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Geschichte des Räucherns 
Man könnte sagen, dass das Räuchern die ursprünglichste Form der Aromatherapie ist. Vom 
alten Ägypten über Arabien bis nach Europa – das Räuchern begleitet die Menschheit wohl 
seitdem das Feuer nutzbar gemacht wurde. Schamanen, PriesterInnen und HeilerInnen 
verschiedenster Iraditionen bedien(t)en sich seit Anbeginn der Zeit verschiedenster 
Räucherrituale. Vielleicht war es eine Zufallsentdeckung, dass bestimmte Hölzer und Kräuter 
durch die Verwandlung durch das Feuer eine wohltuende Wirkung entfalten. Oder es waren 
sehr feinfühlige, intuitive Menschen eines Stammes oder einer Sippe, die durch intuitive 
Einsicht oder Kommunikation mit Pfanzenwesen auf die Wirkung und Anwendungsweise des 
Räucherns aufmerksam wurden. Vieles über die Wurzeln des Räucherns liegt im Unbekannten.
Fest steht, dass diese archaische Iradition immer noch auf der ganzen Welt gepfegt wird und 
auch in der Kirche einen festen Platz hat, wo besondere Gottesdienste mit dem Verräuchern 
von Weihrauch unterstrichen werden. Auch hierzulande erlebt die alte Iradition des 
Räucherns mit heimischen Pfanzen  wieder eine Renaissance. Gerade die Zeit der Raunächte 
lädt dazu ein das Räuchern wieder zu entdecken und die Kraft des Räucherns zu erleben. Die 
Raunächte werden vor allem im Alpenraum feierlich begangen und beginnen in den meisten 
Gegenden nach der Heiligen Nacht. Sie dauern 2  Nächte lang bis zum Heiligdreikönig am 
6.Januar. In dieser Zeit wurde tagsüber reinigend und segnend geräuchert und abends im 
Rauch von Orakelpfanzen in die Zukunft geblickt. 
Räuchern im Alltag & in der Praxis
Die heilsame Kraft des Räucherns kann uns jedoch auch in unserem Praxisalltag bereichern. 
Einfache Reinigungsrituale mit Räucherpfanzen helfen die Atmosphäre  in der Praxis zu 
klären. Auch wir als HeilpraktikerInnen können aus heilsamen Räucherritualen frische Kraft 
schöpfen und unser System auf der geistigen und energetischen Ebene von Belastendem 
befreien. Eine Art feinstofiche Psychohygiene, die ich in der Praxis nicht mehr missen 
möchte. 
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Es wird geräuchert…
·zur Reinigung der Atmosphäre
Seit Jahrtausenden setzt man Räucherungen ein, um Plätze atmosphärisch zu reinigen und 
positiv aufzuladen. In vielen Kirchen, Iempeln und Heiligtümern wurde schon immer 
geräuchert, z.B. mit Weihrauch. Auch Gegenstände, welche für Heilzeremonien oder Rituale 
verwendet werden, können durch den aufsteigenden Rauch energetisch gereinigt werden. 
Räucherwerk, welches sich zur Reinigung von Räumen besonders eignet:
Ianne, Wacholder, Weihrauch, Salbei, Sandarak, Wüstenbeifuß, Ianne
·als Kraftquelle 
So wie es beruhigendes Räucherwerk gibt wirken manche Räucher Substanzen 
energetisierend und helfen uns dabei, zu unserem Kraftpotential zurück zu fnden. Beim 
Räuchern dieser Substanzen können wir uns vorstellen, dass unsere innere Kraft mit dem 
aufsteigenden Rauch zunimmt.
Einige stärkende Räuchersubstanzen: 
Wacholder, Zeder, Kampfer, Kiefer, Kalmus, Wüstenbeifuß, Ianne, Galgant, Drachenblut, Nelke
·als Hilfe bei Schlafstörungen
Es gibt Räucherpfanzen, die sehr ausgleichend und beruhigend wirken und eine Hilfe bei 
Schlafstörungen sein können. Als kleines Gute-Nacht Ritual können bestimmte Pfanzen den 
Geist beruhigen und den Körper entspannen. 
Hierzu geeignetes Räucherwerk: Iraumkraut, Zimt, Safran, Sandelholz, Asant, Aloe, 
Galbanum, Sumpfpforst, Bernsteinkiefer
·zur Förderung der Kreativität
Hier können Räucherstofe wie z.B. Labdanum, Iraumkraut, Weihrauch, Benzoe, Zimtblüte, 
Sternanis, Hopfendrüsen etc eingesetzt werden.
