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Warum 

man heute räuchert

Die antwort auf die Frage, warum man heute räuchert, dürfte ähnlich ausfallen 

wie die auf die Frage, warum man musik hört. Beides macht man entweder, 

weil einem danach ist, oder im rahmen eines rituals. Beides geschieht ent-

weder, weil man es für nötig hält, oder aus Gründen der Entspannung, der 

Behaglichkeit und der atmosphäre. Das ist ja beim Essen und auch beim Ver-

wenden von Parfüm, beim Baden und noch vielen weiteren Beschäftigungen, 

mit denen wir unseren alltag gestalten, nicht viel anders.

Braucht man besondere anlässe?
Das Brauchtum im Jahreskreis (siehe S. 57) bietet natürlich viele passende Ge-

legenheiten zum räuchern. Doch man braucht sich nicht auf diese Termine 

zu beschränken. man kann zu vielen besonderen anlässen räuchern, seien es 

persönliche Feiern oder Familienfeste oder eigene rituale zum Beginn oder 

abschluss einer arbeit, wenn man beispielsweise etwas schreibt, wenn man 

meditiert, einen raum neu ordnet, Pflanzen eintopft oder sich handwerklich 

betätigt, zum Geburtstag, während einer Diät oder „einfach so“ – wie man 

auch ein heißes Bad nimmt, weil einem danach ist. So kann man es auch mit 

dem räuchern halten.

auf die innere Einstellung kommt es an
Beim räuchern steht vor der Frage nach dem „Warum“ also immer die eigene 

Sicht auf die Dinge. Hält man das räuchern für notwendig, etwa zur reinigung 

der Luft oder zur Herstellung einer harmonisch-spirituellen umgebung, zum 
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Beispiel für wichtige Gespräche, für Yoga oder meditation? Oder hält man es 

nicht für notwendig, findet es aber „ganz schön“?

Beides ist völlig in Ordnung, aber man sollte sich darüber Klarheit ver-

schaffen. Denn die verschiedenen Gründe, warum man räuchert, lassen sich 

eigentlich alle auf diese beiden aspekte reduzieren: Entweder man macht es 

aus einer persönlich empfundenen und an bestimmte Funktionen gekoppelten 

Notwendigkeit oder einfach nur so – aus purer Freude.

Dabei zeigt sich die Verschiedenheit der Perspektive: räuchern aus Not-

wendigkeit oder für ein ritual kommt sozusagen von außen auf uns zu. Wir 

machen das, weil es dazugehört und weil wir glauben, dass es wichtig ist. 

Das nicht notwendige räuchern hingegen kommt aus unserem Inneren, wir 

machen es aus Lust und Laune, wir können darüber hinaus damit unsere Stim-

mung mitteilen oder auch unser Bedürfnis nach einer anderen Stimmung.

Es gibt manche anlässe, bei denen beide aspekte ineinander über gehen, 

was dann auch Einfluss auf die ausgestaltung des räucherns und auf die Wahl 

der räucherstoffe hat. Wenn man diese unterteilung im Hinter kopf behält, 

kann man seinen räucherungen auch eine sehr persönliche Note geben, ohne 

sich zu weit vom rituellen zu entfernen. 

Eine wichtige rolle spielt dabei die persönliche Einstellung, die man zu 

bestimmten Stoffen hat. So ist beispielsweise die innere Zuwendung zu einer 

bestimmten Weltgegend oder Kultur eine sehr emotionale angelegenheit. man 

kann dieser Neigung durch die Wahl der passenden Stoffe ausdruck verleihen 

und erlebt dann womöglich eine rückkopplung, weil der raum nach einer 

räucherung nach der betreffenden region riecht.

