
Räucher-Workshop
4 EINFACHE ARTEN ZU

RÄUCHERN



zum Ausräuchern, 
energetischen Reinigen und Klären, 
um eine ruhige & entspannende Atmosphäre zu schaffen, 
um die Wahrnehmungsfähigkeit beim Meditieren und während der Yogapraxis
zu verbessern, 
um blockierende Energien zu transformieren 
um Räume, Aura u. Gegenstände von negativen Energien zu reinigen und
gezielt mit den gewünschten Energie aufzuladen 
um achtsam in den Tag zu starten oder ihn achtsam zu beenden
um uns eine Ruheinsel zu schaffen
Altes loszulassen und Neues einzuladen
um Körper, Geist & Seele zu heilen und in Einklang zu bringen 
um Journalingrituale zu unterstützen 
um seelische Verletzungen zu heilen
um unsere Intuition zu vertiefen
uvm.

Räuchern mit Kohle
Räucherstäbchen - & Kegel
Räuchern mit einem Räucherstövchen
Räuchern mit Palo Santo
Räuchern mit einem Kräuterbündel
Siebgefäße, Weihrauchbrenner, Weihrauchschwenker und Räucherpfannen

Das Thema Räuchern mag vielleicht für den/die ein oder andere noch ganz schön
weit weg sein. Wenn wir mit einem Thema noch keine Berührungspunkte hatten,

geht damit oft einher, dass wir es als etwas extrem Kompliziertes wahrnehmen.
Dabei ist das mit dem Räuchern gar nicht so kompliziert. Falls du mit einem

Starterkit einsteigen möchtest, empfehle ich dir das Räucherpaket 
"Daily Cleanse & Relax" von LACASITA. 

 
 

Geräuchert wird im Alltag z.B. 
 

 

Arten zu Räuchern
 

 
 
 
 

ÜBERS RÄUCHERN

4 EINFACH ARTEN DESRäucherns



Während des Räucherns gewinnen wir Abstand, kommen zurück in unsere
Balance und in Verbindung mit uns selbst. Je nachdem mit welchen

Kräutern wir räuchern, kann es auf uns beispielsweise eine beruhigende,
stimmungsaufhellende, geistig und seelisch nährende, erhebende,

klärende oder energetisch reinigende Wirkung haben. Auf den nächsten
beiden Seiten findest du eine Liste an Kräutern und ihre Wirkung. 

 
Zum Hintergrund 

 
Schon seit jeher nutzen Medizinmänner, Schaman:innen, Seher:innen, etc.
das Räuchern in Ihren Zeremonien und Therapien aufgrund der heilsamen
Kräfte der Pflanzen. Man vertraut auf die Kraft der Pflanzen, deren Kräfte

sich erst richtig durch den Rauch ausbreiten. 
So wurde das Räuchern zur Desinfektion und Heilung genutzt und als

Quelle mystischer Weisheit. Beim Räuchern trennen sich das Stoffliche und
das Feinstoffliche und es ist das Unsichtbare, das in Wahrheit die Kraft und

Wirkung hervorbringt. Über das Räuchern gehen der Duft, die Wirkkraft
und die Weisheit über den Rauch in Form von Schwingung von der Pflanze

auf uns über. 
 

Dabei besitzt jede Pflanze ganz bestimmtes Kräftepotential, das uns auf
allen Ebenen, körperlich, emotional, mental und geistig-spirituell

unterstützen kann. 
 
 

Warnung:
Bitte sei beim Räuchern besonders vorsichtig mit der Glut und der Flamme.

Achte darauf, dass diese vollständig erloschen ist, bevor du die Reste des
Räucherwerks und/oder der Kohle in den Abfall gibst. 

 
 In Gegenwart von Kindern oder Personen mit Atemwegserkrankungen

sollte nicht geräuchert werden!
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Alantwurzel - Überbringer von Licht und Helligkeit für deine Seele. Hilft
Blockaden zu lösen und deine Energien in den Fluss zu bringen. 