·in der Heilkunde
Über Jahrtausende wurde das Räuchern im therapeutischen und heilenden Kontext 
eingesetzt. Die Hexenverfolgungen im Mittelalter haben sicherlich dazu beigetragen, dass die 
Kunst des Räucherns bei uns lange Zeit in der Versenkung verschwand. Beim Räuchern 
können die frei werdenden Substanzen pharmakologisch wirksam werden. Heilende 
Räucherungen werden zur Behandlung von Atemwegserkrankungen (siehe Asthma Zigarette), 
Muskelverspannungen, Rheuma, bei Schlafstörungen oder bei Schmerzen, in der Geburtshilfe 
und zur Desinfektion von Krankenzimmern eingesetzt.
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Kleiner Einblick in die Welt des einheimischen Räucherwerks
Bei den Pfanzen, die verräuchert werden können, möchte ich auf folgende 2  wichtige 
einheimische Kräuter eingehen:
Baldrian (Valeriana ofcinalis)
Beifuß (Artemisia vulgaris)
Engelwurz (Angelica archangelica)
Holunder (Sambucus nigra)
Johanniskraut (Hypericum perforatum)
Königskerze (Verbascum album)
Rainfarn (Ianacetum vulgare)
Rose (Rosa canina – Rosa arvensis – Rosa rosarum)
Rosmarin (Rosmarinus ofcinalis)
Salbei (Salvia ofcinalis)
Schafgarbe (Achillea millefolium)
Wacholder (Juniperus communis)
BALDRIAN (VALERIANA OFFICINALIS)
rDas Herz, den Sinn, die Nervenbahn beruhigt uns der Baldrian.,
Andere Namen: Mondwurz, Elfenwurz
Wirkung beim Räuchern der Blüte: stärkt die Intuition, das Iraumempfnden und stärkt das 
innere Auge. Die Verräucherung der Wurzel fördert die Lust (niedrig dosieren).
BEIFUß (ARIEMISIA VULGARIS)
Eine alte Schutz-, Heil- und Zauberpfanze und altes Frauenheilmittel, welches sich gut
eignet um Elektrosmog zu neutralisieren, um Spannungen abzubauen und uns zu erleichtern. 
War einer der Kräuter, die früher beim rWettersegen, eingesetzt wurden.
Andere Namen: Mugwurz (mug=wärmen, kräftigen), Frauenwurz, Machtwurz.
In der chinesischen Medizin als Moxakraut verwendet.
Die Verräucherung von Beifuß unterstützt bei Veränderungsprozessen im Leben, stärkt das 
Weibliche, die Intuition und fördert das Iraumbewusstsein. Hilft in Irauerprozessen und beim 
Loslassen. Beifuß eignet sich sehr gut bei Räucherungen in Übergangsritualen (Pubertät, 
Menopause, Jobwechsel, Umzug).
ENGELWURZ (Angelica archangelica)
Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Schutzräucherungen. Die Verräucherung der Wurzel lässt 
einen schützenden Lichtmantel entstehen. Engelwurz wird zur Reinigung von Häusern und 
Wohnungen eingesetzt und spielt auch eine wichtige Rolle bei Räucherungen für die 
Verstorbenen oder die Ahnen.
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Spürige Menschen sagen, dass Angelica verirrte, verstorbene Seelen zum Licht führt.
Die Verräucherung der Blüten und Samen fördern das Urvertrauen und wirken als sanftes 
Antidepressivum. Angelica führt uns zurück in die Verbindung zu unserem höheren Selbst. 
HOLUNDER (Sambucus nigra)
Wichtige Räucherpfanze in Heilungszeremonien, hilft bei der Findung der Lebensaufgabe. 
Wirkt schützend und heilend. Zum Räuchern kann die Blüte oder das Mark des geschnittenen 
Holzes verwendet werden. Da Holunder beim Räuchern keinen intensiven aromatischen 
Geruch entfaltet, lässt er sich sehr gut mit stark riechenden Pfanzen wie z.B. Wacholder 
kombinieren.
