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Zur Geschichte des Räucherns
Mit dem ersten Feuer kam der erste Rauch. Schnell bemerkten die Menschen, daß
manche Kräuter und Hölzer beim Verbrennen einen besonderen Wohlgeruch
verbreiten - dies war der Anfang der langen Geschichte des Räucherns.
Viele alte Hochkulturen sahen das Räuchern als ideale Methode zum Entspannen,
Verwöhnen und Heilen an. Ein Tag ohne Räuchern war für die alten Ägypter ein
verlorener Tag.
Früher wurde das Räuchern mal als Schutz vor dem Bösen, als Trägerstoff, der die
Menschen mit unsichtbaren Ebenen verbindet, zum Vertreiben übler Gerüche, zur
Reinigung der Atmosphäre, für heilige Zeremonien, zur Beruhigung und als Kraftspender für die Seele verwendet. Warum sollten wir nicht von unseren AhnInnen,
lernen ?!? Probieren Sie es doch einmal aus !

Wie wird geräuchert?
Sie werden feststellen, daß es gar nicht so schwierig ist - das Räuchern. Lassen
Sie sich doch darauf ein! Es erfordert mehr Aufmerksamkeit als mal eben schnell
ein Räucherstäbchen anzuzünden, aber das ist ja auch Sinn der Sache.
Sie benötigen eine feuerfeste Schale, Sand, eine Räucherkohle, evtl. eine Pinzette
und ein wenig Rauchwerk. Mehr ist nicht erforderlich.
Die Schale wird zur Hälfte oder mehr mit Sand gefüllt, die Räucherkohle wird mit
der Pinzette festgehalten, angezündet und auf den Sand gelegt. Da es sich bei
unseren Kohlen um sogenannte Schnellzündekohlen handelt - also Kohlen, die mit
Magnesiumsulfat getränkt sind, genügt es, wenn sie an einer Stelle entzündet
werden. Sie funken wie eine Wunderkerze und entzünden sich dabei vollständig.
Sobald ein Aschering auf der Kohle sichtbar ist, also nach etwa 3-5 Minuten, glüht
die Kohle, Sie können verschiedene Substanzen darauf legen und verräuchern.
Sie mögen diese starke Rauchentwicklung nicht so sehr? Kein Problem!
Als Alternative gibt es das Räucherstövchen. Es funktioniert nach dem Prinzip einer
Duftlampe. Ein Tonstövchen in dem ein Teelicht steht und ein sehr
feines Edelstahlsieb oben auf liegt. Legen Sie etwas Rauchwerk auf
das Sieb und lassen Sie es langsam verglimmen. So entsteht kein
starker Rauch und besonders reine Kräuter und Hölzer lassen sich
darauf sehr gut verräuchern. Sie entfalten ihren feinen Duft, lassen
ihre ätherischen Öle frei und verbrennen nicht so schnell.
Zum Ausräuchern allerdings sind diese Stövchen nicht geeignet,
denn dazu wird ein starker Rauch benötigt.

Über die Qualität und Wirkung unserer Waren
Wir verwenden ausschließlich natürliche pflanzliche Substanzen - Moschus, Ambra
und andere tierische Rohstoffe beispielsweise werden Sie vergeblich bei uns
suchen. Unsere Räuchermischungen werden nach alten, überlieferten Rezepturen
von Hand hergestellt und enthalten reine Kräuter, Hölzer, Wurzeln und Harze soweit möglich aus kontrolliert biologischem Anbau.
Bei der Herstellung werden die „alten Gesetze“ streng eingehalten,
wie z.B. den einzelnen Mischungen möglichst viele gute Energien
mit zu geben. Daher kann es auch vorkommen, daß eine
Bestellung einmal ein wenig länger dauert bis sie fertiggestellt wird.
Wir glauben: die Erinnerung an schlechte Qualität währt länger als
die Freude über den niedrigen Preis und die schöne Verpackung.
Also achten wir stets auf sehr gute Qualität.
Unsere Rohstoffe werden durch externe Labors bezüglich ihrer
Qualität untersucht. Sollten einmal Rohstoffe auf dem Markt sein,
die unseren hohen Qualitätsansprüchen nicht genügen, so
verzichten wir auf einen Einkauf. Darum kann es vorkommen, daß
wir diese Rohstoffe kurzfristig nicht liefern können.
Wir handeln damit hoffentlich auch in Ihrem Sinne und freuen uns
über Ihr Verständnis.
Unsere Kräuter, Wurzeln, Harze und Hölzer sind reines
Räucherwerk. Sie werden von uns in höchster Qualität angeboten,
trotzdem weisen wir darauf hin, daß sie ausschließlich als
Räucherwerk verkauft werden und nicht als Arzneimittel zum
Einnehmen oder zum Rauchen.
Die Beschreibungen der einzelnen Rohstoffe und Räuchermischungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Alle hier
beschriebenen Wirkungsweisen entstammen alten Überlieferungen, eine Gewähr für die Richtigkeit können wir jedoch auf
keinen Fall übernehmen. Es handelt sich nicht um eine nachgewiesene medizinische Wirkung!

Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Kritik an uns richten wollen, so finden Sie bei uns jederzeit ein offenes Ohr. Sollten Sie bestimmte Substanzen suchen, die nicht in diesem Katalog aufgeführt sind, sprechen Sie uns
an. Wir werden versuchen Ihnen bei der Beschaffung behilflich zu sein.
Doch nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Durchsehen - Sie werden dabei
sicherlich viel Neues bei uns entdecken !
Lassen Sie sich bezaubern von der Welt der natürlichen Düfte !

Eine kleine Duft-Welt-Reise
Räucherwerk aus aller Welt
An dieser Stelle möchten wir Sie noch einmal darauf hinweisen, daß es sich bei den
im folgenden beschriebenen Wirkungen um die energetischen Kräfte, um die
Kraft der „Pflanzengeister“ handelt, die von unseren AhnInnen überliefert wurden,
und nicht um medizinisch nachgewiesene Wirkungen !
Wir müssen Sie auch darauf hinweisen, daß unsere Produkte nicht zum Einnehmen bestimmt sind, denn sonst wären es Arzneimittel - wir aber vertreiben Räucherwerk in bester Räucherqualität !
Alle Rohstoffe werden, wenn nicht anders beschrieben, in 20g Beuteln abgepackt .

Alantwurzel aus Deutschland
Artikel-Nr.: 4012
Die Kraft der Sonne repräsentiert diese Wurzel. Darum gehört sie zu
den „Lichtpflanzen“, also zu Pflanzen, die uns erhellen und in dunklen
Zeiten einen Lichtblick verschaffen wollen. Eine Alanträucherung
kann innere Kräfte aktivieren, harmonisieren und einen Schutz gegen
negative Einflüsse bilden.
Alant ist ein Sonnwendkraut und damit Bestandteil von Mischungen
für das Sonnwendfest. Sie wird für reinigende Winter- und Frühjahrsmischungen eingesetzt.

Aloeharz aus Afrika
Artikel-Nr.: 3034
Aloeharz wird seit dem Altertum für magische Räucherungen verwendet. Sein Rauch
soll positive Energien anziehen, unseren Geist öffnen und allgemein beruhigend,
wärmend und entspannend wirken.
Seine mystische Wirkung entfaltet sich vor allem in magischen Mischungen. Manche
Zirkel verwenden das schwarze Harz pur zum Austreiben extrem negativer Energien.
Nur zum Räuchern verwenden !!!

Angelikawurzel aus Deutschland
Artikel-Nr.: 4023
Eine kräftigende und schützende Wurzel, auch Engelswurz genannt, die zu den „Lichtblicken“ im Pflanzenreich zählt. Sie gilt
als eines der Energiekräuter, die helfen sollen verbrauchtes Chi
oder Qi, also Lebensenergie wieder aufzubauen.
Angelikawurzel stellt eine Verbindung zu unseren Ahnen her und
eignet sich darum wunderbar für Übergangsrituale.
Sie wird hauptsächlich in Mischungen verwendet.

Assant oder Teufelsdreck aus Indien
Artikel-Nr.: 4044
Das Wurzelharz der Ferula assa-foetida wird von uns in fein
gemahlener Form angeboten. Bereits im Altertum wurde der leicht
nach Knoblauch riechende Assant für medizinische Räucherungen
eingesetzt. Im Orient, in Tibet und in Indien wird er noch heute
verräuchert, um böse Geister zu vertreiben. Ein starkes
Austreibungsharz mit eigentümlichem Duft, das hauptsächlich in
Mischungen verwendet wird.
Das pulverisierte Wurzelharz wird in 20 ml Gläsern angeboten.

Beifuß aus Deutschland
Artikel-Nr.: 4013
Bereits in germanischen und keltischen Ritualen wurde Beifuß verräuchert, also ein sehr altes und starkes heimisches Schutzkraut,
das die Energie in Fluß bringen soll und negative Kräfte abwehrt.
Es kann uns in vielen Lebenslagen „bei Fuß“ stehen und uns Kraft
übermitteln. Für Sonnwendräucherungen sowie für Schutz- und
Ritualräucherungen eignet es sich bestens. Ein altes nordisches
Rezept beispielsweise erzählt von einer Mischung aus Beifuß,
Alant, Wacholderspitzen und Angelikawurzel.

Benzoe Siam
Artikel-Nr.: 3001
Das aus dem Bereich Malaysia, Laos, Vietnam stammende Harz
verströmt einen harzigen, süßlichen, vanilleähnlichen Duft. Es
wird vor allem in Mischungen und sehr sparsam verwendet. Es
wirkt entspannend und beruhigend und soll uns ein Gefühl von
Geborgenheit vermitteln. Darum eignet sich Benzoe gut für eine
Räucherung am Abend. Benzoe Siam Harz werden auch aphrodisierende Eigenschaften nachgesagt, darum sollte es in einer
erotischen Liebesmischung nicht fehlen.

Benzoe Sumatra
Artikel-Nr.: 3002
Dieses Harz ist etwas intensiver und anregender als Benzoe Siam. Es öffnet
spirituelle Kanäle und soll die Fantasie und Inspiration anregen.
Als Einzelräucherstoff eignet sich das Harz nicht so gut, da es einzeln einen
starken, manchmal etwas reizenden Rauch entwickelt. In einer Mischung hingegen
kann es seine Kräfte voll entfalten und andere Zutaten verstärken und unterstützen.
Benzoe Sumatra wird in Mischungen eingebracht, die kreatives Arbeiten fördern und
für spirituelle Ritualmischungen verwendet.

Bernstein aus Litauen
Artikel-Nr.: 3036
Bernstein unterstützt das Loslassen von alten Verhaltensmustern und
den Neubeginn. Dafür lässt es sich gut als Räuchermischung mit
Weihrauch und Sandelholz kombinieren. Es wirkt stark reinigend,
aufbauend und stärkend, ebenso in stimmungsaufhellenden Mischungen findet sich dieses Sonnenharz wieder.

Breuzinhoharz aus Brasilien
Artikel-Nr.: 3025
Aufgrund seiner Herkunft wird Breuzinho auch Amazonasharz genannt. Es wirkt entspannend, beruhigend, reinigend und klärt die Atmosphäre. Breuzinhoharz soll uns
Klarheit verschaffen und neue Wege aufzeigen, wenn wir uns in unseren Gedanken
festgefahren haben. Es weckt die spirituellen Kräfte und verleiht einer Räuchermischung einen Hauch von Magie.
Es kommt bei schamanischer Arbeit und Ritualen zum Einsatz.