Angelikawurzel - Sorgt für Selbstvertrauen und Lebensfreude. Revitalisierend
und Kräftigend.

Beifuß - Bringt die Energien in ihren Fluss, fördert das Loslassen von Altem und
das Lösen von Spannungen. 

Benzoe Siam - Für deine Entspannung & Ruhe. Wirkt antidepressiv und fördert
deinen inneren Frieden. 

Bernstein - Stärkt das Urvertrauen, öffnet dein Herz, hilft dir negative Emotionen
loszulassen und wieder das Licht in dein Leben einzuladen. 

Birke - Dein Unterstützer für Neubeginn & Zuversicht.

Copal - Für Konzentration, Kreativität & Klarheit. Erweitert dein Bewusstsein und
hilft dir präsent im Hier und Jetzt zu sein. 

Dammar - Hat eine erhellende Wirkung und fördert deine Verbindung mit dem
Feinstofflichen. 

Eberesche - Bringt Klarheit und hilft dir Zweifel aufzulösen. 

Efeu - Für ein Gefühl von innerer Freiheit und Kohärenz. 

Eichenmoos - Unterstützt mit einem Gefühl von Sicherheit bei Wandel und
Transformation.

Eisenkraut - Stärkt dein Selbstvertrauen.

Eukalyptusblätter - Für innere Ausgeglichenheit & Leichtigkeit und stärkt deine
Konzentration.

Frauenmantel - Für Selbstliebe und Selbstfürsorge.

Holunderholz - Unterstützend bei Entscheidungsprozessen.

Iriswurzel - Vitalisierend & inspirierend

Jasminblüte - Hilft gegen Ängste und Blockaden und schenkt dir Geborgenheit
und Vertrauen.

Kardamom - Damit lädst du Fröhlichkeit und Unbeschwertheit in dein Leben ein. 

Koriander - Klärt den Geist, belebt die Sinne und schenkt Energie & Vitalität. 
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Lorbeer - Fördernd für deine Visionen, Schaffenskraft und die persönliche
Weiterentwicklung. 

Melisse - Schützt dich und fördert dein Vertrauen und deine Zuversicht. 

Muskatellersalbei - Inspirierend & kreativitätsfördernd.

Myrrhe - Durch die erdende Wirkung unterstützt es deinen Blick fürs
Wesentliche. Bringt Körper, Geist & Seele in Einklang. 

Palo Santo - Besonders geeignet zur Reinigung der Luft und der negativen
Energien.  

Rosenblätter - Schenken Geborgenheit, Harmonie & Liebe.

Rosmarin - Unterstützt beim Loslassen. Klärt & reinigt und schaffst so die
perfekten Voraussetzungen für Neuanfänge.

Styrax - Befreit dich von Alltagssorgen und hilft dir zu entspannen. 

Thymian - Stärkt Mut, Selbstvertrauen und Motivation und fördert die
Schöpferkraft. 

Tonkabohne - Hilft uns unser Herz im Vertrauen zu öffnen. 

Wacholder - Hilft dir zu vergeben und neue Lösungen und Chancen zu
erkennen. 

Weidenrinde - Lässt dich dein Urvertrauen wieder spüren und gestärkt neue
Aufgaben annehmen. 

Weihrauch - Hilft dir zu vergeben und reinigt dunkle Energien. 

Weißer Salbei - Ebenfalls sehr gut geeignet für die Reinigung von negativen
Energien und dem eigenen Bewusstsein. 

Yerba Santa - Heilt Schwere und Trauer und lässt dich wieder in die Verbindung
mit deiner Liebe kommen. 

