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Räuchern 
Anleitung zur Reinigung eines Ortes 

 
Im Prinzip ist jeder fähig seinen Wohn- oder Arbeitsort selber 
auszuräuchern. Es benötigt keine spezielle Kenntnisse oder Fähigkeiten. 
Vertraue in Deine Intuition! 
 
In schwierigen Fällen kannst Du jedoch gerne auf unsere Hilfe zählen. 
Markus, unser Hausheiler hat viel Erfahrung auf dem Gebiet Räuchern und 
auch Fremdenergien. 
 
Was Du Dir besorgen/zurechtlegen solltest bevor Du beginnst: 
 
Zum Räuchern selber: 
 Reinigungsweihrauch  
 Räucherschale (am besten aus Stein oder Ton, Metall wird sehr heiss) 
 Kohle (Grösse je nach Ort. Bitte in Plastiksäckchen aufbewahren, sonst 

brennt sie nicht mehr gut)  
 Feuersand (um die Kohle darauf zu legen) 
 Räucherlöffel (zum Kohle reinigen und wieder befüllen) 
 
Zusätzlich eventuell (höre auf Deine Intuition): 
 Aluminiumschälchen mit Meersalz (nur nötig wenn die Wohnung stark 

belastet ist) 
 Glocke, Klangschale, Zimbel (Schwingungen lösen Anhaftungen)  
 Räucherfedern (zum besseren Verteilen des Rauches) 
 Kohlezange (einfachere Handhabung der heissen Kohle) 
 
Zum Abschluss wenn Du möchtest: 
 Haus-Schutz-Öl (um Fenster und Türen zu „versiegeln“) 
 Räucherkräuter oder Räucherstäbchen mit Deinem Lieblingsduft (z.B. 

Styrax, Tonkabohne oder Stäbchen Ambrosia) 

 
*** 
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Je nach Grösse und Belastung des  Ortes dauert das Ausräuchern 15 Minuten 
bis 1 Stunde.  
 
Vorbereitung für speziell belastete Orte:  
 
An speziell „schweren“ Orten empfehlen wir, ein paar Stunden (2-8) vorher 
ein kleines Schälchen mit Salz in die verschiedenen Räume zu stellen. Dies 
hilft noch zusätzlich, alle schweren Energien abzuziehen. Bitte entsorge 
dieses Salz dann sofort in der Mülltonne aussen (nicht im Mülleimer des 
Hauses). Am besten bist du auch nicht in der Wohnung während das Salz 
seine Wirkung tut.   
 
Das Ausräuchern selber: 
 
Am wirksamsten räucherst Du wenn Du einen ruhigen Moment hast und nicht 
gestört wirst. 
Gerne kannst Du auch Deine geistigen Helfer bitten, Dir zu helfen.  
 
Das Ausräuchern findet bei geschlossenen Fenstern statt. 
Fülle Sand in Dein Ton- oder Steingefäss. 
Nehme ein Stück Kohle aus dem Plastiksack und zünde diese an. Eine 
Kohlezange hilft Dir dabei, denn die Kohle muss erst heiss sein bevor Du die 
Räucherung darauflegst. Gebe mit dem kleinen Räucherlöffel (oder einem 
kleinen Löffel) Räucherweihrauch auf die Kohle. Dieser fängt nun stark an, 
Rauch zu produzieren. 
 
Spüre, wo Du beginnen willst, es spielt keine grosse Rolle.  
Gehe jedoch mit deinem Räuchergefäss durch alle Räume des von Dir 
bewohnten Ortes. Dies beinhaltet Dachstock, Keller, Garage. Dies damit sich 
nichts wieder irgendwo festsetzen kann. 
Gehe rund um jeden  Raum. Streiche den Rauch auch gut in die Ecken welche 
oft recht belastet sind. 
Vielleicht hat es auch ein Möbelstück welches sich „belastet“ anfühlt, dann 
verbleibe dort ein wenig länger.  
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Oft fühlen sich Badezimmer, Toilette, Keller ziemlich „schwer“ an, verweile 
dort ein wenig mit dem Rauch. 
Lerne zu spüren wo es noch etwas länger vom Rauch bedarf  
 
Säubere die Kohle immer wieder vom verbrauchten  Reinigungsweihrauch und 
gebe neuen, frischen Weihrauch auf die Kohle. 
 
In spezieller belasteten Räumen, Ecken oder Möbeln kannst Du auch die 
Klänge (Glocke, Zimbel, Klangschale etc.) verwenden. Sehr  wirksam nach 
unserer Erfahrung!  
 
Noch ein sehr wirksamer Tipp: Wenn Du durch belastete Räume gehst, 
denke oder besser noch sage laut (noch wirkungsvoller finden wir) zu dem 
was Du entfernen möchtest: “ Alle negativen Energien verlassen sofort diesen 
Ort. So sei es!“. Finde Deine Worte! Sage diese mit Bestimmtheit. Es wirkt!  
 
Der Abschluss: 
 
Nach dem Räuchern öffnest Du kurz alle Fenster auf einmal (zirka 2-5 
Minuten). 
 
Nun kannst Du mit Deiner Lieblings-Räucherung noch einmal durch alle Räume 
gehen, und positive Energien hineingeben. Zum Beispiel kannst Du sagen: „Auf 
das an diesem Ort nur Harmonie, Leichtigkeit, Gesundheit, Fülle, Liebe, 
Freude etc. etc. etc.herrschen. So sei es!“ 
Sei kreativ, vertraue Dir, Du wirst geleitet werden! 
 
Zum Schluss kannst Du noch mit dem Haus-Schutz-Öl  Fenster und Türen  
aussen ringsherum betupfen. Es braucht sehr wenig Öl.  
 
Wenn Du es möchtest, bedanke Dich nun noch  bei deinen geistigen Helfern. 
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Und zum Schluss noch: 
 
Vor Allem, Vertraue Dir! 
 Du kannst nicht viel falsch machen, jedoch an einem so wichtigen Ort wie 
Deinem Zuhause zu einer guten Atmosphäre beitragen. 
 
Sei Dir jedoch bitte bewusst dass das Ausräuchern ein Teil eines Ganzen ist. 
Regelmässig alte Dinge entsorgen welche uns unbewusst Energie rauben ist 
zum Beispiel auch sehr wichtig. 
 
Und für ein generelles seelisches Wohlbefinden ist es natürlich wichtig dass 
Du  

 allem was Dir nicht gut tut Grenzen setzt oder Dich schlimmstenfalls  
davon trennst 

 Alte Muster, Blockaden oder negative Karmische Bindungen löst (wir 
helfen Dir gerne in unseren Sitzungen durch vielen verschiedenen 
Methoden  dabei) 

 Deinen Körper gut ernährst und ihm Ruhe gönnst  
 Und vor Allem positive und freudige Gedanken pflegst 

 
Gehe dem nach, was Dir Freude bereitet, denn keine Energie ist höher als 
Liebe und Freude. 
 
Herzlichst Dein Zauberkessel Team 
 
Audris, Stefan, Markus und Mirjam 