Burgunderharz aus Frankreich
Artikel-Nr.: 3035
Ein kräftigendes, erdendes, aufbauendes und reinigendes Fichtenharz, das bereits unsere Vorfahren bei Zeremonien und Sonnwendfeiern verwendeten. Im keltisch/germanischen Raum fehlte
es bei keinem Ritual. Besonders gut eignet es sich für Mischungen, die eine starke, alte Kraft benötigen.
Durch seine keimtötende Wirkung wurde es in der Naturheilkunde eingesetzt und findet sich in mancher Reinigungsmischung wieder.
Ein altes Rezept für eine Reinigungsmischung besteht aus je 1 Teil: Burgunderharz,
Salbeiblätter, Wacholder, Mistelkraut, Alantwurzel und Weihrauch (Olibanum).

Cistrose aus Griechenland
Artikel-Nr.: 4021
Cistrose ist die Stammpflanze des Labdanumharzes. Ihr Rauch
soll die Sinnlichkeit wecken, eine erotische Stimmung erzeugen,
die Herzen erwärmen und auf unsere Seele ausgleichend wirken.
Sogar auflösende Kräfte werden ihr nachgesagt. So wurde sie
beispielsweise in der Antike verwendet, um „böse Geister ins Nichts verschwinden
zu lassen“. Sie zählt nicht zu den harten „Austreibungspflanzen“ - sie arbeitet mit
sanften, warmen Kräften.
Eine wärmende Mischung entsteht aus Cistrosenkraut, Tolubalsam, Patchoulikraut,
Lavendelblüten, Weihrauch und Myrrhe. Cistrosenkraut kann auch sehr gut einzeln
verräuchert werden.

Copalharze
Die Copalharze werden in verschiedenen Ländern und Kulturen zum
Räuchern und Heilen verwendet. In Mexico, Guatemala, Peru und
Brasilien, aber auch in Laos, Malaysia, Thailand und auf den Philippinen und sogar auf dem afrikanischen Kontinent finden wir dieses
Harz. Alle Sorten sind vom Duft her etwas unterschiedlich, jedoch
überall werden dem Copal hohe magische, klärende und heilende
Kräfte nachgesagt.
Copalharze dienen als Nahrung für die Götter, zum Schutz gegen
böse Mächte und zum Klären der Atmosphäre. Der Rauch von Copal
soll die Götter glücklich machen, denn wenn diese sich wohlfühlen,
werden sie am ehesten auf die Wünsche der Menschen eingehen.
Lernen Sie die Vielfalt dieser bezaubernden Harze kennen und lieben:
Tauchen Sie ein in die Welt der Copalharze !

Copalharze aus Guatemala
das heilige Harz der Maya
Copalharze waren die wichtigsten Räucherharze der Maya und
Azteken und so bedeutsam wie Weihrauch im abendländischen
Raum.
Die heiligen Bücher der Maya erzählen, daß drei verschiedene
Jaguare - der schwarze Jaguar, der weiße Jaguar und der gelbe
Jaguar - den Menschen die drei verschiedenen Copalsorten überreichten:

Goldcopal (Copal oro) aus Guatemala
Artikel-Nr.: 3004
Das goldgelbe Harz, das der gelbe Jaguar brachte, galt als Geschenk der Sonne und wurde ihr zu Ehren meist zum Sonnenaufgang verräuchert.
Als Lichtharz repräsentiert es das vitale Feuer. So wurde dieses
Harz auch für Sonnenanbetungen und Lichtzeremonien verwendet.
Mit seiner starken Schwingung kann es aufbauen und stärken.
Seine hohe Lichtenergie soll uns sanft aus dunklen Löchern
ziehen und uns Mut und Energie geben.
Goldcopal wird hauptsächlich in Mischungen verwendet, da es recht dünnflüssig
wird, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt ist.

weisses Copal (Copal blanco) aus Guatemala
Artikel-Nr.: 3010
Dieses heilige Harz brachte der weiße Jaguar. Der „Hüter
des Tages“ benutzte es, um die Botschaften des Himmels
zu erkennen und zu verstehen. Ihm werden auch sehr
hohe, magische und heilende Kräfte zugesprochen.
Es ist ein starkes Schutzharz und soll die Wahrnehmung
schärfen und eine Atmosphäre des Friedens schaffen. Mit
feinem, ätherischen, leicht zitronig anmutendem Duft wirkt
es zentrierend, klärend und kann uns auf dem Weg zur
inneren Ruhe und Balance unterstützen.
Ein sehr faszinierendes Harz, das - durch seine Ähnlichkeit
in Form und Duft - als „südamerikanischer Weihrauch“ bezeichnet wird.

schwarzes Copal (Copal negro) aus Guatemala
Das heilige Harz des schwarzen Jaguars wird u.a. verräuchert, um mit den tiefen
Schichten der Seele Kontakt aufzunehmen. In medizinischen Texten und alten,
magischen Sprüchen der Maya wird das schwarze Copal
wegen seiner hohen energetischen und heilenden Kräfte
gepriesen. Es wirkt klärend, reinigt die Atmosphäre und trägt zu
einer tiefen Entspannung bei.
In der rituellen Sprache der Maya wurde das schwarze Copal
„pom“ - das Gehirn des Himmels - genannt und symbolisch zusammen mit Blättern und Rinden zu Kugeln geformt.
Wir haben eine Gruppe in Guatemala gefunden, die das
schwarze Copal auf traditionelle Weise zu Kugeln formt, so daß
das Harz, das beim Räuchern dünnflüssig wird, einfacher zu
verräuchern ist.
Die Kugeln werden einzeln angeboten - Artikel-Nr.: 3007

Natürlich führen wir das schwarze Copalharz auch ohne
Blätter und Rinde. Dieses Harz wird in den Erntetöpfchen
getrocknet und danach herausgedrückt, dadurch kommt
die „Chip-Form“ zustande. Es lässt sich u.a. hervorragend auf heißen Steinen - z.B. am Feuer - verräuchern
und verbreitet eine angenehme Atmosphäre. Beim Räuchern auf Kohle wird das Harz dünnflüssig und sollte nur
in kleinen Mengen einzeln verräuchert werden. In Mischungen wird es als warme, kräftigende Komponente
beigefügt, denn es hüllt uns mit seinem mystisch, balsamischen Duft ein und schenkt uns Kraft und Zuversicht.
Die Chips sind in einem kleinen Verbund zusammengepackt - Artikel-Nr.: 3008

Copalharz aus Kongo
Artikel-Nr.: 3038
Ein ganz besonderes und seltenes Copalharz, das mit seinem
warmen, weichen Duft anregend auf die Phantasie wirkt und die
kreative Arbeit unterstützt.
Wenn wir uns in unseren Gedanken verfangen haben, soll der
Rauch dieses Harzes uns helfen uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es regt den Geist an und hilft uns dabei uns aus
Kommunikationsblockaden selbst heraus zu ziehen.

Manila-Copal von den Philippinen
Artikel-Nr.: 3003
Das Manila-Copal, das auf den Philippinen, in Thailand
und Malaysia vorkommt, hat einen leichten, etwas
zitronigen Duft, der klärend und entspannend wirkt.
Einzeln wird es zur Unterstützung von Meditationen,
geistiger und spiritueller Arbeit angewandt, einer
Mischung gibt es eine klärende und frische Note.

Copalharz aus Brasilien
Artikel-Nr.: 3029
Das brasilianische Copal soll das Herz öffnen und ist für Liebesräucherungen beliebt. Es wirkt, wie alle Copalharze, auch entspannend, klärend und reinigend.
Im brasilianischen Raum wird es bei religiösen Zeremonien und
als Opfergabe verwendet. In kleinen Töpfen wird es auf den Altar gestellt und nach
einer Zeremonie verräuchert.

Copalharz aus Mexiko
Artikel-Nr.: 3039
Zur Entspannung und zur Aurareinigung, aber auch für Heilund Reinigungsrituale wird dieses Copalharz angewendet.
Mit seinen starken energetischen Schwingungen eignet es
sich sehr gut zum positiven Aufladen von Edelsteinen und
Amuletten.

Damianakraut aus Mexico
Artikel-Nr.: 4009
Damiana ist aus der indianischen Volksmedizin bekannt und wird als
Aphrodisiakum sehr geschätzt. Es sollte in keiner Liebesräucherung
fehlen. Noch dazu werden entspannende und auflockernde Eigenschaften diesem Kraut nachgesagt.
Mit seinem angenehm krautigen Duft kann es gut alleine verräuchert
werden und ist auch für eine Räuchermischung eine Bereicherung.

Dammar aus Indonesien
Artikel-Nr.: 3005
Dammar ist ein klares und starkes „Lichtharz“, das stimmungsaufhellend und entspannend wirkt. Mit seinem leicht zitronigen, ätherischen Duft kann es sowohl einzeln als auch in einer Mischung gut verräuchert werden.
Ein wahrer Lichtblick für dunkle Zeiten !

Drachenblut aus Afrika
Artikel-Nr.: 3006
Drachenblut ist das tiefrote Harz der Drachenblutpalme, eines
eigentümlich aussehenden Baumes aus dem afrikanischen
Raum. Es wird u.a. als magisches Schutzmittel eingesetzt und
als ein Harz, das starke, negative Energien vertreibt.
Drachenblut wirkt stark reinigend, kann aber die Schleimhäute
reizen. Darum sollte es hauptsächlich in Mischungen angewendet werden.

Eisenkraut aus Nordeuropa
Artikel-Nr.: 4067
Eisenkraut gehört zu den alten Zauberpflanzen. Es soll gegen negative Einflüsse
und auch gegen Alpträume schützen, reinigend wirken, uns Mut machen und uns zu
unserer inneren Stärke führen. Beim Räuchern entsteht ein intensiver, herber Duft
und wird hauptsächlich in Mischungen verwendet. Eisenkraut mischt sich gut z.B.
mit Lavendel, Muskatblüte, Mädesüß, Elemi, und Burgunderharz.

Elemi aus Manila
Artikel-Nr.: 3021
Ein zähflüssiges, klebriges Harz, dessen Duft beim Räuchern an
einen Zitronenhain erinnert. In vielen traditionellen Räuchermischungen wird Elemiharz als energetische, klärende und aufhellende Komponente beigegeben.
Für eine erfrischende Mischung kann es z.B. mit Zitronengras und Mastix, für eine
klärende mit Manila Copal und Lavendel gemischt werden.

Erdrauch aus Deutschland
Artikel-Nr.: 4022
Ein uraltes keltisch-germanisches Räuchermittel, das - wahrscheinlich wegen seines heftigen Rauches - im Mittelalter oft zum
Austreiben böser Geister geräuchert wurde. Mit Weihrauch und
Kampfer gemischt wurde es zum Anrufen Verstorbener verräuchert. Heute wird es wegen seiner reinigenden Wirkung geschätzt
und oft mit Salbei und Weihrauch gemischt.

Galbanum aus dem Iran
Artikel-Nr.: 3009
Galbanumharz ist der eingetrocknete Wurzelsaft der Ferula galbaniflua, einer
Fenchelart aus dem Iran. Ein dunkles, zähes Harz, das auch Mutterharz genannt
wird. Mit seinem aromatisch würzigen, bitter-süßen Aroma erinnert es an den Duft
von Wald und Erde.
Es wirkt harmonisierend auf Körper und Geist, hilft uns zu entspannen. Es soll die
Lebenslust stärken, verhärtete Strukturen lösen, bei geistiger Erschöpfung aufbauen
und Leichtigkeit in unser Leben bringen.
Das zähe Harz läßt sich schwer verarbeiten, daher ist es ratsam, es kurz ins
Gefrierfach des Kühlschranks zu legen. Die Kälte härtet das Harz und es läßt sich
leichter aus der Packung entnehmen. Galbanum wird auch zur Herstellung von
Räucherkugeln verwendet.
Bitte sehr sparsam dosieren - Stecknadelgrosse Kugeln reichen für eine Einzelräucherung völlig aus.