Zeder - Gibt dir Kraft für Veränderung, schenkt Motivation und verbindet dich
mit deiner Intuition.
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So schaffst du dir einen Raum für dein Räucher-Ritual:
 

1. Begib dich an deinen Ruheort, an dem du ungestört bist, an dem du dich
wohl fühlst und wo du es dir gemütlich machen kannst. Es darf deine Oase
sein, in die du dich zurückziehen möchtest. Mach dir schöne Musik an,
bspw. über die Spotify-Playlist, die ich dir gesendet habe, und richte dir
deinen Tee oder dein Relax-Getränk deiner Wahl.

2. Du brauchst eine feuersichere Räucherschale, Räucherkohle,
Räuchersand und einen Räucherlöffel/-zange, um das Räuchermaterial
aufzulegen.

3. Befülle deine Schale mit Sand und lege eine Kohle darauf und zünde sie
an. Komme dabei ganz im gegenwärtigen Moment an und achte auf deinen
Atem.

4. Definiere deine Intention für dieses Räucherritual. Warum möchtest du
heute Räuchern. Wie dürfen dich die Energien in deiner Intention
unterstützen? 

5. Sobald deine Kohle durchgeglüht ist und eine durchgehende
Ascheschicht gebildet hat, ist sie bereit für das Räucherwerk (so viel wie du
mit Daumen und Zeigefinder greifen kannst). Aller Rauch der nun noch
entsteht, stammt vom Räucherwerk und nicht von der Kohle.
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6. Beobachte den Rauch, fächere ihn dir über Kopf und Körper (z.b. mit

einer Feder).
 

7. Denke nun über deinen Tag nach, über die Reflexionsfragen aus
deinem Journal, darüber was du in der Meditation wahrgenommen hast

bzw. welche Frage du mit in die Meditation nehmen möchtest (je
nachdem, wann du sie machst). 

 
8. Lege solange Räucherwerk nach, wie du am Journaln & Reflektieren

bist und lasse es dann irgendwann von alleine ausbrennen. 
 

9. Bedanke dich bei dir selbst und bei deinen Energien für deine
Räucherpraxis. 

 
 

Über das Einatmen des Rauches, nehmen wir nicht nur den Duft des
Räucherwerks wahr, es schenkt uns gleichermaßen auch seine Wirkkraft

und Weisheit. 
 

Du kannst zusätzlich eine Feder nutzen, um den Rauch um dich herum
und innerhalb des Raumes besser zu verteilen. 

 
Du wirst merken, dass das Räuchern eine besonders magische und auch ein

stückweit heilige Stimmung verbreitet. 
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Die Kräuterbündel eignen sich hervorragend, um damit die Wohnung oder

einzelne Räume auszuräuchern und zu reinigen. Gehe dabei langsam &
bedächtig und formuliere im Vorfeld eine klare Intention, weshalb du räucherst.

Z.B. um alle blockierenden, negativen Energien aufzulösen und zu
transformieren. Beachte beim Räuchern insbesondere auch die Ecken & Winkel

des Raumes. Dort setzen sich Energien besonders gerne fest. 
 

Sind die Bündel fest gebunden und getrocknet halten sie für gewöhnlich recht
lange und können gut in der Hand gehalten werden, sodass man damit

umherlaufen kann. Sie halten mehrere Stunden und können daher mehr als nur
einmal verwendet werden. 

 
Entzünde dein Räucherbündel über einer Kerze und wedele die Flamme dann

recht zügig wieder aus. 
 

Achte darauf, immer eine Muschel, Schale oder ein feuerdichtes Tellerchen
darunter zu halten, damit keine Glut, Asche oder Pflanzenreste auf den Boden

fallen. Die Auffangschale samt dem Räucherbündel kannst du z.b. in eine Hand
legen, den Daumen dabei über das Bündel. Mit der anderen Hand kannst du

den Rauch im Raum verteilen
 

Halte die Fenster während des Räucherns geöffnet. So kann der Rauch schon
abziehen und die blockierenden, alten Energien gleich mit. 

