
Räucher Ritual
Anleitung

1. Gib deinen Feuersand in ein feuerfestes Gefäß (Räucherschale) und lege die Kohle darauf. 
Nach dem Entzünden der Kohle wartest Du, bis die Kohle einen weißen Flaum bekommt. 
Erst dann ist der richtige Zeitpunkt um das Räucherwerk auf die Kohle zu geben.

2. Schließe sämtliche Fenster und lasse die Innentüren geöffnet.

3. Halte die Räucherschale in der einen und die Feder oder Fächer in der anderen Hand. 
So kannst Du den Rauch gleichmäßig verteilen. Jetzt gehe durch Deine Wohnung. 
Beginne an der Haustüre.

·Entgegen dem Uhrzeigersinn, wenn Du Vergangenes ausräuchern möchtest

·Mit dem Uhrzeigersinn, wenn Dein Räucherritual für die Zukunft bestimmt ist.

4. Bleibe stets bei der Sache und gehe ruhig und konzentriert vor. In jedem Raum sagst 
Du Deine Botschaft wie z.B.“ Alle bösen Geister gehen in den Rauch, sie werden zu Engeln, 
die ich zu meinem Schutz brauche“. Oder: „Alle bösen Geister, die nicht hierher gehören, 
gehen in den Rauch und lösen sich auf.“ 

5. Gehe durch den Raum und in jede Ecke. Solltest Du während des Rituals ein ungutes 
Gefühl haben oder dich das Empfinden von Kälte überkommen, ist es notwendig etwas zu 
verweilen und Deine Botschaft zu wiederholen. So entfernt man alles aus der Wohnung, 
was nicht dorthin gehört, wie z.B. Ärger, Angst, Streit, Krankheit, hinderliches Denken und 
Traurigkeit. 

6. Wenn Du wieder am Eingang angekommen bist, gehe wenn möglich und nötig um das 
Haus und anschließend um den Garten (innerhalb) herum. Vergiss dabei nicht die Garage 
und andere Bauten.

7. Zum Abschluss des Räucherrituals sprichst Du ein letztes Mal deine Botschaft.

8. Jetzt stellst Du das Räuchergefäß ab und öffnest sämtliche Fenster und lässt das Schlechte 
hinaus.

Hinweise:
Diese Anleitung ist nur ein Leitfaden. Alles kann, nichts muss. Passe das Ritual immer den örtlichen Gegebenheiten und der empfundenen Stimmung an und verändere 
dementsprechend das Ritual. Auch die Botschaft kannst Du durch andere, wie auch individuelle Worte ganz oder teilweise ersetzen. 
Wiederhole das Ritual wenn nötig, eventuell auch mit einer anderen Räuchermischung.

Bei uns erhältst Du eine Vielfalt von Räuchermischungen zu den verschiedensten energetischen Zielen.
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