Galgantwurzel aus dem südlichen Himalaya
Artikel-Nr.: 4014
Eine kräftigende Wurzel, die einen warmen, würzigen Duft verbreitet. In Südostasien
wird versucht, mit ihr den Energiefluß im ganzen Körper anzuregen. Auch um
psychische Prozesse zu unterstützen und Blockaden der Seele zu lösen, kann der
Rauch sehr hilfreich sein. Bereits Hildegard von Bingen wußte von der wärmenden
Wirkung dieser Wurzel zu berichten.

Guajakholz aus dem Iran
Artikel-Nr.: 3030
Es besitzt stimulierende Eigenschaften und die Azteken nannten es wegen seiner
angeblich aphrodisierenden Wirkung auch „Lebensholz“. In der native medicine der
amerikanischen Urstämme hat es bis zum heutigen Tage einen festen Platz bei
verschiedenen Krankheiten. Ein schweres, kräftigendes Holz mit würzig-warmem,
anregenden Duft.

Ingwerwurzel aus Indien
Artikel-Nr.: 4040
Die "heiße" Wurzel wärmt uns innerlich, hilft seelische Blockaden zu überwinden
und unsere Willenskraft zu mobilisieren. Wird hauptsächlich in Mischungen z.B. mit
Kardamom, Zimt und Benzoe verwendet.

Iriswurzel aus Deutschland
Artikel-Nr.: 4015
Die Iriswurzel ist eine sehr zarte, aber vielseitige Räucherpflanze.
Sie steht u.a. für Erotik und Sinnlichkeit und ist Bestandteil vieler Liebesmischungen. Aber auch eine befreiende, seelische Blockaden lösende Energie,
die unsere Aura harmonisieren und reinigen soll, wird ihr nachgesagt.
Beim Räuchern unterstreicht sie eine Mischung mit ihrem zarten, warmen, milderdigem Duft.

Jasminblüten aus China
Artikel-Nr.: 4007
Wie die meisten Blüten verlieren Jasminblüten leider beim Räuchern ihren zarten Duft fast völlig.
Durch ihre hohen Schwingungen, die schon seit Jahrtausenden geschätzt werden, sind sie aus japanischem und chinesischem Räucherwerk nicht mehr wegzudenken. Weil ihnen nachgesagt wird,
daß sie eine sinnliche Atmosphäre erzeugen, geben sie einer Liebesräucherung eine wunderbare Herznote. Auch für Zuversicht und
Optimismus stehen diese Blüten.

Kalmuswurzel aus Tibet
Artikel-Nr.: 4018
Mit ihrem schweren, warmen, holzig-würzigen Duft kann sie den Geist aufhellen und
stärken. Diese Pflanze ist in verschiedenen Kontinenten zu Hause. In Tibet wird Kalmus, mit Sandelholz vermengt, zum Reinigen des Geistes verräuchert. Einige indianische Stämme verwenden sie bei ihren Schwitzhüttenzeremonien. Auch Hildegard
von Bingen erzählt von der stärkenden Kraft dieser Wurzel.

natürlicher

Kampfer aus China

Artikel-Nr.: 3011
Ein kristallines Harz, das aus dem Kampferbaum (auch Kampferlorbeer genannt)
gewonnen wird. Es reinigt und desinfiziert die Luft, vertreibt kranke und negative
Schwingungen und soll die Konzentration fördern. Die farblosen kleinen Kristalle
verströmen einen kalten, frischen Duft, der an Menthol erinnert. Da der Rauch die
Schleimhäute reizen kann, sollte es nur in kleinen Mengen oder in Mischungen
angewendet werden.

Königskerze aus Deutschland
Artikel-Nr.: 4068
Ein altes Zauberkraut. Blüten und Blätter wurden gemeinsam
verräuchert, um Dämonen fern zu halten und die Sonne ins
Haus zu holen. Bei seelischen Tieflagen und Melancholie soll
die Königskerze wieder Farbe und Licht ins Leben bringen. Der
Rauch kann aber auch spirituelle Fähigkeiten und Hellsichtigkeit fördern und wurde früher zum Wetterorakeln gebraucht.
Zur Harmonisierung und energetischen Reinigung wird Königskerze mit Lavendel und Copal gemischt.

Labdanum aus Griechenland
Artikel-Nr.: 3012
Labdanum ist ein dunkles, sehr klebriges Harz, das aus den Blättern und Ästen der
Cistrose ausgeschwitzt wird und das einen warmen, leicht an Vanille erinnernden Duft
verströmt. Ein erdendes Harz, das innere Türen öffnet und uns Vertrauen schenkt. Es
steht auch für Sinnlichkeit und Genuß und kann die Phantasie und Kreativität beflügeln. Gemeinsam mit Benzoe Sumatra, Styrax und Kalmus entsteht eine warme,
sinnliche Mischung.
Das zähe Harz läßt sich schwer verarbeiten, daher ist es ratsam, es kurz ins Gefrierfach des Kühlschranks zu legen. Die Kälte härtet das Harz und es läßt sich leichter
aus der Packung entnehmen. Labdanum wird auch zur Herstellung von Räucherkugeln verwendet.
Bitte sehr sparsam dosieren - Stecknadelgrosse Kugeln reichen für eine Einzelräucherung völlig aus.

Lavendel aus Frankreich
Artikel-Nr.: 4008
Lavendel ist eine alte Zauberpflanze aus dem europäischen Raum. Der
Rauch reinigt und klärt die Atmosphäre, vertreibt böse Geister und wirkt
beruhigend und ausgleichend auf Körper und Seele.
Lavendelblüten lassen sich einzeln gut verräuchern ohne dabei ihren
typischen Duft zu verlieren.
Gemeinsam mit Zedernholz, Patchouli, Styrax und Labdanum entsteht eine Mischung,

Mädesüß aus Deutschland
Artikel-Nr.: 4069
Mädesüß wird eine harmonisierende und die Sinne anregende Wirkung nachgesagt.
Der Rauch kann Zuversicht und Selbstvertrauen geben und uns seelisch stärken. Mit
großer energetischer Kraft eignet sich Mädesüß gut als Atmosphärenreiniger und zur
energetischen Aufladung von Amuletten und Steinen. Es verbreitet beim Räuchern
einen würzigen Duft und wird gerne mit Eisenkraut, Myrrhe, Dammar und Tolubalsam
gemischt.

Mandelbaumharz aus Griechenland
Artikel-Nr.: 3031
Unsere AhnInnen verbrannten bereits dieses feine Harz bei Zeremonien und Feiern.
Auch gegen Krankheitsgeister wurde es in den Straßen von Delphi verbrannt, denn
es besitzt desinfizierende, klärende und reinigende Eigenschaften. Es wird gesagt,
daß seine Schwingung die Fähigkeit besitzen soll, Herzen zu verbinden, das Liebesleben zu versüßen und - am Körper getragen - Wohlstand und Reichtum anzuziehen. Eine anregende Mischung entsteht zusammen mit Iriswurzel, Patchouli und
Sandelholz.

Mariengras oder Duftgras aus Nordeuropa
Artikel-Nr.: 4041
Das süßlich duftende Gras ist eine traditionell keltisch-germanische Räucherpflanze.
Der Cumarinduft, der diesem Gras seine süße Würze gibt, bildet sich erst beim
Trocknen - ähnlich wie beim Waldmeister. Duftgras ist eine europäische Verwandte
des indianischen Sweetgrass.
Wir führen Duftgras als halblange Grasstengel, die in eine Räuchermischung geschnitten oder auch einzeln verräuchert werden können.

Mastix aus Griechenland
Artikel-Nr.: 3013
Das Harz dieser Pistazienart wurde bereits von den alten
Griechen verwendet und „die Tränen der Götter“ genannt. Es
findet heute noch vielerlei Verwendung - z.B. zum Aromatisieren von Ouzo, Wein und Gebäck aber auch als Klebstoff. Es
kann uns bei Meditation unterstützen, uns für Visionen öffnen
und neue Kräfte mobilisieren. Auch aphrodisierende Eigenschaften werden dem Mastixharz zugesprochen.
Es ist ein Lichtharz, das gemeinsam mit Alant, Dammar, Zitronengras und Orangenblüten eine erhellende Mischung ergibt.

Mistel aus Frankreich
Artikel-Nr.: 4002
Die Mistel gehört zu den ältesten, magischen Zauberpflanzen. Sie
steht für Schutz, Ausdauer und magische Kraft, aber auch für Glück
und Heilung. Der Rauch soll negative Schwingungen vertreiben,
beruhigen und beschützen und magisches Arbeiten unterstützen.
Einzeln wird die Mistel kaum verräuchert, ist aber häufig Bestandteil
von Ritualmischungen und nordische Mischungen.
Kleiner Tip: gemeinsam mit Eisenkraut und Burgunderharz ergibt
sich eine germanische Räuchermischung.

Moschuskörner aus Indien
Artikel-Nr.: 4032
Der balsamisch duftende Samen eines Hibiskusstrauchs - eine pflanzliche Alternative zum tierischen Moschus. Der Samen muß ein wenig im Mörser zerdrückt werden
bevor er verräuchert wird, damit er sein Aroma entfalten kann. Moschuskörner stehen für Erotik und Sinnlichkeit und regen unsere Phantasie an. Gemeinsam mit Damiana, Sandelholz, Patchouli, Sternanis, Tolubalsam und Benzoe Siam entsteht eine sinnliche, warme Mischung.

Muskatblüte aus Grenada
Artikel-Nr.: 4006
Die Muskatblüte, auch Macis genannt, wird verwendet um böse Geister und negative Gedanken zu vertreiben, geistige Klarheit zu unterstützen, Hellsichtigkeit und Visionen zu fördern und die Willenskraft
zu stärken. Traditionell wurde sie zu Ritualen, beim Pendeln und bei
magischen Arbeiten verräuchert.

Myrrheharz aus Somalia
Eines der ältesten und bekanntesten Räucherharze. Der aromatisch würzige Duft,
der beim Räuchern entsteht, wurde auch „Duft der Sinnlichkeit der Erde“ genannt.
Diesem Harz werden starke, erdende Eigenschaften nachgesagt. Myrrhe versucht
die seelische und die materielle Welt in Einklang zu bringen und hat seinen festen
Platz bei Zeremonien und Erdräucherungen. Sie steht auch für Kraft, innere Ruhe,
Optimismus, tiefe Liebe und Frieden.
Wir haben zwei Qualitäten im Angebot:
Bei der 1A Qualität handelt es sich um große Harztropfen
Artikel-Nr.: 3033 und
die 1B Qualität besteht aus zerkleinertem Harz

Artikel-Nr.: 3014

Myrrhekraut aus Guatemala
Artikel-Nr.: 4052
Diese Myrrheart wächst im südamerikanischen Hochland
und enthält kaum Harz. Sie hat große Blätter, die geerntet
und in frischem Zustand bis zur endgültigen Trocknung immer wieder mit den Händen in einer Erdkuhle gewalkt werden Dadurch brechen die feinen Ölkapseln auf und das ätherische Öl der Pflanze wird gelöst. Beim Räuchern entwickelt
sich ein schwerer, warmer, erdiger Duft der die Sinne anregt und die geistige Welt
mit der materiellen verbindet. Myrrhekraut wird auch zur Besänftigung, zum Trösten
und wie eine „wärmende Decke für die Seele“ verwendet.
Durch das Walken der Blätter auf der Erde und die Bearbeitung mit den bloßen
Händen nehmen die Pflanzenteile Erdenergie auf und entwickeln sich zu einem
hochenergetischen Räucherkraut.

