
PT 05 – Liebe 
Eine rosige Räucherung, um die Liebe in deinem Leben anzuziehen oder zu 
intensivieren. Wird benutzt für eine bessere Verbindung mit Liebhabern, der 
Familie und Freunden und hilft deiner natürlichen Fähigkeit zu lieben zu fließen. 
 
PT 06 – Meditation 
Eine Räucherung, um den Geist zu beruhigen und dir zu helfen innere Führung und 
Weitblick zu erhalten. Wird während der Meditation benutzt, um Zugang zu 
deinem tieferen Selbst zu erhalten oder einfach um den Geist zu entspannen und 
Spannungen im Inneren und Äußeren abzubauen. 
 
PT 07 – Wohlstand 
Eine schwere Räucherung, enthält Wacholder und Eberesche für Erhöhung und 
Wachstum. Wird für spirituellen und materiellen Wohlstand benutzt, welcher 
dauerhaften Fortschritt und Erfolg bringt. 
 
PT 08 - Sexuelle Anziehungskraft 
Eine scharfe Räucherung, um dein Vertrauen in deine sexuelle Attraktivität zu 
fördern, indem deine persönliche Vitalität und Anziehungskraft erhöht werden. 
Sollte mit Vorsicht benutzt werden, da diese Räucherung unerwartete und 
kraftvolle Resultate hervorrufen kann. 
 
PT 09 – Lernen 
Eine Mondräucherung, die deine Auffassungsgabe und Merkfähigkeit unterstützt. 
Wird benutzt während des Lernens von neuen Themen, für die Vorbereitung auf 
ein Examen oder um das Wissen für ein aktuelles Interesse zu vertiefen. 
 
PT 10 – Lebenskraft 
Eine heitere Räucherung, enthält Koriander, um deine Motivation und 
Enthusiasmus zu fördern. Wird benutzt, wenn eine Herausforderung ansteht und 
um eine positive Ausstrahlung während stressiger Umstände zu erhalten. 
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Magisches Räucherwerk (in Gläser) 

 
Räucherwerk für die magische Einweihung (purple-line): 
 
Diese Räucherungen eignen sich speziell für die magische Arbeit und Meditation, 
ob alleine oder in der Gruppe. Die Zutaten sind sorgfältig für ihre jeweiligen 
magischen Eigenschaften und psychischen Effekte ausgesucht und gemischt. Alle 
Räucherungen klären, reinigen und stärken, indem sie das Bewusstsein anheben 
und die Stimmung ändern. Vor dem Verbrennen der Räucherung sollte man sich 
die Energie oder Dimension, zu der man Kontakt aufbauen möchte, sehr klar 
vorstellen oder das Ergebnis, das du herbeizuführen wünschst. Da der Rauch 
aufsteigt, werden deine Absichten in psychische Sphären getragen. Aktive 
Räucherungen fördern und regen Manifestationen an und werden für 
Beschwörungen beim Ritual oder der Meditation benutzt. Passive Räucherungen 
beruhigen und werden für Genesung und Meditation, beim Ritual und für die 
Entdeckung der Astralwelt benutzt. 
 
Wie wird geräuchert? 
 
Entzünden Sie ein Stück Räucherkohle und legen Sie es in ein Räuchergefäß oder 
ein anderes feuerfestes Gefäß. (Geben Sie etwas Sand oder Erde in das Gefäß, 
damit seine Unterseite nicht zu heiß wird). Wenn die Räucherkohle vollständig 
glimmt, geben Sie eine Prise Räucherwerk auf die Kohle. Von Zugluft fernhalten 
und nach Bedarf nachlegen. 
 
ME 01 – Astralreise 
Eine milde, leicht adstringierende Räucherung, enthält Beifuß für den Kontakt mit 
astralen Gebieten. Wird benutzt, um die materielle Welt zu überwinden, für 
astralen Schutz, visuelle Bilder und Traumarbeit. 
 
ME 02 – Einweihung 
Eine starke, aromatische Räucherung, enthält Eichenrinde für Mut und Schutz. 
Wird benutzt, um magische Kraft herbeizurufen und um den Erfolg deiner 
Bestimmung zu erhöhen. 



 
ME 03 – Isis 
Der Ägyptischen Göttin gewidmet, enthält diese süßliche Räucherung 
ingwerartigen Galangal für Intuition und Führung. Wird benutzt für Genesung, 
Einsicht und Inspiration bei der Problembewältigung. 
 
ME 04 – Karmaklärung 
Eine süßliche, holzige Räucherung, um verborgene Blockaden zu klären. Indem 
Körper rund Aura vom Rauch umgeben werden, hilft er dem Geist und den 
Gefühlen unsichtbare Barrieren aufzulösen. 
 
