
HILFE AUS DER NATUR

Viele von uns sind mit dem Räuchern nur
an hohen Feiertagen in der Kirche vertraut. 

Doch früher war es auch üblich mit
Räucherritualen Haus und Hof zu reinigen. 

Dabei sollten Dämonen & Unheil fernge-
halten werden, aber praktischerweise
wurden auch gleich Krankheitserreger
mitvernichtet!

Klirrende Kälte, Nebelschwaden, kalte
Füße, rote Backen, der Geruch nach
erstem Schnee, in der warmen Stube vorm
Kaminofen sitzen, heißen Tee mit Honig
trinken und auf dem Räucher-Stövchen
ein feiner Duft nach Wald - der schönste
Start in die kalte Jahreszeit.

Auch jetzt können diese alten
Traditionen gute Dienste leisten!

#MUTmacherei Woche: gesundheitlICH

#DIY

"Es bereichert unseren Alltag und entführt uns in eine Welt der feinen Düfte"

Das findet                      . Sie sammelt
und trocknet das ganze Jahr über
heimische Kräuter, Hölzer und
Harze und gibt ihr Wissen an
Kinder und Erwachsene weiter. 

Es ist nicht immer notwendig
Räucherstoffe aus fernen Ländern
zu kaufen.

Evi Hajek

Wir haben wirklich alles
Wohlduftende und Wohltuende vor
der Haustür.



"Das Räuchern hat in meiner Familie nicht nur an Feiertagen und in den Raunächten Tradition.
Meine Kinder wissen schon, dass ich mit meinem Räucherwerk in ihrem Zimmer auftauche,
wenn sie erkältet sind. Mit verschiedenen Kräutern kann man Räume desinfizieren, Viren und
Bakterien vertreiben und ein angenehmes Raumklima für den Erkälteten schaffen.

Aber auch in Zeiten, in denen es etwas turbulenter ist, hilft eine feine Räucherung die Luft zu
reinigen. Das entspannt und bringt wieder  Klarheit im Kopf.

Besonders an „gewittrigen“ Tagen, an denen die Stimmung aus dem Keller nicht herauskommt,
unterstützt uns eine reinigende Räucherung zum Beispiel mit Lavendel, Salbei und Wacholder,
vermischt mit feinem Fichtenharz."

Räuchermischungen selbst gemacht 
                                                              - von Evi Hajek 

Wenn der Waldspaziergang zur Schatzsuche wird

"Ich sammle und trockne das ganze Jahr über heimische Kräuter, Hölzer und Harze und
bewahre sie in einem Räucherkisterl auf. Es ist nicht immer nötig Räucherstoffe aus fernen
Ländern zu kaufen, wir haben wirklich alles Wohlduftende und Wohltuende vor der Haustür.

Harz sammle ich besonders im Winter, wenn es kalt ist, dann lässt sich das harte Baumpech am
einfachsten vom Baum herunterbrechen. Wichtig ist, die Rinde nicht wieder neu zu verletzen,
darum ist es gut mit Ruhe und viel Achtsamkeit den „Wald-Weihrauch“ zu ernten.

Ich verwende zum Räuchern ein Räucherstövchen, auf dem das Räucherwerk langsam und leise
vor sich hin duftet, wie in einer Duftlampe, wenn ich eine gemütliche, ruhige und entspannte
Atmosphäre schaffen möchte oder, um die Gesundheit ein bisserl zu unterstützen.

Zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel in den Raunächten oder auch, wenn jemand lange sehr
krank war, oder die Stimmung schlecht ist, räuchere ich „Volldampf-voraus“ : 

auf eine Räucherpfanne lege ich Holzglut aus
meinem Kaminofen und lege das
Räucherwerk direkt auf diese Kohle – das
raucht und dampft ordentlich. So  reinige ich
mich und mein Haus von allem Schlechtem
und danach lass ich es bei offenen Türen und
Fenstern hinausziehen.

Wichtig ist, dass beim Räuchern auf der
Kohle ein größerer Anteil an Hölzern und
Harzen ist, die Blüten und Blätter
verbrennen zu schnell."



Hier hab` ich Euch einige Räuchermischungen zusammengestellt, falls Ihr gleich losräuchern
wollt. Ach ja, alle Kräuter bekommt Ihr natürlich auch in der Apotheke und für nächstes Jahr wisst
Ihr dann schon, was Ihr selber sammeln und trocknen könnt."

Advents-Duft:    Fichtenharz, Wacholderbeeren, Beifuß, Lärchennadeln, Johanniskraut
Raunächte:          Holunderblüten, Lavendel, Engelwurz, Rose, Holunderholz,  Fichtenharz
Reinigung:           Lavendel, Salbei, Wacholder, Fichtenharz
Segen:                    Beifuß, Rose, Mistel, Holunderbeeren, Tannenharz

Eure Evi
www.kraeuterundwald-zeit.de
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