Opoponax aus Somalia
Artikel-Nr.: 3020
Dieses Harz wird fälschlicherweise auch „süße Myrrhe“ genannt. Sein balsamischwürziger, bittersüßer Rauch soll Körper und Seele in Einklang bringen, vor negativen Einflüssen schützen, beruhigen und entspannen. Er kann auch unsere Inspiration und Intuition fördern und unterstützen. Gemischt mit Labdanum, Salbei, Iriswurzel, Weihrauch und Zedernholz ergibt sich eine warme Wintermischung.

Orangenblüten aus Spanien
Artikel-Nr.: 4003
Orangenblüten werden wegen ihrer energetischen Wirkung
- harmonisierend, beruhigend und ausgleichend - und als
Lichtpflanze sehr geschätzt.
Warm und fruchtig duften die Blüten, die beim Räuchern leider viel von ihrem wundervollen Duft verlieren. Mit Zitronengras, Lavendelblüten, Sandelholz und Jasminblüten lassen
sie sich gut mischen.

Palo Santo Kernholz aus Peru
Artikel-Nr.: 4034
Das „heilige Holz“ der indianischen Bevölkerung Perus. Ihm schreiben sie das Vertreiben böser Geister bzw. negativer Energien aller Art zu. Von dem wunderbaren
Duft, den dieses Holz beim Verbrennen entwickelt, heißt es, die bösen Geister
scheuen ihn, die guten werden von ihm angezogen. Es kann uns innerlich reinigen
und ein Gefühl der Zufriedenheit und Entspannung vermitteln. Wir bieten das Kernholz in geschnittener Qualität an.
Palo Santo Sticks - siehe Native Artikel

Patchoulikraut aus Indien
Artikel-Nr.: 4010
Mit ihrem warmen, krautigen Duft verströmt diese vielseitige
Pflanze eine Atmosphäre der Liebe und der Harmonie. Patchouli
kann uns erden, Kraft spenden, Körper und Geist harmonisieren
und helfen, Altes loslassen zu können. Auch soll es das Selbstbewußtsein stärken und negative Einflüsse abwehren. Wegen
der ihm nachgesagten aphrodisierenden Eigenschaften wird
Patchouli auch in Liebesräucherungen verwendet.

Räucher-Salbei aus Griechenland
Artikel-Nr.: 4038
Auch bei uns wurde der europäische Salbei - z.B. als desinfizierendes Kraut in Krankenzimmern - verräuchert. Das kräftige Kraut
mit reinigenden und heilenden Eigenschaften wurde auch als
Geister bannendes Räuchermittel, für energetische Reinigungen
und um „dicke Luft“ zu vertreiben eingesetzt.
Es handelt sich hier um eine der stärksten Reinigungspflanzen
aus dem europäischen Raum.

Rosenblütenblätter aus Deutschland
Artikel-Nr.: 4036
Wie die meisten Blüten verliert leider auch die Rose beim Räuchern
ihren Duft, die energetische Wirkung der Pflanze aber bleibt erhalten. Die Rose, die „Blume der Liebe“, steht für inneren Frieden, tiefe
Liebe und Zuneigung, für Verzeihen und Loslassen, für Ruhe und
Entspannung. Gemeinsam mit Jasmin-, Orangen- und Lavendelblüten, Guajakholz,
Styrax und Weihrauch ergibt sich eine warme Liebesmischung.

Rotsandelholz aus Indien
Das Rotsandelholz stammt nicht von der gleichen Familie wie
das weiße Sandelholz. Es verströmt beim Räuchern einen
herben, holzigen Duft. Dieses Holz kommt in sehr vielen
Mischungen vor, denn es soll die Fantasie anregen sowie
schöpferische Kräfte und spirituelle Energie wecken.
Sehr gut gemeinsam mit Patchouli, Styrax und Galbanum.
geschnitten
Artikel-Nr.: 4011
gemahlen
Artikel-Nr.: 4037

Sandarak aus Marokko
Artikel-Nr.: 3023
Das Harz einer Gliederzypresse aus Marokko verbreitet einen
balsamisch warmen Duft, dem entspannende, entkrampfende
und reinigende Eigenschaften nachgesagt werden.
Sandarak erzeugt beim Verbrennen viel Rauch und wird
daher hauptsächlich in Mischungen verwendet. Eine sehr
angenehme Mischung entsteht zusammen mit Santakraut,
Galbanum und Wacholder.

Sandelholz, weiß aus Indien
Das echte, weiße Sandelholz, ein kostbares Holz haben wir
leider nicht ständig auf Lager. Wir beziehen nur zweimal
jährlich eine kleine Menge aus Indien. Sein warmer, weicher
Duft hinterläßt ein Gefühl der Ruhe und der inneren Zufriedenheit. Es hat spannungslösende, beruhigende Eigenschaften und soll gute Energien erzeugen. Auch wird gesagt, Sandelholz unterstütze mit seinen harmonisierenden Eigenschaften Körper und Geist und helfe uns auf unserem Weg zu innerer Einkehr und Balance. Es schafft eine Atmosphäre des
Friedens und ist auch wegen seiner aphrodisierenden Eigenschaften sehr begehrt. Einzeln verräuchert oder in einer Mischung: Sandelholz ist eine Königin der Düfte.
geschnitten

Artikel-Nr.: 4039

gemahlen

Artikel-Nr.: 4043

Santakraut aus Kalifornien
Artikel-Nr.: 4004
Santakraut oder „heiliges Kraut“, eine uralte, indianische Heilpflanze. Mit seinem starken, aromatischen, warm-würzigen
Duft und den, ihm nachgesagten, heilungsfördernden und
schützenden Eigenschaften ist es fester Bestandteil indianischer Heilungszeremonien. Auch zur Heilung der Erde und
der Atmosphäre wird dieses Kraut gerne verwendet.
In der indianischen Überlieferung heißt es, dieses Kraut könne innere Schwäche, Ängste und seelische Verletzungen mildern und helfen sie in Stärke und Vertrauen zu verwandeln.
Das Kraut wird entweder als Schutz in einem kleinen Beutel
am Körper getragen oder aber einzeln bzw. in einer Mischung verräuchert.
Bei diesem Kraut handelt es sich um zerkleinerte Blätter, die
wir über einen Importeur beziehen.

Styrax aus der Türkei und Honduras
Artikel-Nr.: 3025
Das Balsam des Liquidamberbaumes - einer Zypressenart. Styrax soll negative
Energien vertreiben und seelische Spannungen lösen helfen, bei Ärger harmonisierend wirken, uns beruhigen und uns helfen zu entspannen.
Für eine Abendräucherung - um vom Streß des Tages loslassen zu können - eignet
es sich bestens. Styrax kann einer herben Mischung eine feine, weiche Note geben
und trägt zur Abrundung einer Räuchermischung bei.

Tolubalsam aus Kolumbien
Artikel-Nr.: 3026
Tolubalsam, auch „Schokolade für die Seele“ genannt, verbreitet beim
Räuchern einen warmen, balsamischen Duft, der lange anhält. Es soll
uns trösten und aufbauen, beruhigen, entspannen und wärmen. Auf die
Atmosphäre wirkt Tolubalsam harmonisierend.
In sehr kleinen Mengen kann es pur oder in Mischungen geräuchert
werden. Manche Menschen kneten es auch nur in den Fingern und
schnuppern ab und zu daran, denn es soll tröstend wirken.

Tonkabohnen aus Brasilien
Artikel-Nr.: 3301
Eine magische Bohne, die alten Überlieferungen zufolge - am Körper
getragen - Glück anzieht und Liebe bringen soll.
Der braunen Tonkabohne mit ihrem warmen, süßlichen, karamellartigen Duft wird nachgesagt, daß sie erheitern und die Sinnlichkeit erwecken, bei Ärger ausgleichen und unser Vertrauen in die Zukunft erhöhen soll. Auf einer Muskatreibe fein gerieben verleiht sie einer Räuchermischung eine warme Note.

Veilchenwurzel aus Frankreich
Artikel-Nr.: 4046
Durch den Rauch dieser energiereichen Wurzel sollen unsere feinstofflichen Energien
angeregt werden. Es entsteht ein holziger Duft, der erdet, zentriert und Heilungsräucherungen unterstützen soll.
Sie wurde in der Antike bei religiösen Zeremonien oftmals geräuchert um die Götter
gnädig zu stimmen.

Vetiver aus Indien
Artikel-Nr.: 4041
Vetiver ist die getrocknete Wurzel von einem indischen
Süßgras, entwickelt einen erdig-süßen Duft und wirkt
aphrodisierend, entspannend, inspirierend, erdend und
zentrierend. Sein Rauch schärft die Sinne und regt die
Phantasie an.
In Indien wird Vetiver geräuchert, um Glück und Erfolg
anzuziehen.

Wacholderspitzen aus Deutschland
Artikel-Nr.: 4005
Der Wacholder ist eine der ältesten Räucherpflanzen der
Menschheit und ist über die ganze Erde verteilt.
Der Wacholderstrauch war und ist eine der stärksten Schutzpflanzen im europäischen Raum. Die Spitzen verströmen beim
Räuchern einen harzig frischen Duft mit starker, reinigender
Kraft für Körper, Geist und Atmosphäre aber auch auf Räume
und Gegenstände. Lag Krankheit in der Luft, so wurde früher
mit einer Wacholderräucherung desinfiziert.

Zedernholz aus Marokko
Zedernholz ist auch einer der ganz alten Räucherstoffe, der in fast
allen Kulturen verwendet wurde. Ein magischer Kraftbaum, der
Lebensenergie, Schutz und Unsterblichkeit symbolisiert.
Beim Räuchern verströmt das Holz einen warmen, balsamischen
Duft. Ihm werden reinigende und entspannende Eigenschaften
zugeschrieben, auch soll das Selbstvertrauen unterstützt und die
Seele gestärkt werden.
Bei indianischen Schwitzhüttenzeremonien ist das Räuchern von
Zedernholz ein wichtiger Bestandteil.
Zedernholz Späne
Zedernholz gemahlen

Artikel-Nr.: 4006
Artikel-Nr.: 4016

oder

Zitronengras aus Indien
Artikel-Nr.: 4028
Zitronengras zählt zu den Lichtpflanzen. Es fördert eine
optimistische Stimmung und kann uns in dunklen Zeiten als
helfendes Wesen zur Seite stehen.
Seine reinigenden und klärenden Kräfte werden in Indien und
Thailand sehr geschätzt.
Wie der Name bereits vermuten lässt, soll uns dieses fein
duftende Gras beleben, erfrischen und anregen.
Einzeln verräuchert oder in einer Mischung erzeugt sein Duft eine optimistische
Stimmung, wirkt aufheiternd und bringt anregende Impulse in unser Leben.
Eine erfrischende Mischung ergibt sich z.B. mit Mastix, Lavendel und Styrax.

