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Es gibt Düfte, wie zum Beispiel Pfefferminze, die 

einen sehr kämpferischen Charakter haben. Die 

Pflanze nimmt den Raum sehr aggressiv über 

ihre Wurzeltriebe ein und auch in ihrem Duft 

liegt eine polarisierende Kraft. 

Einen solchen Duft abzulehnen bedeutet, dass 

ein Widerstand gegen eine derartig durchset-

zungsstarke Natur besteht. Diese Ablehnung ist 

eine persönlichkeitsbedingte Reaktion.        

Ablehnung kann immer als Hinweis auf ein         

Schattenthema gedeutet werden. 

Es mag auch ein konkret erinnerter unangeneh-

mer Eindruck aus der Vergangenheit untrenn-

bar mit einem Geruch verbunden sein.  Doch in 

der Regel kommen in der Ablehnung Verhär-

tungen des Seelenlebens zum Ausdruck. Diese 

Schattenbereiche sind Zonen, die von Blocka-

den bewohnt und von Angst genährt werden. 

Der Schatten ist die Rückseite des Lichtes, da 

er sich als das manifestiert, was noch nicht ge-

sehen wird. Richtet man das Licht auf ihn, so 

verschwindet er, indem er zum bewussten An-

teil des Ganzen wird. 

Der naturreine Duft, den wir ab-

lehnen, steht also für einen nicht 

gelebten und nicht integrierten 

Teil unseres Daseins. Er ist dem 

nicht geliebten Teil in uns ähnlich. 
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Ein uraltes Ritual der Menschheit 

als Reisender in die Welt der Düfte 

Rä ucherrezepturen wurden stets 

bewusst geheim gehälten, äber 

ein Suchender wird sie 

entdecken, wenn es än der Zeit 

ist.  



Es war einmal ein Fisch. Der Fisch ist im Wasser und merkt es nicht. Jetzt schwimmt er überall hin und sucht 
Wasser, denn von den Fischen hatte er gehört, dass Wasser für sein Leben wichtig sei.  

Wir Menschen leben in Gott wie der Fisch im Wasser. 

„Vision der Schöpfung“ 

Ein Tag ohne Düfte ist ein  

verlorener Tag,  

hieß es im alten Ägypten 

Die ägyptische Räucherkunst kann den  

verschiedensten Wünschen dienen:     

Wollen Sie meditieren, innere Ruhe und Harmonie 

finden, eine Andacht feiern, ein Ritual begleiten, eine 

spirituelle  Atmosphäre schaffen?    

 

Vielleicht  

wünschen Sie 

sich schöne 

Träume und 

einen besse-

ren, gesunden 

Schlaf?  

       

Oder möchten Sie die Nacht lieber sinnlich-erotisch 

verbringen? 

Möchten Sie wie die Ägypter einen schönen Tag ver-

leben, den Sie sicher nie zu den verlorenen Ihres Le-

bens zählen werden? 

Wählen Sie unter den vielen  

Räuchermischungen auf 

www.teichmeister.at und lassen Sie sich 

auf den Flügeln aus Duft und Zeit ins Land 

des Glücks tragen! 

 

 

 

 

 

Die Magie des Räucherns 

Nur durch den Geist kannst du in Kontakt mit den  

Lebenskräften von Felsen, Steinen, Pflanzen und Tieren treten, 

die deine Verbündeten sein werden.  

Mit den Vorfahren und erleuchteten Seelen und höheren  

kosmischen Wesen, die deine Helfer sind, wird dein Geist klar 

und frei werden.  

Denn dein Geist ist das Sein. Alles, was in dir ist, kann mit dem 

kommunizieren, was in allem anderen ist.  

Deine individuelle Kraft kann über alles hinausreichen, sogar bis 

zu weit entfernten Sternen, aber dazu musst du erst in dein 

Inneres eintauchen.  

Denn im Inneren deines eigenen Energiesystems ist das  

Zentrum deines Wissens und Seins, hier bist du sowohl mit 

dem Sichtbaren wie mit dem Unsichtbaren verbunden.  

Und deswegen musst du in dein Innerstes reisen, um zum  

Inneren dessen zu gelangen, was außen ist. 

Häuptling Silver Bear 

Warum wird geräuchert 

In uralten Zeiten schon wussten die Men-

schen, dass alles ineinander verflochten ist.  

So waren schon die Weisesten der Weisen 

darauf bedacht, alles in Harmonie zu bringen 

und den Einklang der Natur zu wahren.   

 

Unsere Urahnen wussten um die Wirksam-

keit der Natur auf unser Dasein. In Ritualen 

harmonisierten sie die Luft um sich herum. 

Energie entstand zur atmosphärischen     

Reinigung.  

 

Sie wussten um den Gebrauch heiliger Pflan-

zen zur Heilung von Krankheiten. Dämonen 

wurden verbannt oder Opferungen den  

Göttern übergeben.  

Der heilige Rauch war immer etwas        

Besonderes.  

 

Lange Zeit später wurden Rauch und räu-

chern verbannt, weil Hexen getötet wurden, 

damit diese ihr kostbares Wissen nicht   

weitergeben konnten.  

 

Die Obersten wollten den heiligen Rauch für 

sich. Es bedeutete eine Machtposition, über 

all dieser Dinge zu herrschen.  

 

Doch nun, jetzt ist diese Zeit vorbei. Das 

Zeitalter, in dem Menschen wieder erken-

nen, was Werte sind und dass  heilige Rituale 

so wertvoll sind, diese Zeit ist gekommen. 

Damit auch das Wissen, dass Pflanzen,    

Naturgeister und Götter unser Leben     

bereichern.  

Quellenangabe: Die Magie des Räucherns-Haidee Zindler 