Ob das mit historischen rückkoppelungen auch so gut klappt, mag jeder 

für sich entscheiden. Die räucherstoffe der Kelten, Germanen, antiken Grie-

chen oder Pharaonen im ägyptischen alten reich stehen uns zwar auch heute 

noch zur Verfügung. Doch wir werden die Erlebniswelt dieser alten Kulturen 

wohl nicht mehr nachempfinden können – auch nicht olfaktorisch. uns tren-

nen Jahrhunderte oder Jahrtausende.

antike räucherstoffe wie Olibanum (Weihrauch) oder  myrrhe sprechen 

heute anders zu uns als zu den menschen der antike. Das einst als Export-

artikel weit verbreitete Kyphi Ägyptens (siehe S. 135) können wir heute zwar 
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räuchern, ohne den damaligen 

religiösen und weltanschauli-

chen unterbau spricht der Duft 

heute jedoch eine andere Spra-

che. aus diesem Grund werden 

viele räucherstoffe aus dem 

einst kultisch-rituellen Bereich 

heute einfach wegen des ange-

nehmen Duftes verwendet. Von 

manchen altehrwürdigen räu-

cherstoffen kann man allerdings 

noch nicht einmal das sagen. 

. 

 
 in Oman, Unesco Weltkulturerbe.

Hier wird seit der Antike eine der kost-
barsten Weihrauchsorten angebaut und 
gehandelt. Das Wadi Dawkah liegt an der 
Weihrauchstraße von Südarabien bis ans 
Mittelmeer, einer der ältesten Handels-
routen der Welt. 
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räuchern zur Selbststärkung
Damit sollte man es so halten, wie es für einen selbst am besten ist. Bestimmte 

räucherstoffe wie etwa Zeder, Kiefer, Tanne oder Süßgras haben eine sehr auf-

bauende Wirkung und stärken nicht nur die Gesundheit, sondern auch die see-

lische Stabilität. Solche räucherungen sind eine sehr persönliche angelegen-

heit und werden am besten alleine durchgeführt. man kann das beispielsweise 

in einer ruhigen Stunde tun, während man meditiert, seine Lieblings musik hört 

oder ein Buch liest. man kann damit den Tag beginnen oder beenden. Ent-

scheidend ist dabei, sich in diesem Duft wohlzufühlen. 

Wenn man sich auf eine Prüfung oder Verhandlung vorbereitet, kann man 

ein geistiges rauchopfer mit dem Wunsch nach eigener Stärke oder nach einem 

guten ausgang verbinden. Wer vor einer Prüfung steht, kann auch die Lernphasen 

durch räucherungen begleiten und dadurch die Konzentration stärken. Es wird 

also mit verschiedenen Intentionen geräuchert, hier zur Erbauung, da zur aro-

matisierung, aber die Wirkungsweisen beider methoden gehen ineinander über.

Durch das räuchern zur Selbststärkung vermag man sich selbst zu festigen 

und dadurch sein Selbstvertrauen zu stärken. Die Vorbereitung und Durchfüh-

rung nützt insofern, als man sich auf eine Sache fokussiert und ablenkungen 

abstreift. man wird klarer, konzentrierter und achtsamer. Weil das auch nach 

außen ausstrahlt, hat diese Form der Selbstvergewisserung eine reale Wirkung. 

Oft geht es aber gar nicht darum, eine Prüfung oder Verhandlung zu über-

stehen, sondern einfach darum, gut und leistungsfähig durch die aufgaben des 

Tages zu kommen. auch hier hilft diese räucherung, denn sie verlangt nach 

einem moment des Innehaltens, der ruhe und Konzentration. Wer sich den 

gönnt, kommt danach besser mit den Dingen zurecht, die er zu erledigen hat.

Natürlich passt das räuchern nicht zu jedem und auch nicht in jede Situa-

tion. aber wer merkt, dass es ihm gut tut, der sollte sich unbedingt solche 

momente der Selbsterbauung gönnen. Geeignete räucherstoffe sollten sehr 

individuell gesucht und verwendet werden, wobei man auf die ganz schweren 

und dunklen Stoffe verzichten sollte, um nicht negative Gefühle zu verstärken. 

Notieren Sie, welche Erfahrungen Sie mit den verschiedenen Stoffen gemacht 

haben, und setzen Sie die erfolgreicheren Substanzen gezielt ein. 



Räucherstoff e SELBSTSTÄRKUNG

 Bärenwurzel 

 Benzoë

 Elemi

Griechischer  Weihrauch: „Hl. Cyprian“

Griechischer  Weihrauch: Narde

 Kiefernharz

 Petit Grain

 Sadeholz 

 Süßgras

 Tannenharz

 Thuja

 Wacholder

 Zedernholz

 Zirbenholz

 Zistrose

SELBSTSTÄrKuNG
Räucherstoffe

RÄUCHERTIPP
RITUAL allein, meditativ

PRAXIS Räucherstoffe einzeln verwenden 
oder nach Wahl untereinander mischen.