„Weihrauch“
Olibanum - Boswellia
Unter dem Begriff „Weihrauch“ verstehen wir das Harz
(Olibanum) des Weihrauchbaums (Boswellia). Dabei wird
unterschieden zwischen dem indischen Weihrauch Boswellia serrata, dem arabischen Boswellia sacra und
dem Weihrauch aus Afrika Boswellia carteri.
Obwohl Weihrauch eigentlich die Bezeichnung ist für den
geweihten Rauch, der beim Verbrennen von pflanzlichen
Substanzen entsteht, ist das Olibanumharz hierzulande
hauptsächlich als Weihrauch bekannt.
Olibanum war in alten Zeiten das begehrteste Räucherharz für kultische Zwecke,
zur Herstellung von Salben und Heilmitteln und von Räucherwerk. Es wurde gesagt,
der Rauch würde die Seele öffnen, Meditationen unterstützen und vor allem die
Atmosphäre reinigen.
Auch als Vermittler zwischen materieller und geistiger Welt ist Olibanum bekannt. Das
Harz aller Olibanumarten gilt als sehr gutes Mittel zur sanften Desinfektion der Luft.
Überall wo sich viele Energien treffen, empfiehlt es sich, ab und an Olibanum zu
räuchern und so die Atmosphäre zu reinigen - z.B. in Praxisräumen, Wartezimmern,
Seminarräumen oder Schulen.
Alle Olibanumarten lassen sich sehr gut einzeln verräuchern, werden aber auch in
vielen Räuchermischungen verarbeitet.
Wir bieten Ihnen Olibanum aus verschiedenen Regionen an. Es handelt sich zwar immer um Olibanum, aber dennoch werden Sie Unterschiede feststellen - jedes hat sein
eigenes Aroma und seine eigene Wirkung, seine eigene Energie.

Olibanum Aden
Artikel-Nr.: 3015
Durch seine hohe Schwingung eignet sich der Weihrauch aus dem Jemen besonders gut als Atmosphärenreiniger. Auch für Schutzräucherungen, zum Segnen oder
einfach nur zum Entspannen ist dieses Harz eine gute Wahl.

Olibanum ägyptisch
Artikel-Nr.: 3010
Der Weihrauch spielte im Land der Pyramiden eine ganz besondere Rolle, denn er
war Räucherwerk bei religiösen Zeremonien, aber auch Arzneimittel und Kaugummi.
Der Rauch galt als direkte Verbindung zu den Göttern. Das ägyptische Olibanum ist
von herb-würzigem Duft und wird oft für zeremonielle Mischungen verwendet, es
kann aber auch alleine verräuchert werden.

Olibanum arabisch
Artikel-Nr.: 3027
Beim Räuchern verbreitet der arabische Weihrauch einen würzig-balsamischen,
kräftigen, aromatischen Duft. Diesem Harz wird eine ganz besonders starke Reinigungskraft nachgesagt. Zur Klärung, Entspannung aber auch zur Anregung der
Phantasie findet arabischer Weihrauch immer mehr AnhängerInnen.

Olibanum Eritrea
Artikel-Nr.: 3016
Ein starkes, würziges Harz, das bei der Begleitung sakraler Zeremonien Verwendung findet. Es weckt das höhere Bewußtsein und ist somit ideal für die Meditationsräucherung und bei jeder Art von spiritueller Arbeit. Ein schwingungsvolles Harz,
das sich auch sehr gut zur Vertreibung "dicker" Luft und als Atmosphärenreiniger.

Olibanum indisch aus Indien
Artikel-Nr.: 3017
Da das indische Harz besonders reich an Boswelliasäure ist, wird es auch „das heilige, heilende Harz“ genannt. Es ist im medizinischen wie auch im traditionellen Bereich ein sehr begehrter Helfer. Diesem Harz wird außerdem nachgesagt, daß es
die Seele öffnet und uns den Kontakt zu unserer Mitte finden hilft - auch ein guter
Begleiter bei Meditationen.

Olibanum Oman aus Oman
Artikel-Nr.: 3018
Ein Juwel der Weihrauchharze! Das sehr hochwertige Harz mit starker Schwingung
enthält eine Vielzahl an ätherischen Ölen und verströmt dadurch einen intensiven,
balsamischen Duft. Der Rauch kann uns helfen unsere Seele baumeln zu lassen und
eine Brücke von der materiellen zur spirituellen Welt zu schlagen. Mit seinem zarten,
betörenden Duft soll uns der Rauch zu einer tiefen, erholsamen Entspannung führen.

Olibanum Somalia aus Somalia
Artikel-Nr.: 3019
Ein leichtes Weihrauchharz, dem eine harmonisierende, entspannende und reinigende Wirkung nachgesagt wird. Der Duft ist etwas weicher und nicht so kräftig wie
der anderer Weihrauchharze.

Olibanum-Set
Artikel-Nr.: 4201
Damit Sie die feinen Unterschiede der einzelnen „Weihrauch“-Sorten ergründen
können, bieten wir Ihnen unser beliebtes Olibanum-Set an.
Es beinhaltet jeweils 10 g der Sorten: Aden, arabisch, Eritrea, indisch, Oman und
Somalia.

ganz besondere „Weihrauch“ Spezialitäten
Nach alter, griechischer Tradition werden diese Spezialitäten in Handarbeit
hergestellt. Dabei wird zunächst feinstes Olibanumharz aus dem Jemen geschmolzen und, je nach Sorte, mit anderen Harzen und verschiedenen Ölen
gemischt.
Auf einer mit Talkumpulver bestreuten Fläche wird diese Masse ausgestrichen. Nachdem sie leicht angetrocknet ist, wird sie auch mit Talkumpulver
bestäubt, um ein Zusammenkleben zu verhindern. Zu guter Letzt wird alles in
kleine Stückchen geschnitten und getrocknet.
Da alle Zutaten miteinander verschmolzen werden, enthält jedes Stück dieser Mischung den gleichen Anteil an Rohstoffen. Eine fantastische Mischung,
die sehr einfach zu handhaben ist.
Die kleinen Stückchen lassen sich wunderbar auf Räucherkohle, aber auch
auf einem Stövchen verräuchern. Probieren Sie es doch einmal aus!

Rosen-Weihrauch aus Griechenland
Artikel-Nr.: 6501
Feinster Aden-Weihrauch gemischt mit feingemahlenen Rosenblüten, Rosenöl und
roter Lebensmittelfarbe. Dieser blumige, nach Rosen duftende Weihrauch verbreitet
eine Atmosphäre der liebevollen Geborgenheit.
Rosen-Weihrauch kann sehr gut alleine verräuchert werden.

Tempel-Weihrauch aus Griechenland
Artikel-Nr.: 6502
Feinster Aden-Weihrauch gemischt mit Myrrhe, Benzoe und ätherischen Ölen. Beim
Räuchern entsteht eine warme, fast sakral anmutende Atmosphäre, weshalb er bei
Zeremonien und Ritualen angewandt wird. Daneben wirkt er sehr entspannend und
ist Teil von Abendräucherungen.
Tempel-Weihrauch kann sehr gut alleine verräuchert werden.

Mythos-Weihrauch aus Griechenland
Artikel-Nr.: 6503
Feinster Aden-Weihrauch gemischt mit verschiedenen Harzen, Balsamen und
ätherischen Ölen. Der Rauch erzeugt einen mystischen, balsamischen Duft,
der beim Entspannen hilft, Rituale unterstützt und uns die Augen für eine andere
Welt öffnen möchte.
Mythos-Weihrauch kann sehr gut alleine verräuchert werden.

Die Gebiete des Himalaya
Das „Dach der Welt“ löst bei vielen Menschen eine ganz
besondere Faszination aus: die Geheimnisse, die die hohen
Berge bewahren, die teils unberührte Natur, die besondere Kraft
der Pflanzen, die in dieser Höhe den schwierigen Lebensbedingungen trotzen.
Hier gibt es ein umfangreiches Wissen um die hilfreichen Pflanzen, die zum Teil auch in anderen Regionen der Welt wachsen,
hier aber - aufgrund der extremen Lebensbedingungen - eine
ganz besondere Kraft entwickelt haben.
Dort wird der Geist der Pflanze noch geachtet und verehrt, was
sich auch durch schonende Ernte und achtsamen Umgang mit
der Natur auszeichnet.
Wir beziehen diese Rohstoffe direkt von kleinen Betrieben,
traditionellen AnbauerInnen und HarzsammlerInnen aus Indien
und Nepal, und wir betreiben fairen Handel.
Dalchini (Zimtrinde) aus Nepal
Artikel-Nr.: 4054
Dalchini, wie die nepalesische Zimtrinde auf Hindi heißt,
wird in Nepal geräuchert, um eine Atmosphäre des Wohlgefühls zu erzeugen. Sie kann Angstzustände und Nervosität vertreiben und die Seele erwärmen.
Wenn wir einen seelischen Tiefpunkt haben, kann uns eine Räucherung mit Dalchini helfen uns selbst wieder herauszuziehen. Diese Rinde erzeugt sehr hohe spirituelle
Schwingungen und ist daher auch zum Segnen von Räumen, Gegenständen und Personen gut geeignet.

Gokul Zedernharz aus Nepal
Artikel-Nr.: 3040
Das Harz der HImalaya-Zeder verbreitet einen feinen Duft, der eine tiefe, entspannende, ausgleichende und harmonische Atmosphäre erzeugt. Der Rauch soll uns
Klarheit verschaffen und unseren Geist und unsere Seele in stressigen Zeiten ausbalancieren.
Es wird gesagt, daß der warm-würzige Rauch von Gokul von den Göttern besonders geliebt wird.

Guggul aus Nepal und Indien
Artikel-Nr.: 3028
Das angenehm aromatisch duftende Harz wird in der ayurvedischen
Medizin besonders wegen seiner entzündungshemmenden, harmonisierenden, beruhigenden und stresslösenden Wirkung geschätzt.
Guggul kann eine angenehme innere Wärme erzeugen soll und herzöffnend wirken.

Kunsum (Saflorblüten) aus Nepal
Artikel-Nr.: 4049
In ayurvedischen Räucherungen wird Kunsum gerne als
preiswerter Safranersatz eingesetzt.
Sein Rauch harmonisiert und baut auf. Er soll eine liebevolle
Atmosphäre verbreiten und bei der Erneuerung des Energieflusses helfen.
In Nepal werden die getrockneten Blüten als Opfergabe auf
den Altar gestreut.
Ein kleiner Tip für eine Räuchermischung: gemeinsam mit rotem und weißem Sandelholz, Titepati und Salharz entsteht eine feine, warme Mischung.

Maidal (Traumnüsse) aus Nepal
Artikel-Nr.: 4051
Maidalnüsse sollen zu einem guten Schlaf und schönen Träumen
verhelfen, darum werden sie auch Traumnüsse genannt. Sie helfen
uns zu entspannen, alte Verkrampfungen zu lösen und zeigen
manchmal im Traum einen neuen Weg auf.
Vor dem Räuchern sollten sie im Mörser zerkleinert werden.
Pro Räucherung bitte nicht mehr als maximal 3 Maidalnüsse
verwenden, da sie sehr schnell etwas brenzlig riechen, wenn zuviel
davon auf einem Sieb oder einer Kohle liegt..

Nagarmotha aus Indien und Tibet
Artikel-Nr.: 4033
Diese aromatische Wurzel (Cyperus Scariosus) ist reich an ätherischen Ölen und
verströmt einen wunderbaren, warmen und dunklen Duft. Bei der Zubereitung tibetischer Räucherstäbchen ist sie sehr beliebt. Nagarmotha soll die Nerven beruhigen,
den Geist aber anregen und uns schützen und erden. Es ist gut für Räucherungen
bei Streß und/oder bei Prüfungen.
Gemeinsam mit Vetiver, Patchouli und Tonkabohnen entsteht eine warme, sinnliche
und entspannende Mischung.