 
Um ihn zu löschen, nimmt man eine feuersichere Schale mit Sand oder Erde

und steckt das Räucherbündel kopfüber hinein. 
Du kannst auch Wasser nehmen, aber es qualmt und riecht eher unangenehm

damit und es lässt auch das Bündelchen nicht mehr so schön aussehen.
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Räucherstäbchen sind eine weitere Art des Räucherns. Sie bestehen aus fein

pulverisiertem Räucherwerk, Holzkohle und ätherischen Ölen und werden über
ein Bindemittel zu einer Masse verarbeitet und zu Stäbchen geformt. Du kannst
die Stäbchen entweder in eine Schale mit Sand stecken, festhalten oder einen

Räucherstäbchenhalter dafür nutzen. 
 

Sie eignen sich hervorragend, für kurze Pausen und zum schnellen
Runterkommen.  Du kannst die Stäbchen aber auch ideal während deiner
Meditation abbrennen, während deiner Yogapraxis oder um während der

inneren Arbeit einen entspannenden Rahmen zu schaffen. 
 

Räucherstäbchen wirken wie auch die anderen Arten zu räuchern, der
Unterschied liegt hier in der Intensität. Räucherstäbchen von guter Qualität
haben einen ganz angenehm zarten Duft und entwickeln weniger Rauch als

beim Räuchern mit der Kohle. 
 

Wenn du erst einmal Abstand vom Hantieren mit Kohle oder Räucherbündeln
nehmen möchtest, dann könnten Räucherstäbchen, ähnlich wie das Palo Santo

Holz, für dich geeignet sein. 
 
 

Räucherstäbchen eignen sich außerdem immer, wenn du wenig Zeit hast oder
auch für unterwegs.

 
Das Räucherstäbchen kannst du einfach an einer Kerze, mit einem Streichholz
oder Feuerzeug entzünden. Falls eine Flamme entsteht, wedele diese sanft aus

und lasse dann dein Stäbchen klimmen. 
 

Du kannst es entweder komplett "abbrennen" lassen oder im Sand löschen und
dann zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anzünden.
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https://spirit-raeucherwerk.de/k44/R%C3%A4ucherst%C3%A4bchen


 
 Palo Santo gehört neben Salbei zu den heiligsten, wirksamsten und

bekanntesten Räucherpflanzen weltweit. 
 

Palo Santo wurde vor allem von den Inkas, Schamanen und Ureinwohnern in
Südamerika verwendet. Es bedeutet übersetzt  “heiliges Holz” oder “Holz der

Heiligen” und wird in den indigenen Kultur Südamerikas als beliebtes Heilmittel
eingesetzt, welchem sogar magische Eigenschaften nachgesagt werden.

 

Wie räuchert man mit Palo Santo?
Zünde das Holz an einer Kerze oder mit einem Streichholz an und wedele es

dann vorsichtig wieder aus. Es setzt sofort seine ätherischen Öle frei, die eine
sehr angenehme holzig-süßliche Note haben. 

Du kannst mit dem Palo Santo entweder durch den Raum gehen und den
Rauch darin, bis in alle Ecken und Winkel, verteilen oder es um deinen Körper

herum führen. 
Das Holz soll negative Energien in positive umwandeln und "böse Geister"

vertreiben und so für eine beruhigende Atmosphäre und mehr Gelassenheit
sorgen.

 
Du kannst es auch als Stresslöser nutzen oder während einer Meditation

einsetzen. 
In Peru wird dieses 'heilige' Holz zur Unterstützung der Heilung von

Krankheiten und zur Reinigung der Luft verwendet. 
 

Du kannst dein Palo Santo Holz entweder in den Sand stecken, um es zu
löschen oder es einfach ausgehen lassen. Das geht meist recht schnell. 

 
Du kannst Palo Santo ebenfalls in Form eines Räucherstäbchens räuchern oder

integriert in einem Räucherbündel. 
 
 

4 EINFACH ARTEN DESRäucherns
RÄUCHERN MIT PALO SANTO









      @LACASITA_LIFE
      
           

WWW.LACASITA_LIFE.DE