 

Bärenwurzel

Benzoë

Libanonzeder

Zistrose

Manila-ElemiWeihrauch

Kiefer:
Nadeln, 

Holz und Harz

 Bitterorange,
Petit Grain

Sadebaum

Weißtanne:
Zweig und 
Zapfen

Wacholder

 Räucherstoffe einzeln verwenden 
oder nach Wahl untereinander mischen.

Zirbenholz

Süßgras

oder nach Wahl untereinander mischen.

Thuja
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SELBSTSTÄrKuNG
Räuchermischungen

1. Weich und süß
3 Teile  Benzoë

2 Teile  Elemi

1 Teil  Sadeholz

1 Teil  Wacholderbeeren

1 Teil  Zirbenholz

2. Herb und aktivierend
1 Teil  Kiefernharz

1 Teil  Petit Grain

1 Teil  Thuja

          2 Teile  Wacholderbeeren

3 Teile  Zistrose

3. Mystische Mischung
2 Teile Benzoë

3 Teile Griechischer  Weihrauch: „Hl. Cyprian“

1 Teil  Kiefernharz

1 Teil Wacholderbeeren

1 Teil  Zedernholz
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SELBSTSTÄrKuNG
Räuchermischungen

4. Vielschichtigkeit
1 Teil  Elemi

1 Teil  Petit Grain

2 Teile  Süßgras

1 Teil  Tannenharz

1 Teil  Wacholderbeeren

5. Konzentration
1 Teil  Kiefernharz

2 Teile Petit Grain

1 Teil  Wacholderbeeren

Räuchermischungen SELBSTSTÄRKUNG

5. Konzentration

4. Vielschichtigkeit

1 Teil 
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räuchern 
zur Klärung und 
Harmonisierung

Beim räuchern zur Klärung und Har-

monisierung handelt es sich um einen 

ähnlichen Vorgang wie beim räuchern 

zur Selbststärkung. Geht es im ersten 

Fall darum, von innen heraus Kraft zu 

gewinnen, so ist das Ziel nun, das äuße-

re umfeld zu beeinflussen und so eine 

gesunde umgebung zu schaffen, in der 

wir uns gut bewegen können. Hier-

bei dient das räuchern dem Zweck, 

„böse Geister“ welcher art auch immer 

zu vertreiben, die „dicke Luft“ nach 

Streite reien und unersprießlichen Dis-

kussionen aufzulösen und dem raum 

eine positive ausstrahlung zu geben. 

auch für diesen Bereich sollten 

Sie die passenden räucherstoffe nach 

Ihren eigenen Erfahrungen zusammen-

stellen. Generell eignen sich frische, 

helle Düfte besonders gut. Wenn Sie 

in den betreffenden räumen mit meh-

reren menschen zu tun haben, sollten 

Sie bedenken, dass nicht jeder Duft 

jedem gefällt. Leichte, unaufdringliche 

aromen erfüllen hier ihren Zweck be-

sonders gut. Schwere oder streng rie-

chende räucherstoffe sollten vermie-

den werden.

Blüten des Echten Storaxbaumes (Styrax 
officinalis). Sein Harz nennt man Styrax. 



Räucherstoff e KLÄRUNG und HARMONISIERUNG

Dammar
Styrax

Palo Santo

Fichtenharz

Manila-Elemi

Weihrauch

Bitterorange,
Pomeranze

Honigbusch

Linaloe

Weihrauch
Hougari

Lavendel

Sacasales

RÄUCHERTIPP
RITUAL allein, kraftvoll

PRAXIS Räucherstoffe einzeln verwenden 
oder nach Wahl untereinander mischen.

 

KLÄruNG und HarmONISIEruNG
Räucherstoffe

 Styrax

 Dammar weiß

 Elemi

 Fichtenharz

Griechischer  Weihrauch: Jasmin

Griechischer  Weihrauch: Smyrna

 Honigbusch

 Lavendel

 Linaloeholz

 Palo Santo

  Pomeranzenschalen

 Sacasales

 Weihrauch Hougari

 Ylang-Ylang

 Zirbenholz

Ylang-Ylang

Zirbenholz