Nardenwurzel aus Nepal
Artikel-Nr.: 4062
Eine Verwandte des heimischen Baldrian. Beim Räuchern
entwickelt sie einen schweren, erdigen Duft, der zentrierend
und kräftigend wirkt und hilft die negativen Energien zu vertreiben. Die Wurzelstückchen sollten gerieben, gemahlen oder geschabt werden, so
lassen sie sich besser verräuchern. Gemeinsam mit Patchouli, Opoponax, Tolubalsam und Myrrhe ergibt sich eine zentrierende Mischung.

Salharz
Artikel-Nr.: 3032
Ein kräftiges und aromatisches Harz, das in der HimalayaRegion als heilig gilt, denn Buddha soll unter einem Salbaum
geboren und gestorben sein.
Salharz öffnet die Seele, zeigt uns neue Wege und fördert die
Achtsamkeit. Da manche SchamanInnen durch die sie berauschende Wirkung in tiefe Trance fallen, wird dieses Harz auch
gerne als „Reisemittel der Schamanen“ bezeichnet.
Es kann sehr gut alleine oder in einer Mischung verräuchert
werden.

Titepati (Beifuß) aus Tibet
Artikel-Nr.: 4055
Diese Beifußart wächst in Höhen bis zu 3500m. Durch die
intensive Sonneneinstrahlung in dieser Höhe ist diese Beifußart
besonders reich an Energie!
Sie wird von tibetischen und nepalesischen SchamanInnen
verwendet um sich vor (Krankheits-)Dämonen zu schützen und
diese zu vertreiben. Für Schutz- und Abwehrräucherungen
eignet sich Titepati darum sehr gut.
Es paßt auch sehr gut zu Kunsum, Tulsi, Zeder, Salharz, Copal und Weihrauch.

Tulsi („heiliges“ Basilikum)
aus Nepal und Indien
Artikel-Nr.: 4055
Tulsi wird in der ayurvedischen Tradition auch "holy basil" genannt. Tulsi kann aufbauen, Selbstvertrauen stärken, die Gedanken klären und gegen Streß wirken.
Die heilige Pflanze der Hindus soll aber auch böse Geister vertreiben und „vor allem
Übel“ schützen. Ein stärkendes Schutzkraut, das dunkle Energien vertreibt und uns
die Kraft geben soll, sie fern zu halten.

Wacholder (grün) aus Nepal
Artikel-Nr.: 4056
Eines der wichtigsten, rituellen Räuchermittel der Völker des Himalaya, auch „Sang“
genannt. Er kann ungünstige Einflüsse vertreiben und wird wegen seiner desinfizierenden Wirkung gerne für Reinigungsräucherungen und Heilungszeremonien eingesetzt. Er wirkt erfrischend, reinigend und belebend, wird aber auch als Opferrauch
und zur Besänftigung der Geister angewandt.
Leider ist der Himalaya-Wacholder sehr selten und darum nicht immer verfügbar.
Wir bieten ihn in der traditionellen, gemahlenen Form an, wie er in Tibet und Nepal
üblich ist.

schwarzer Wacholder aus Tibet
Artikel-Nr.: 4050
Der Schwarzwacholder Juniperus wallichiana ist ein sehr seltener Räucherstoff aus
der Himalayaregion. Die heilige Pflanze, deren Rauch als sehr starke Schutzräucherung vor Dämonen (auch vor Kranheitsdämonen) und allen negativen Kräften
angewendet wird. Der schwarze Wacholder wirkt auch desinfizierend und schützend.
Der würzige Duft erweckt die guten Geister und belebt die Sinne.
Leider ist der Himalaya-Wacholder sehr selten und darum nicht immer verfügbar.
Wir bieten ihn in der traditionellen, gemahlenen Form an, wie er in Tibet und Nepal
üblich ist.

Himalaya-Zeder aus Nepal
Auch der Himalaya-Zeder wird im Ayurvedischen große Bedeutung
beigemessen. Sie steht für Ausgeglichenheit und Entspannung, für
Seelenstärke und Erdverbundenheit sowie für innere Ruhe und
Kraft. Ihr Holz ist beliebt bei Glücks- und Schutzräucherungen.
Beim Räuchern verströmt es einen balsamisch, würzigen Duft.
Diese Zederart wächst in einer Höhe von 2.500 bis 3.000 Metern.
Da in dieser Höhe die Vegetation recht dünn ist, schlagen bei
einem Unwetter die Blitze häufig in diese harzreichen Bäume ein.
Es ist schon eine enorme Energie, der die Pflanze in diesem
Moment ausgesetzt ist und die ins Holz übergeht.
Wir beziehen dieses hervorragende Holz von nepalesischen
Sammlern, die ausschließlich Baumstümpfe ernten, in die bereits
einmal der Blitz eingeschlagen hat. Darum finden sich immer wieder „angekohlte“ Holzstücke in einer Tüte, was allerdings nicht bedeutet, daß wir
diese schon einmal benutzt haben.
Dieses starke, energetische Holz können wir Ihnen in Stücken anbieten, die sich
wunderbar auf einem Stövchen verräuchern lassen Artikel-Nr.: 4031
oder
als feingemahlenes Räucherpulver, das sich hervorragend auf Räucherkohle, für
Räuchermischungen und zur Herstellung von Räucherstäbchen oder Räucherkegeln verwenden lässt. Artikel-Nr.: 4064

Nun etwas Feines aus Indien und Nepal:

Nag Champa
Artikel-Nr.: 6020
Nag Champa ist der seit Jahrhunderten weltweit berühmte Tempel- und Meditationsduft. Hauptsächlich bekannt durch Räucherstäbchen können wir nun auch die
reine, fein gemahlene Mischung zum Räuchern auf Kohle anbieten.
Diese original indische Räuchermischung erhielt ihren Namen von den weißen bis
goldgelben Blüten einer Magnolienart - michaelia champaca. Die Blüten sind ein
wichtiger Bestandteil dieser Mischung, die nach alten, überlieferten Rezepturen und
ayurvedischer Tradition hergestellt wird.
Diese Mischung wird zur Meditation, Entspannung und Inspiration empfohlen.
Leider haben wir diesen Artikel nicht ständig im Programm - bei Bedarf bitte nachfragen.

Räucherzöpfe aus Nepal
Diese handgedrehten Räucherzöpfe enthalten ausschließlich Pflanzensubstanzen aus dem Himalayagebiet, die
gemahlen und in sorgfältiger Handarbeit mit Reispapier
umwickelt und zu Zöpfen gedreht werden.
Sie enthalten weder Klebe- noch Bindemittel und lassen
sich wie ein Räucherstäbchen anzünden. Sie entwickeln
einen leichten, entspannenden Rauch der Körper und Geist
in Einklang bringen soll. Auch zur atmosphärischen
Reinigung und zur Neutralisierung nikotingeschwängerter
Luft sind sie empfehlenswert.
Die Räucherzöpfe können angezündet und durch den
Raum getragen, in Sand gesteckt, in eine Schale gelegt
oder am dicken Ende aufgehängt werden. Wunderbar auch
für eine einfache Räucherung zwischendurch.
Die Packung beinhaltet 10 Zöpfe
20 Zöpfe

Artikel-Nr.: 4017 -10 oder
Artikel-Nr.: 4017 -20

Heilige Pflanzen
der „native people“ oder „first nations“ der amerikanischen Ureinwohner

Lange bevor die ersten Forscher aussegelten, um “neues
Land” zu finden, lebten sie bereits in dem Land das später
Amerika genannt wurde. Lange bevor die ersten Europäer
das Land eroberten, hatten sie bereits ihre eigene Religion, ihren eigenen Lebensstil und ihre eigene Kultur.
Lange bevor diese Eroberer den ersten Fuß auf dieses
Land setzten, waren sie da – die erste Nation, die native
People, die Ureinwohner des amerikanischen Kontinents.
In der Tradition der „first nations“ werden seit jeher ganz bestimmte Pflanzen
verräuchert. Ob als zu Zöpfen geflochtene Gräser oder als „smudge-sticks“
– also Räucherbündel -, verwendet werden hauptsächlich heilige Pflanzen
wie unter anderem z.B. weißer Salbei oder Süßgras.
Auch in unserem Kulturkreis entdecken immer mehr TherapeutInnen und
HeilerInnen die wohltuende Wirkung dieser heiligen Kräuter.
Räucherungen sind eine Möglichkeit, wie sich die Menschen mit der Kraft
der Mutter Erde verbinden können.
Wir freuen uns, Ihnen hier die starken Pflanzen anbieten zu können, die wir
direkt von den Kumeyaay beziehen. Sie werden auf schonende, traditionelle Art gesammelt und verarbeitet. Den Pflanzen wird dadurch kein Schaden
beim Ernten zugefügt und sie behalten dadurch ihre volle Kraft.

Palo Santo Sticks
Artikel-Nr.: 4407
Das „heilige Holz“ dieses Mal nicht als kleine Kernholzstücke, sondern als feste
Holzstäbe verschiedener Größe.
Sie eignen sich wunderbar zur Aurareinigung und zur Auffrischung unseres
natürlichen Schutzschildes.
Das Holz wird direkt angezündet und sobald eine kleine Glut sichtbar wird, kann die
Flamme ausgewedelt werden. Mit dem rauchenden Holz wird nun die Aura von
unten bis oben abgeräuchert. Es soll uns innerlich reinigen und ein Gefühl der
Zufriedenheit und Entspannung vermitteln.
Besonders Menschen aus Berufsgruppen, die viel mit anderen Personen zu tun
haben, schätzen diese Holzstäbe sehr. Denn sie sind praktisch und können
überallhin mitgenommen werden - gut für eine kleine Reinigung zwischendurch.

Präriebeifuss „Sage“
Art.-Nr.: 4410
Der Präriebeifuss Artemisia ludoviciana ist eine bei den Native-Stämmen sehr hoch
angesehene Pflanze. Ihrem Rauch wird die am stärksten den Geist anregende Wirkung nachgesagt. Laut dem Ethnobotaniker Christian Rätsch „soll der kräuselnd
aufsteigende Rauch Mutter Erde mit dem großen Geist, der in allen Geschöpfen
am Werk ist, verbinden.“ So wird dieser Beifuß auch gerne als Vermittler bei Totenfeiern verräuchert
Ihm wird nachgesagt, die Fantasie anzuregen, schlechte Laune zu vertreiben und
Gegenstände und Edelsteine energetisch zu reinigen. Vom Duft heißt es: “Wer ihn
einmal gerochen hat, vergißt ihn nicht mehr”.
In einer Mischung mit Copal und Damiana kann er euphorisierend wirken.

Weißer Salbei (salvia apiana)
„White Sage“, der weiße indianische Salbei, ist die
stärkste Reinigungspflanze der Indianer. Bei
Schwitzhüttenzeremonien oder zur spirituellen Reinigung hat diese Pflanze seit Jahrhunderten bei allen indianischen Stämmen eine große Bedeutung.
Kultplätze und heilige Orte werden mit ihm von
schädlichen Einflüssen befreit. Eine Räucherung
kann negative Kräfte und schlechte Laune vertreiben. Es wird gesagt, daß eine Salbeiräucherung
für klare Gedanken sorgt. Eine Pflanze, die reine,
positive Energie in sich trägt.
Ein Salbei-smudge - ein gebündelter Salbeibüschel - wird über einer mit Sand
gefüllten Schale entzündet. Durch Fächern in die Glut entsteht ein
Rauch, der reinigend und klärend wirkt und eine positive, wohltuende
Atmosphäre schaffen soll. Nach der Räucherung kann das Kräuterbündel umgekehrt in den Sand gesteckt und so gelöscht werden, um es bis
zum nächsten Mal aufzubewahren.
Wir führen weißen Salbei in beiden Formen:
lose im Beutel

Artikel-Nr.: 4404

oder als
smudge stick

Artikel-Nr.: 4401

Es heißt: Der Rauch des Salbei ist so stark, daß alle bösen Geister von ihm krank
werden. Darum fürchten sie diesen Rauch und fliehen vor ihm. Die Atmosphäre wird
gereinigt und das Bewußtsein geklärt. Nach einer Salbei Räucherung sollte allerdings mit Süßgras geräuchert werden, um die guten Geister anzurufen. Denn die
Aufgabe des Süßgras ist es, nach der Reinigung die neue Harmonie herbeizuholen.