ME 05 – Merlin 
Eine würzige recht milde Räucherung inspiriert durch Merlin, dem Hauptmagier 
der Elemente und von Avalon der Arthuslegende. Wird benutzt für Astralreisen 
verbunden mit Gestaltwandelung, Visionen und Zeitreisen. 
 
ME 06 - Tempel 
Eine erhebende Räucherung mit Sandelholz, um einen heiligen Raum mit 
göttlichen Schwingungen zu erschaffen und aufzuladen. Wird benutzt, um den 
Effekt allgemeiner magischer Arbeit zu erhöhen und für Klarheit bei inneren 
Reisen. 
 
ME 07 - Hexensud 
Eine heiße Räucherung aus einem traditionellen Rezept für Flugmittel, enthält 
Ginger, um die Energieebenen und das Bewusstsein zu erhöhen. Wird benutz für 
magische Arbeit und heidnische Festivals und Feiern. 
 
ME 08 - Erfolg 
Eine warme und grüne Räucherung, enthält Zitronen- und Orangenschale und 
bewirkt erfolgreiche Ergebnisse. Wird benutzt für häusliche oder geschäftliche 
Herausforderungen und für die persönliche Ermächtigung. 
 
ME 09 - Sonne 
Eine feurig-warme Räucherung, enthält Ringelblume und Muskat für die 
Verbindung zu Souveränität und Größe. Diese goldene Räucherung fördert Licht, 
Wachstum und Glück. Wird benutzt für Vertrauen, Optimismus, Erfolg und 
Willenskraft. 
 
ME 10 - Mond 
Eine kühle Räucherung, enthält Kampfer und Apfel für die Verbindung zu 
Träumen, zu psychischem Wachstum und zu den Feenreichen. Wird nachts benutzt 
für magische und persönliche Transformation. 
 
 

 
Räucherungen für persönliche Transformation (yellow-line): 
 
Diese gemischten Räucherungen fördern positive Veränderungen, die Zutaten sind 
sorgfältig für die Effekte auf den unbewussten Geist ausgewählt. Wenn man das 
Räucherwerk mit einem offenen recht konzentrierten Geist abbrennt, so fördert das 
die kraftvollen essentiellen Energien der Kräuter, Pflanzen und Harze, um die 
gewünschten Veränderungen zu erreichen. Um heilige Räume zu erschaffen, bring 
man das qualmende Räucherwerk in die Ecken des Raumes, da es eine Brücke von 
der normalen Realität zur psychischen Welt schlägt. Wenn du dir dein Ziel 
während der Räucherung sehr klar vorstellst, so öffnet das den psychischen Kanal 
zu deinem Höheren Selbst. 
 
Wie wird geräuchert? 
 
Entzünden Sie ein Stück Räucherkohle und legen Sie es in ein Räuchergefäß oder 
ein anderes feuerfestes Gefäß. (Geben Sie etwas Sand oder Erde in das Gefäß, 
damit seine Unterseite nicht zu heiß wird). Wenn die Räucherkohle vollständig 
glimmt, geben Sie eine Prise Räucherwerk auf die Kohle. Von Zugluft fernhalten 
und nach Bedarf nachlegen. 
 
PT 01 – Segen 
Eine süßliche, harmonisierende Räucherung, enthält reinigende Zutaten wie 
Lavendel und Diestel für Spiritualität. Wird benutzt, um die häusliche Umgebung 
oder den Arbeitsplatz von ungewollten Einflüssen zu reinigen und um günstige 
Energie anzuziehen. 
 
PT 02 – Kreativität 
Eine leichte würzige Räucherung, enthält Samen, welche Sprießen und Wachstum 
symbolisieren. Wird benutzt, um neue Energie und Enthusiasmus anzuziehen, 
wenn man sich blockiert fühlt und um Kreativität zu erhöhen oder zu entzünden. 
 
PT 03 - Erfüllung von Wünschen  
Eine vanilleartige Räucherung, enthält Weide, die traditionell bei Wunschzaubern 
benutzt wird. Wird benutzt, um persönliche Wünsche in der Realität wahr werden 
zu lassen. 
 
PT 04 – Genesung 
Eine aromatische Räucherung mit einem reinigenden, schweren Duft, enthält 
Rosmarin, Salbei und Thymian für Genesung und Weisheit. Kann in 
Therapieräumen benutzt werden, oder man nutzt die stärkenden Effekte zu Hause, 
um die Genesung von Körper und Geist zu fördern. 
                                    


