Aden-Weihrauch

Ein wirklicher Klassiker - vielfach erprobt zu verschiedensten
Zwecken. Aus verschiedenen Sorten Weihrauch und Myrrhe.

Benzoe

Beim Räuchern verbreitet dieses Harz einen balsamigen,
etwas harzigen Vanilleduft, der sich sehr lange im Raum hält.
Es wirkt entspannend, beruhigend, öffnend und eignet sich für
angenehme Räucherungen am Abend. Sie regt die Phantasie
und Inspiration an und kann kreative Arbeit unterstützen.

Bernstein

Bernstein ist fossiles Harz, das schon in prähistorischer Zeit
von Bäumen ausgeschieden wurde. Sein harziger Duft ist teils
pinienartig, teils etwas schwer und myrrhenähnlich. Bernstein
wurde in der Antike als "Gold des Nordens" oder auch als
"Tränen der Sonnentöchter" verehrt, das seine sonnige,
positive und zielgerichteter Energie zeigt.

Copal hell

Copal diente den Indianern als Räucherwerk, das eine
Initiation begleitete oder zur Divination befähigte. Der Duft ist
fein, weich und warm. Wie ein Hauch voller Zartheit. Er wirkt
innerlich reinigend und unterstützt die geistige und spirituelle
Arbeit. Er wirkt anregend auf Phantasie und Intuition und kann
die Kreativität bei musischer Tätigkeit unterstützen.

Copal schwarz

Wird verwendet, um die guten Geister anzuziehen und die
Bösen zu vertreiben, auch um sich von schlechten Visionen,
Depressionen und negativen Gedanken zu befreien. Es soll
animieren und revitalisieren, Schutz geben und das Positive
anziehen. Traditionell verwenden es die Schamanen vor jedem
Heilritual, um die Atmosphäre zu reinigen und positiv zuladen.

Dammar

Dammar-Räucherungen wirken erhellend auf unser Gemüt. Sie
bringen Licht ins Dunkel unserer Seele. Sein Duft ist zitronig,
transparent, fein-ätherisch.

Drachenblut

Dieses geheimnisvolle Räucherwerk wird seit langem verwendet für Rituale, die sehr negative Energien neutralisieren
können. Es mit anderen Stoffen in einer Mischung verwendet,
da es als Einzelräucherung einen zu starken, dunklen Rauch
verursacht. Es soll die reinigende Wirkung von Weihrauch
verstärken. Sein Duft ist herb- würzigen.

Reiner Kampfer

Kampfer hat eine befreiende, klärende Wirkung auf unsere
Umgebung. Er ist deshalb auch gut für Rituale geeignet.

Mastix

Der Duft griechischer Götter! Mastix, auch Pistazienharz
genannt, ist das goldgelbe Harz des Pistazienbaumes. Der
Rauch des Mastix erhöht fühlbar die Schwingung des Raumes
und hat eine reinigende, klärende und ausgleichende Wirkung.
Es wird zur Weckung übersinnlicher Fähigkeiten geräuchert.
Trotz seiner Intensität duftet Mastix intensiv fein, mit einem
balsamisch, würzig-frischen Duft.

Myrrhe

Myrrhe war im Altertum neben Weihrauch einer der wichtigsten
Räucherstoffe. Aufgrund ihres warmen, erdigen, würzigen
Duftes galt sie in verschiedenen antiken Kulturen als Symbol
für den Schoß der Erde und der weiblichen Sinnlichkeit.

Sandarak

Wird vom Thuja- Baum, dem Lebensbaum, gewonnen. Auf den
Körper hat es eine stresslösende Wirkung. Sandarak wirkt
entspannend, und krampflösend. Wegen der beruhigenden
Wirkung ist er ideal als Abendräucherung. Es verströmt einen
leicht fruchtigen, balsamischen, weihrauchähnlichen Duft.

Sandelholz

Sandelholz ist entspannend und meditativ, hilft der Seele beim
Übergang in feinere Welten.

Styrax

Styrax ist mit Styraxbalsam getränkte Holzkohle. Es duftet
süßlich, mit einem Hauch Exotik und Sinnlichkeit. Es ist
hervorragend geeignet, um sensible und liebevolle
Stimmungen zu erzeugen und zu begleiten. Es löst Sorgen und
negative Gedanken auf und ermöglicht es dem Benutzer
daher, sich ganz auf solche Stimmungen einzulassen.

Weihrauch Eritrea

Der sogenannte „Weihrauch der Bibel“ ist der klassische
Weihrauch. In der Antike wurde er für sakrale Zwecke
verwendet, um in die Sphäre des Göttlichen einzutauchen und
zur Herstellung von Kosmetika und Parfümen. Er gilt als einer
der stärksten atmosphärischen Reiniger und wirkt daher
entspannend. Er duftet balsamisch, würzig und zitrusartig.

Weihrauch Indien

Er hat allgemein eine geistig-spirituell klärende Wirkung und
stellt die Verbindung zwischen der physischen und der
feinstofflichen Welt her. Er schafft eine gereinigte, ruhige,
erhabene Atmosphäre und ist hilfreich bei Meditation und
Ritual. Er hat einen süßlich-warmen Duft und einen besonders
sonnigen, goldenen Charakter.

Weihrauch Jemen

Ein königlicher Duft, mild und sanft. Der sagenumwobene
frische und edle Weihrauch wirkt entspannend und klärend.
Gilt seit Jahrhunderten als der beste Weihrauch.

Weihrauch Oman

Wird vom heiligen Baum gewonnen. Er stärkt das
Selbstbewusstsein, die Willenskraft und die Arbeitsfähigkeit.
Gilt als feinster und edelster Weihrauch.

Weihrauch Somalia

Diese Weihrauchsorte hat einen lieblichen, würzig-frischen,
ätherischen Charakter. Er ist leicht einzuatmen und verbrennt
sehr langsam.

Kloster Weihrauch

Feinster griechischer Rosenweihrauch von der Klosterinsel
Athos. Zum Entspannen und Geniessen. Fein gemahlener
Weihrauch, Rosenöl und Rosenwasser werden zu einem Teig
vermengt, der immer wieder, unter ständigen Gebeten,
geknetet wird. Am Ende wird der Teig dünn ausgewalzt und mit
einem Messer in kleine Streifen geschnitten und in Stücke
gebrochen. Gegen das Verkleben werden die Stücke in
Magnesiumpuder gewendet.