Süßgras (hierochloe orodata)
Artikel-Nr.: 4400
Süßgras, sweetgrass, Vanillegras oder Duftgras gedeiht auf den Prärien
Amerikas und in Kanada. Sein Duft ist sehr angenehm, süß und leicht
vanillig. Der Rauch ist leichter als der des Salbeis und soll Harmonie in
einen Raum oder in einen Kreis bringen.
Das Süßgras hat einen ebenso hohen Stellenwert wie der Salbei – beide
arbeiten Hand in Hand.
Heilungszeremonien mit Yerba Santa werden durch Süßgras unterstützt.
Auch bei Schwitzhüttenzeremonien wird Süßgras oft verwendet. Auf heiße
Steine gelegt, verbreitet sich sein harmonischer Duft im Raum. Die Teilnehmer der
Zeremonie können ihren Körper mit den warmen Gräsern einreiben.
Halten Sie bitte die Süßgraszöpfe auf der einen Seite fest und zünden Sie diese auf
der anderen Seite an. Nun wird der Rauch in die gewünschte Richtung gefächelt.
Wir bieten Süßgras als geflochtenen Zopf, in der traditionellen Form an.

“Indianischer” Wacholder
Artikel-Nr.:

4409

Eine Juniperart (Wacholderart), die in der Grand Canyon Region
aus den kargen Klippen heraus wächst und eine wahre Überlebenskünstlerin ist. Der Wacholder wird als sehr starke Schutzpflanze
angesehen und steht für Mut und Aktivierung der eigenen Kräfte. Der Rauch eignet
sich hervorragend für eine Auraräucherung und soll somit Schutz für den Tag, für
Prüfungen oder bei kritischen Entscheidungen bieten.

Yerba Santa - heiliges Kraut
Artikel-Nr.: 4405
Als Räucherwerk verbrannt soll Yerba Santa eine dem Heilungsvorgang fördernde Atmosphäre verbreiten. Es wird auch verwendet, um „psychische Giftstoffe“ aus Räumen zu entfernen, für
Heilungszeremonien, aber auch bei Traurigkeit und Melancholie.
Als starke Helferin in schweren Zeiten hilft Yerba Santa uns,
unsere eigenen Kraftreserven aufzufüllen und verleiht uns Mut
und Zuversicht.
Ein phantastisches Wandlungskraut, das Krankes in Heilendes und Negatives in
Positives wandeln kann und uns somit zu einer anderen Sichtweise verhilft.
Yerba Santa ist auch ein starkes Schutzkraut, welches eine Grenzlinie erstellen kann.
Dazu wird es beispielsweise um den zu schützenden Bereich auf den Boden
gestreut und soll unseren natürlichen Schutzkreis, den wir gegen schädliche Einflüsse
in uns haben, wiederherstellen.
Auch in den westlichen Ländern wird diese schützende und heilungsfördernde Qualität
zunehmend von HeilerInnen und TherapeutInnen erkannt und genutzt.

“Weihrauch”-Zeder
Artikel-Nr.:

4408

Die kalifornische Weihrauchzeder erhielt ihren Namen durch ihre jahrhundertealte
Anwendung als Räucherpflanze. Sie steht für Standhaftigkeit, Kraft, Mut und Ausdauer. Mit ihrem würzigen Rauch können Räume und Plätze gesegnet und zu einer themenbezogenen Auraräucherung verwendet werden. Auch als Opfergabe für einen
kleinen Hausaltar eignet sich diese Zerderart sich sehr gut.

Hier haben wir einige der energievollen, heiligen Pflanzen der native
people in einem Set oder einer Mischung vereint. Probieren Sie es
doch einfach einmal aus und lassen Sie sich von den Pflanzengeistern der Prärie verführen!

„Native“

Reinigungs-Set :

Artikel-Nr.: 4410
besteht aus : 1 white sage smudge-stick gross,
1 white sage smudge-stick klein und 1 Süßgraszopf

Native Kräutermischung „heulender Wolf“
Artikel-Nr.:
Eine kraftvolle und mutspendende Mischung aus heiligen Pflanzen der native people.
Die Bestandteile dieser Mischung sind u.a. Präriebeifuß zur spirituellen Reinigung,
“indianischer” Wacholder, um die eigenen Kraftreserven zu aktivieren, und Zeder, um
“hocherhobenen Hauptes” durchs Leben zu gehen.

Native Kräuter-Set
“Pflanzengeister”
Artikel-Nr.:
besteht aus:

Wüstenbeifuß, Steppenbeifuß, Wacholder
und „Weihrauch“-Zeder.

Hier nun die älteste, bekannte
Räuchermischung aus dem
alten Ägypten :

Kyphi
Der Ägyptologe Georg Ebers erwarb um 1870 das berühmte Papyrus, das später
nach ihm benannt wurde. Es handelte sich um ein umfangreiches, medizinisches
Handbuch aus der Mitte des 2. Jahrtausends vor unserer
Zeit. In diesem Papyrus wurde unter Anderem auch das Rezept der Räuchermischung Kyphi der Nachwelt überliefert.
Da die Rezeptur schon sehr alt ist und manche Inhaltstoffe
nicht mehr genau rekonstruiert werden können, andere
schlichtweg nicht mehr vorhanden sind, ist es heutzutage
nicht mehr möglich, die Mischung genauso herzustellen wie
es die Menschen im alten Ägypten taten. Wir haben uns
soweit wie möglich an das Originalrezept gehalten und sind
der Ansicht, daß unser Kyphi dem Original sehr nahe kommt.
Die Menschen verwendeten sie, um „die Sorgen des Tages
in Rauch aufgehen zu lassen“. Oft wurde sie abends als
Opfergabe an die GöttInnen der Nacht geräuchert.
Kyphi verbreitet einen beruhigenden Duft, der als Tempelräuchermischung sehr beliebt war.
Einer der kostbarsten Düfte dieser Zeit !
Eine Mischung aus 17 Zutaten, u.a. in Rotwein eingelegte
Rosinen und Honig, die nach sehr aufwendigem Rezept hergestellt wird. Die Herstellung dieser Mischung ist sehr aufwendig und beträgt incl. der Trockenzeit ca. 3
Monate, daher steht sie nicht immer zur Verfügung.
Artikel-Nr.: 6018 - erhältlich in: 20 g, 40 g

Räuchermischungen
Bei diesen Räuchermischungen handelt es sich um grobkörniges Räucherwerk,
das, wenn gewünscht, selbst im Mörser zu Pulver verarbeitet werden kann.
Jede Mischung ist im 20g Tütchen abgepackt.

Abenddämmerung
Artikel-Nr.: 6002
Die Dämmerung legt sich sanft über den Tag. Die Zeit der Ruhe und Entspannung
folgt der Hektik des Tages. Zeit um sich zurückzulehnen und die Ereignisse des Tages Revue passieren zu lassen. Genießen Sie den Moment mit dieser entspannenden Räuchermischung aus verschiedenen, schwarz eingefärbten Weihrauchharzen,
Rotsandelholz und Styrax.

Elfenwald
Artikel-Nr. 6016
Betrittst du einen Elfenwald, so geschieht eine Verwandlung mit
dir. Du beginnst zu sehen, zu erkennen und plötzlich spürst du
die Anwesenheit der verschiedenen Wesen. Schau genau hin, sei
leise und störe sie nicht, vielleicht zeigen sie dir ein paar Geheimnisse ihres Waldes.

Erotica
Artikel-Nr.: 6011
Aphrodisierende Mixturen waren schon immer ein wohl gehütetes Geheimnis. Vielleicht liegt darin ihr Erfolg? Warme, weiche Düfte betören unsere Sinne und können
so manches Wunder wahr werden lassen … Eine Räuchermischung voller aphrodisierender Substanzen für eine Atmosphäre der Lust und der Leidenschaft.

Liebeszauber
Artikel-Nr.: 6005
Der warme Duft soll helfen die Liebe anzuziehen, zu stärken, zu bewahren und uns
in eine träumerische Stimmung versetzen. Genießen wir die Sinnlichkeit dieser mit
Rosenblüten angereicherten, zarten Mischung.

Reinigung
Artikel-Nr.: 6007
Nicht nur mit Wasser und Seife sollten Räume gereinigt werden
- eine Reinigungsräucherung kann manchmal auch eine
erstaunliche Veränderung bewirken. Nicht nur der sichtbare
Schmutz sollte entfernt werden, denn gerade die unsichtbare Verschmutzung der
Atmosphäre kann Auslöser so mancher „dicken Luft“ sein.
Diese kraftvolle Mischung enthält Harze und Kräuter mit starker, energetischer Reinigungswirkung.

Optimismus
Artikel-Nr.: 6006
Ein altes arabisches Sprichwort lautet: „Ärgere dich nicht darüber, daß der Rosenstrauch Dornen trägt, sondern freue dich darüber, das der Dornenstrauch Rosen
trägt“. Positiv sehen und optimistisch durchs Leben gehen, das ist das Motto dieser
Mischung.

Sonnenfeuer
Artikel-Nr.: 6009
Feurige Harze und lichtbringende Kräuter können das Grau des Alltags
vertreiben. Ein Mischung, die das vitale Feuer in uns anregen und uns
helfen soll, die schönen Seiten unseres Daseins wieder zu erkennen
und zu genießen.

Schatz des kleinen Volkes
Artikel-Nr.: 6013
Die Erdgeister bewahren die Schätze der Erde. Manchmal, wenn wir
spazieren gehen, finden wir einen besonders schönen Stein, eine
schöne alte Scherbe oder eine andere Kostbarkeit. Das sind die Geschenke des kleinen Volkes, die sie uns ab und an zukommen lassen.
Mit dieser Mischung können wir einen energetischen Ausgleich für die erhaltenen
Geschenke schaffen.

Gut beschützt
Artikel-Nr.: 6010
Gelegentlich brauchen wir einen ganz besonderen, energetischen Schutz.
Bestimmte Kräuter, Harze und Hölzer dienen seit jeher als so genannte Schutzkräuter, die - aufgehängt an Türen und Fenstern - Räume vor negativen Einflüssen
schützen sollen.
Andere entfalten ihre Kraft, wenn sie verräuchert werden. In diesen beschützenden
Rauch können sowohl Gegenstände als auch Lebewesen gestellt werden.
Dieses Räucherwerk soll unseren Schutzkreis stärken.

feinstes Räucherpulver
Diese Räuchermischungen sind sehr fein zu Räucherpulver vermahlen und sparsam
in der Anwendung. Sie enthalten ausschließlich fein aufeinander abgestimmte Kräuter, Hölzer und Harze - keine Öle - die das jeweilige Thema unterstützen sollen.
Diese Mischungen sind jeweils in 20 ml Gläschen abgefüllt.