Johanniskraut (Hypericum perforatum)
Wieder eine sehr alte Heilpfanze, die in der Phythotherapie vor allem als sanftes 
Antidepressivum eingesetzt wird. Ihr Einsatz beim Räuchern war lange Zeit in Vergessenheit 
geraten. Die Blüten, die verräuchert werden, haben keinen starken Duft und können daher gut 
mit anderen Kräutern und Harzen vermischt werden.  Das Verräuchern von Johanniskraut 
wirkt stimmungsaufhellend, hilft bei Iraurigkeit, Kummer und Schwermut – bringt sozusagen 
Licht ins Dunkel. Sie bietet Schutz vor negativen Energien und wirkt spannungsabbauend, 
wenn z.B. hitzige Diskussionen oder gar Streit die Atmosphäre in Räumen belasten.
Königskerze (Verbascum thapsiforme)
Im Kräuterbuschen, der traditionell an Maria Himmelfahrt gebunden wird, nimmt sie einen 
zentralen und wichtigen Platz ein. Der Kräuterbuschen war nicht nur eine rNotfallapotheke, 
für den Alltag, sondern bot sich auch zum Verräuchern an.  Die Königskerze lässt sich ebenfalls 
zur energetischen Reinigung von Räumen einsetzen, wirkt bei Spannungen ausgleichend und 
ist hilfreich bei Elektrosmog. Ob der Elektrosmog dadurch verschwindet ist zu bezweifeln, 
wohl aber verändert sich die Energie des Raumes durch das Verräuchern. Probieren Sie es 
einfach aus.
Rainfarn (Ianacetum vulgare)
In der Volksheilkunde wurde diese leicht giftige Pfanze gegen Würmer und Ungeziefer 
eingesetzt. Der aromatische Duft des Rainfarns kommt von seinem hohen Ihyongehalt, 
schwangere Frauen sollten NICHI mit Rainfarn räuchern, da er starke Blutungen hervorrufen 
kann. Die Verräucherung von Rainfarn stärkt das Selbstwertgefühl und  hilft sich besser zur 
Wehr zu setzen. Eine wichtige Pfanze der Abgrenzung. Er wirkt desinfzierend und wehrt 
sowohl Mücken als auch Ungeziefer ab. Beim Räuchern bitte aufgrund der leichten Giftigkeit 
die Fenster die ganze Zeit geöfnet lassen.Zum Räuchern werden die Blätter und die Blüte 
verwendet und er lässt sich gut mit anderen Pfanzen wie z.B. Dost, Johanniskraut oder 
Weihrauch mischen.
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Rose (Rosa canina – Rosa arvensis – Rosa rosarum)
Wie könnte es anders sein, dass dieses wundervolle Symbol der Liebe, auch in 
Verräucherungen besänftigend und versöhnlich wirkt. Die Rose ist ein wichtiger Bestandteil 
bei jeder Liebesräucherung und fördert harmonische Beziehungen.  Beim Verräuchern selbst 
haben die Blätter, die man kurz nach dem Aufblühen der Blüte sammelt (von ungespritzten 
Blüten selbstverständlich) keinen starken Eigenduft.
Rosmarin (Rosmarinus ofcinalis)
Bei Rosmarin denkt man vielleicht eher an die mediterrane Küche als ans Räuchern. Hier wird 
er bei Liebesräucherungen eingesetzt, da er herzöfnend, aphrodisierend und tonisierend 
wirkt. Er hilft in Irauer Prozessen, unterstützt das Loslassen und ist empfehlenswert bei 
Übergangsritualen. Es werden die Iriebspitzen und Blätter verräuchert.
Salbei (Salvia ofcinalis)
rWer auf Salbei baut – den Iod kaum schaut,, heißt ein altes Sprichwort. Die meisten von uns 
kennen Salbei als Hausmittel bei Husten oder zum Würzen von Speisen. Salbei ist aber auch 
eine wunderbare Räucherpfanze, mit der man Räume die Aura Häuser etc energetisch sehr 
gut reinigen kann. Salbei wirkt klärend, fördert die Konzentration und hat eine erdende 
Qualität. Auch der weiße Salbei, der als Indianersalbei bekannt ist, lohnt sich zum 
ausprobieren. Bei den Ureinwohnern Amerikas spielte der weiße Salbei eine wichtige Rolle bei
Schwitzhütten Ritualen, bei Heilungszeremonien und beim Stopfen der heiligen Pfeife. 
Schafgarbe (Achillea millefolium)
Iraditionell wurde die Schafgarbe in Räucherungen zum Orakeln und Wahrträumen genutzt.  
