BELEBT MENSCH UND RAUM
_________________________________________________________________

„Es gibt keinen Weg zum Glücklichsein.
Glücklichsein ist der Weg“
(Buddha)

Wir beraten Sie gerne:
Robert Zinkl
Feldgasse 16, 7131 Halbturn
0 664/ 54 25 216 oder 0 21 72/ 80 0 90
zinkl@farbsinn.at, www.farbsinn.at

RÄUCHERKATALOG

Die Wirkung des Räucherns
Durch richtig eingesetztes Räuchern lassen sich Schwingungen und Muster von Räumen
reinigen oder verändern. Man kann durch das Räuchern Räumen fehlende oder auch bestimmte, benötigte Informationen zuführen und ergänzen. Diese gespeicherten Informationen sind für jeden spürbar. Durch den Einsatz verschiedener Pflanzen oder Pflanzenmischungen fließen unterschiedliche Energien in den Raum und erzeugen dadurch eine
energetisch-harmonische Atmosphäre.

Vorbereitung
Sie benötigen zum Räuchern :
• Räucherschale
• Räuchersand (für die Belüftung der Kohle)
• Räucherzange (zum Halten der Kohle beim Anzünden)
• Räucherkohle
• Feuerzeug
• Räuchermischung/ Weihrauch
• Räucherlöffel (zum Entnehmen der Räuchermischung)
• Eventuell Korkuntersetzer (wegen der Hitzeentwicklung unter der Schale)

Die Räucherschale mit Sand befüllen. Mit der Kohlenzange die Kohle halten und mit einem Feuerzeug anzünden (bis die Kohle „spritzelt“). Anschließend die heiße Kohle auf
den Sand legen und warten, bis sich eine weiße Ascheschicht bildet. Jetzt kann das Räucherwerk auf die glühende Kohle gelegt werden.

Räuchern in drei Schritten
Nicht nur auf der physischen, sondern auch auf der feinstofflichen Ebene kommt es zu Verunreinigungen. Ängste,
Sorgen, Krankheiten, Streit udgl. speichern sich im Raum
und verursachen negative Energien, sprichwörtlich auch
als "dicke Luft" bezeichnet. Durch das Räuchern mit reinigendem Räucherwerk wird der Raum von negativen
Schwingungen befreit.
Durchführung: Fenster und Türen geschlossen halten. Kästen, Schubladen, Schränke
udgl. öffnen. Mit der Räucherschale gegen den Uhrzeigersinn schwenken (immer vom
Eingang ins Zentrum und bei mehrstöckigen Gebäuden von oben nach unten räuchern),
bis der Rauch im Raum gut sichtbar ist. Abschließend kräftig durchlüften.
Durch die Harmonisierung wird ein Ausgleich geschaffen,
das Raumklima wirkt danach spürbar ruhiger und mit dem
passenden Räucherwerk wird das Fundament für den
nachfolgenden Energieaufbau gelegt.
Durchführung: Fenster und Türen können offen oder geschlossen sein (Vorsicht - Durchzug wegen der glühenden
Kohle vermeiden). Kästen, Schubladen, Schränke udgl.
bleiben geöffnet. Bei diesem Vorgang kann die Richtung der Räucherung frei gewählt
werden. Nach Abschluss der Harmonisierung leicht lüften.
Beim Energetisieren stärkt man die einzelnen Räume. Je
nach Bereich (z.B. Büro, Therapieräume, Kinderzimmer,
Wohnzimmer, …), Aufgabe oder Zustand wählt man das
passende, energetisierende Räucherwerk. Dadurch verstärkt oder erzeugt man unterschiedliche Energiekörper
und eine energetisch-harmonische Atmosphäre.
Durchführung: Fenster und Türen wieder geschlossen
halten. Kästen, Schubladen, Schränke udgl. bleiben geöffnet. Bei diesem Vorgang wird im Uhrzeigersinn geräuchert (bei mehrstöckigen Gebäuden
erfolgt der Energieaufbau von unten nach oben).