Frauenpower
Artikel-Nr.: 6023
Allzu oft nehmen wir unsere innere Power, diese große Kraft,
nicht wahr. Um uns der mit ihr verbundenen Macht wieder bewußt
zu werden, ist diese Mischung hilfreich.
Sie beinhaltet: Kalmuswurzel zur Schärfung der geistigen Wahrnehmung, Galgant für einen guten Energiefluß, Styrax zur
Unterstützung der Selbstverwirklichung, Patchoulikraut gegen
Verunsicherung und zur Erdung und indischen Weihrauch zur Aufhellung unserer
Stimmung und zur Heilung alter seelischer Wunden.

Veränderung
Artikel-Nr.: 6024
Nur wenn wir lernen Altes gehen zu lassen, schaffen wir Raum für Neues.
Alte, festgefahrene Strukturen und Aspekte oder auch alte Gewohnheiten
müssen zuerst über Bord geworfen werden, damit wir in der Lage sind,
etwas Neues zu entdecken und zu erkennen.
„Altes vergeht - Neues entsteht“ ist darum das Motto dieser Komposition aus
Eisenkraut, Zedernholz, Aden-Weihrauch, Zimt u.a.
Nachdem wir uns von Festgefahrenem befreit haben, kann der Veränderungsprozeß fortgesetzt werden. Nun beginnt das Einlassen auf Neues,
Unbekanntes - eine sehr spannende Zeit.

Befreiung
Artikel-Nr.: 6022
Wie wichtig es ist sich von Altem loszulösen merken wir oft erst dann, wenn es zu
einem Ballast für uns wird. Wie lange halten wir an alten Strukturen, an uns in
unserem Fortschreiten bremsenden Menschen oder Gefühlen fest, bis wir merken,
daß es uns „wie ein Klotz am Bein“ hängt.
Diese Mischung soll uns helfen besser loslassen zu können und uns von der Last,
die uns umgibt, zu befreien. Sie enthält u.a. Sternanis und Zimtblüte zum Trösten
und Erwärmen, Rosenblüten zum Loslassen und Verzeihen, Benzoe Sumatra, das
Geborgenheit und Frieden vermittelt, harmonisierendes Sandelholz und Weihrauch,
der hilft, uns wieder für Neues zu öffnen.

Was sonst noch zum Räuchern benötigt wird

Räucherzubehör
Räucherkohle
eine Rolle Schnellzünder-Räucherkohle enthält 10 Kohletabletten
Artikel-Nr.: 5010-01
ein Karton Schnellzünder-Räucherkohle mit 10 Rollen Räucherkohle
Artikel-Nr.: 5010-10

Kohlenzange
Artikel-Nr.: 5101
Zum einfacheren und sicheren Festhalten der Kohle

kleine Drahtbürste
Artikel-Nr.: 5103
Diese kleine, feine Drahtbürste eignet sich sehr gut um die Edelstahlsiebe von Räucherrückständen zu reinigen. Selbst verharzte und eingebrannte
Siebe lassen sich damit wieder reinigen.
Noch ein Tipp zur Reinigung:
Wenn Sie das verschmutzte Sieb mit einer Zange über einer Flamme ausbrennen,
dann lassen sich die Rückstände leichter entfernen.

Edelstahl-Räuchersiebe
Artikel-Nr.: 5102
Feinmaschige nahtlos gepreßte Edelstahlsiebe in zwei
verschiedenen Qualitäten. 1a Qualität ist etwas größer und vom Material her fester
und feinmaschiger, 1b ist nicht ganz so fest und etwas grobmaschiger.
1a Qualität klein - Durchmesser etwa 8,5 cm - Artikel-Nr.: 5105
1a Qualität groß - Durchmesser etwa 12,5 cm - Artikel-Nr.: 5109
1b Qualität klein - Durchmesser etwa 8 cm - Artikel-Nr.: 5102
1b Qualität groß - Durchmesser etwa 12 cm - Artikel-Nr.: 5106

verschiedene Räucherschalen
Wir haben verschiedene Räucherschalen aus Ton, Messing und Kupfer im Angebot.
Da wir aber immer wieder unterschiedliche Modelle führen, können Sie diese hauptsächlich auf unseren Veranstaltungen sehen.
Hier nur ein kleiner Auszug:
kleine Räucherschalen aus Guatemala - handgearbeitet aus Ton
kleiner Räucherturm Artikel-Nr.: 5214
kleine Räucherschale „Schildkröte“ Artikel-Nr.: 5213
Räucherschalen aus Ton von einer litauischen Künstlergruppe.
Dreifuß“

Artikel-Nr.: 5203

Räucherschale flach Artikel-Nr.: 5204

Räucherkelche Artikel-Nr.: 5205

Räucherschalen aus Speckstein
Diese Schalen haben unterschiedliche Farben und Muster, je nach Specksteinart.
klein (Durchmesser etwa 5-7cm) Artikel-Nr.: 5201
mittel (Durchmesser 9 cm)

Artikel-Nr.: 5202

Räucherschalen aus Metall
Auf diesen Räucherschalen liegt jeweils ein grobes Sieb, auf das die Kohle gelegt
wird. Die Asche fällt durch das Sieb, auch das verbrannte Räucherwerk kann mit
einem Löffel von der Kohle ins Sieb befördert werden.
„Indien“

sehr kleine (ca. 5 cm), gravierte und geschwärzte Schale
Artikel-Nr.: 5209

ca.10 cm hohe Schale in verschiedenen Farben (Bestellnummer plus
Buchstabe bl=blau, gr=grün und br=braun)
Artikel-Nr.: 5210

Wir haben auch wunderschöne Räucherschalen
aus der Serie „Hars Diesein“ der Edertaler Tonkünstlerin Heidi Hars im Programm. Bitte anfragen
wir senden Ihnen dann gerne ein Prospekt zu.

eine Alternative zur Räucherung mit Kohle
sind unsere Räucherstövchen
Kleine in Handarbeit aus Ton hergestellte Räucherstövchen zum raucharmen
Verräuchern bzw. Verglimmen von Räucherwerk. Einfach ein Teelicht in das Gefäß
stellen und die Substanzen auf das Edelstahlsieb legen. Da es keine so große Hitze
wie Räucherkohle entwickelt, lassen sich gut empfindsame Kräuter räuchern.
Aber Achtung: manche Harze werden beim Erhitzen dünnflüssig und können
durch das feine Sieb durchtropfen und sich entzünden. Darum am besten Kräuter,
Hölzer, Rinden und harzarme Räuchermischungen auf dem Sieb verbrennen.
Wunderschöne weiße Feinkeramik-Stövchen, ausgestattet mit einem
sehr feinmaschigen Sieb aus nahtlos gepreßtem Edelstahl und
kleiner Reinigungsbürste
„Blume“ Artikel-Nr.: 5216

„Flamme“ Artikel-Nr.: 5215

sehr praktisch sind auch unsere Kombistövchen
Kombistövchen werden mit einer Schale für ätherisches Öl - für die Verwendung als Duftlampe - und mit einem passenden, feinporigen Sieb für
Räucherwerk geliefert.

Gecko-Stövchen
Artikel-Nr.: 5211
wunderschönes beiges Keramik-Stövchen ohne Deckel, mit
eingelegtem, feinmaschigen Sieb und einer recht tiefen
Schale für Öl. An der Außenseite befindet sich ein glasierter
Gecko, der dem Stövchen seinen Namen gibt.
Diese Stövchen führen wir auch als „blanco“ Stövchen, also ohne Gecko
Artikel-Nr.: 5217

„OM“ Stövchen
Artikel-Nr.: 5012
Aus weißer Feinkeramik mit feinporigem, kleinen Sieb,
einer kleinen, aber tiefen Schale für Öle, einem
wunderschönen Deckel und einer kleinen Reinigungsbürste. Die vordere Öffnung, die gleichzeitig das Dekor
des Stövchens ist, hat die Form der heiligen Silbe „Om“ in der Devanagari-Schrift.
Die Deckelöffnungen haben die Form mehrerer Halbmonde.

Unsere Informationsquellen
Unser Dank geht an die weisen Alten, die Wurzelgräberinnen, Kräuterweiber, Gartengängerinnen, Hexen, Blütenschnupperinnen, und
Heilerinnen dafür, daß sie ihr Wissen mit uns geteilt haben. Aus all
ihren Informationen sind die Texte
in diesem Katalog entstanden.

Die Bilder stammen aus alten Kräuterbüchern :
Hildegard von Bingen: Physica,
Dioskurides: de Materia Medica,
Tabernaemontanus: Neu vollkommen
Kreuterbuch von 1731,
Hieronymus Bock: Kreütterbuch von 1577,
Agrippa von Nettesheim: die magischen Werke,
Leonart Fuchs: New Kreütterbuch von 1543

Wir glauben: die Erinnerung an schlechte Qualität währt länger
als die Freude über den niedrigen Preis und die schöne Verpackung. Also achten wir stets auf eine sehr gute Qualität.

Falls Sie größere Mengen
benötigen als in unserer
Preisliste angegeben, so
sind wir gerne bereit Ihnen
dazu ein separates Angebot
zu unterbreiten. Sollten Sie
Rohstoffe suchen, die nicht
in unserem Katalog aufgeführt sind, so sprechen Sie
uns bitte darauf an - wir helfen Ihnen gerne bei deren Beschaffung.

Das Kleingedruckte
AGB
1.

Der Mindestbestellwert beträgt 20,-- EURO reiner Warenwert.
Ab einem Bestellwert von 100,-- EURO übernehmen wir die Versandkosten.

2.

Die in der aktuellen Preisliste enthaltenen Preise verstehen sich incl.
Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten je nach Gewicht - Preisänderungen vorbehalten.

3.

Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 8 - 14 Tage. Vor allem wenn wir
uns auf einer Veranstaltung im In- oder Ausland befinden, kann es etwas länger dauern bis die bestellte Ware bei Ihnen eintrifft.
Bei Bestellungen, die per E-Mail bei uns eingehen, können wir Ihnen
auch aus dem Ausland innerhalb weniger Tage antworten.
Auch bei Rohstoffmangel kann es zu Lieferverzögerungen kommen.

4.

Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Käufers. Transportschäden
müssen sofort nach Warenerhalt beim Transporteur (z.B. bei der
Post) und bei uns gemeldet werden.

5.

Warenrücksendungen sind nur nach Absprache möglich. Wir nehmen
keine unfreien Sendungen an.

6.

Wir versenden hauptsächlich mit Hermes oder DPD. Die Versandkosten betragen zwischen mind. 4,30 € und max. 9,50 €. Zusätzliche
Kosten für Verpackung fallen nicht an, da wir überwiegend gebrauchtes Verpackungsmaterial verwenden.

7.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Gerichtsstand für beide Teile ist Kassel.

Diese Lieferbedingungen gelten nicht für den Handel!
Für den Wiederverkauf bitte separate Lieferbedingungen beachten,
die mit der Preisliste zusammen gegen Vorlage einer Kopie des gültigen Gewerbescheins angefordert werden können.

© 2013 BY KARIN UHLIG Inhaberin von Traumrauch
Nachdruck, auch Auszugsweise nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung
der Verfasserin

Traumrauch Karin Uhlig
Wegaer Str. 10
35549 Edertal-Anraff

Bestellungen können per E-Mail
traumrauch@yahoo.de
oder telefonisch :
℡ 05621 - 781 88 00
aufgegeben werden.
Bei Bestellungen per E-Mail können wir Sie direkt informieren, falls etwas einmal nicht lieferbar ist, oder sich
Verzögerungen bei der Lieferung ergeben. Per E-Mail sind
wir auch erreichbar, wenn wir uns gerade auf einer Veranstaltung im Ausland befinden.