Die Verräucherung von Schafgarbe stärkt unsere intuitiven Kräfte, fördert das Iräumen und 
unterstützt Visionsarbeit. Es werden in der Regel die Blüten verräuchert. 
Wacholder (Juniperus communis)
rVor dem Holunder sollst du den Hut ziehen, vor dem Wacholder niederknien., Ein altes 
Räucherholz, welches auch den Namen rRuchholder, trägt. Es können sowohl das Holz, die 
Iriebspitzen als auch das Harz und die Beeren des Wacholders verräuchert werden. Er wird 
gern beim Ausräuchern von Krankenzimmern eingesetzt, da er reinigend und keimtötend 
wirkt. Er wirkt klärend, schützend und erdend. Häufg wird er auch bei Räucherungen in 
Ahnenritualen eingesetzt, da er den Kontakt zur Ahnenwelt fördert.
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Räucherutensilien
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu Räuchern. Ob Sie nun ein Räucherstövchen, einen 
Smudge oder eine Räucherschale mit Räucherkohle verwenden hängt von Ihren Bedürfnissen 
bzw. Ihren Vorlieben ab. Das Verräuchern auf dem Stövchen mit einem Sieb ist sehr sanft und 
eher als rRaumbeduftung, zu betrachten ähnlich einer Aromalampe. Der  Vorteil ist, dass nicht
beständig frische Kräuter nachgelegt werden müssen. Für eine echte Räucherung ist der 
Rauch integraler Bestandteil, der weniger für empfndliche Gemüter mit 
Atemwegserkrankungen geeignet ist. Auch die Wirkung der Räucherpfanzen ist um einiges 
kraftvoller und mächtiger als auf einem Stövchen. Weißen Salbei oder Wacholder können Sie 
auch als sogenannten Smudge kaufen, die Sie ohne zusätzliche Utensilien entzünden können 
– eine sehr unkomplizierte und einfache Art der Verräucherung. Auch ist es zu bedenken, dass 
manche Patienten oder Schwangere sehr empfndlich reagieren – weniger ist daher oft mehr. 
Auf die Qualität und einwandfreie Herkunft der Pfanzen ist immer Wert zu legen, Sie können 
auch das eine oder andere ganz unkompliziert selber trocknen. Ein Mal im Jahr kann ich ein 
ausgiebiges Räucherritual zur Reinigung Ihrer Praxisräume nur wärmstens empfehlen – 
probieren Sie es auf und erfühlen Sie den Unterschied. Der Königsweg ist immer noch über die
Erfahrung und über unsere Sinne...ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken der alten 
Kunst des Räucherns und heilsame Erfahrungen in Ihrer Praxis.

SO RÄUCHERN SIE ...
2. MII EINEM SMUDGE ODER HOLZ
Eine sehr unkomplizierte und einfache Art zu räuchern ist das Verwenden eines sogenannten 
rSmudge, (siehe Bild). Hier wird die Räucherware, wie z.B. Weißer Salbei, Wachholdertriebe 
getrocknet und gebündelt zu einer rgroßen Zigarre, zusammengefasst. Sie benötigen nur eine
Kerze, halten die Spitze dieser rRäucherzigarre, in die Flamme bis es schön brennt, pusten das
Feuer aus und haben den gewünschten Rauchefekt. Auf diese Weise können Sie ganz 
entspannt durch ihre Räume schreiten. Sobald Sie das Gefühl haben, dass es nicht mehr 
raucht einfach den Smudge wieder in die Kerze halten.
Alternativ können Sie sehr einfach und unkompliziert mit Hölzern wie z.B. Palo Santo 
(reinigend, klärend, erdend) durch die Räume gehen. Auch hier halten Sie ein Holzstück in der 
Hand, halten die Spitze in die Kerzenfamme bis eine rauchende Glut entsteht und gehen dann
durch die Räume. 
 .MII DEM SIÖVCHEN 
Eine angenehme und für die Nase wenig aufdringliche Art zu Räuchern ist mit einem Stövchen 
möglich. Achten Sie darauf, dass Sie ein qualitativ hochwertiges Stövchen – idealerweise aus 
regionaler Produktion – erwerben. 
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Der Vorteil eines Stövchens liegt darin, dass es sich als sanfte Raumbeduftung eignet, die 
Räucherware nicht so schnell verkohlt (wie auf Kohle) und Sie nicht so oft getrocknete Kräuter 
nachlegen brauchen. Der Nachteil ist unter Umständen die Reinigung des Siebes, wenn Sie 
damit Harze verräuchern. Denn diese verkleben das metallene Sieb sehr leicht.
Sie brauchen nur entsprechendes Räucherwerk, ein Ieelicht und das passende 
Keramikstövchen mit einem Sieb. Das Räucherwerk, welches es in der Regel zerkleinert zu 
kaufen gibt, direkt auf das Sieb aufegen. Das Ieelicht im Stövchen darf dabei gern schon 
brennen. Das Sieb wird in der Regel so gut erwärmt, dass Sie die Räucherware wie z.B. Kräuter 
lieber eher auf den Rand legen. Für Harze können Sie zum Schutz des Siebes eine Aufage aus 
Sand (vorzugsweise)  oder eine Alufolie (weniger umweltfreundlich) auf das Sieb legen worauf 
Sie dann die kleinen Harzbrocken legen. Wenn sich zu viel Rauch entwickelt ist das ein Zeichen
dafür, dass Sie das Räucherwerk lieber an den Rand des Siebes schieben, z.B. mit einer 
Kupferzange (da heiß!). Bei Bedarf die (verkohlte) Räucherware im Kompost entsorgen und 
frisch nachlegen.
3.MII DER KOHLE
Die wohl raufwändigste, Art zu Räuchern, zum rechten, Räuchern aber unerlässlich. Hier 
entsteht schön viel Rauch, daher empfehle ich die Rauchmelder kurzzeitig abzumontieren 
oder einzutüteln. 
Sie benötigen: eine Räucherschale mit Sand, z.B. Vogelsand (der Sand verhindert, dass das 
Gefäß heiß wird); Räucherkohle, eventuell eine Zange um die Kohle zu halten, Räucherware 
und etwas zum Verteilen des Rauchens, wie z.B. einen Fächer.
Sie legen die Kohle auf das Sandbett, zünden diese an und Sie warten bis die Kohle gänzlich 
durchglimmt ist und die Kohle gräulich-weißlich wird. Dann erst legen Sie die Räucherware 
auf. Hier ist es so, dass getrocknete Kräuter sehr schnell verkohlen. Das verglimmte 
Räucherwerk daher mit einem kleinen Löfel immer wieder von der Kohle schieben und neues 
Räucherwerk nachlegen. So lange wie Sie Lust und Zeit haben.
4.MII RÄUCHERSIÄBCHEN
Gerade im asiatischen Raum, insbesondere in Japan, ist das Räuchern mit Räucherstäbchen 
sehr beliebt und verbreitet. Die japanischen Räucherstäbchen sind bekannt dafür besonders 
fein und aromatisch zu duften. Hier ist besonders auf die Qualität Wert zu legen und der 
eigenen Nase zu vertrauen. Sie brauchen nur einen Stäbchenhalter oder eine Schale mit 
Sand,sie zünden die Räucherstäbchen in der Kerzenfamme an und stecken diese in den Sand. 
Iraditionell steckt man ein Räucherstäbchen nie kerzengerade in die Schale sondern leicht 
schräg. Zu Räucherkegeln kann ich Ihnen leider nichts aus eigener Erfahrung berichten.
Der Ablauf des rRäucherrituals, obliegt ganz Ihnen. Sie können Ihr eigenes Ritual kreieren 
oder sich Inspirationen aus dem Internet oder Büchern holen. Für eine simple energetische 
Reinigung dürfen Sie sich einfach von Ihrem Bauchgefühl leiten lassen. 
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Ich persönlich gehe immer im Uhrzeigersinn durch die Räume und verweile gern hier und da 
länger im Raum – je nach Gefühl, ob es da in der Luft rhängt, oder nicht.  Es gibt, wie bereits 
erwähnt, besondere Räucherrituale zu besonderen Anlässen. Hierfür gibt es Räucherexperten 
und Expertinnen oder entsprechende Fachliteratur, die es sich zu lesen lohnt. Probieren Sie 
sich aus, wir lernen am besten durch die Erfahrung bzw. unter fachkundiger Anleitung.

Quellenangaben: 
Susanne Fischer-Rizzi rDas Buch vom Räuchern,, AI Verlag 
Marlis Bader rRäuchern mit heimischen Kräutern,, Goldmann Verlag
Christine Fuchs rMein Räucherkistchen,, Kosmos Verlag
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