
Räucheranleitung mit Kohle 

Die Kohleräucherung ist sehr intensiv und wirksam. Die Kohleräucherung eignet sich besonders gut, 
wenn Räume gereinigt werden sollen, oder eine lange Räucherung erwünscht ist. Die 
Kohleräucherungen sind auch in den Rauhnächten vom 25.12.-06.01. des darauf folgenden Jahres sehr 
beliebt. Man räuchert das alte Jahr aus, insbesondere am 31.12. eines Jahres, und wünscht sich etwas 
für einen Neuanfang, z.B. am Neujahrestag oder am Fest der drei heiligen Könige am 06.01. 
Zu Rauhnächten: Siehe ab Mitte Dezember unter www.AstroAspekte.de, dort findest Du eine schöne 
Anleitung für Deine persönlichen Rauhnächte. 
 

Vorgehensweise: 
 
Nimm eine feuerfeste Schale, z.B. einen Blumentopf aus Terrakotta, aus Speckstein oder eine 
Tonschale. Die Schale sollte nicht zu klein sein. Fülle die Schale mit Sand. Mache mit dem Finger ein 
Spiralmuster in den Sand. Dadurch bekommt die Kohle später mehr Luft. 
 
Fasse die Kohle nicht mit bloßen Händen an, sondern benutze eine Räucherzange. Eine 
Spaghettizange oder eine kleine Grillzange tun es auch. 
 
Wichtig: Schalte Deine Rauchmelder aus, oder verwende einen Latexhandschuhe, um diese für den 
Moment der Räucherung zu schützen. 
 
Nimm eine Kerze oder zünde mit einem Feuerzeug die Kohle an. Fasse die Kohle nicht mit bloßen 
Händen an, denn die schnellzündenden Kohlen sind sehr schnell erhitzt und Du kannst Dich daran 
verbrennen. Warte nun 5 bis 10 Minuten, bis sich eine grau-weiße Ascheschicht gebildet hat. Jetzt ist 
die Kohle durchgeglüht  und die Räucherung kann beginnen. 
 
Lege ein paar Sandkörner in die Mulde, so dass die Harze und Kräuter nicht sofort verbrennen. Danach 
legst Du kleine Portionen Deines Lieblingsharzes oder Räuchermischung  in die Mulde. Genieße den 
feinen Duft und die angenehme Wirkung. Dann kannst du auch gerne je nach Geschmack und Belieben 
Kräuter, Hölzer oder Blüten auf das Harz legen.  Die Kräuter und Blüten verbrennen schnell. Daher nimmt 
man für die Kräuter und Blüten auch gerne ein Räuchersieb mit einem Räuchergefäß. Das ist 
Geschmacksache und muss man einfach ausprobieren. 
  
Wenn die Räuchermischungen verglimmt sind, einfach mit der Räucherzange oder einem kleinen Löffeln 
herunternehmen, und wieder neu auflegen. Das kann man so lange machen, bis die Kohle verglüht ist. 
Die Brenndauer der Kohle kann bis zu 45 Minuten dauern. Wichtig: Lasse Dein Räuchergefäß nicht 
unbeobachtet, und entsorge erst dann die Kohle, wenn Sie vollständig ausgekühlt ist. 
 
Hausräucherung:  
Finde einen Ausgangspunkt in Deinem Haus, in dem Du Dich sammelst, Dich mit Deinem Haus 
verbindest und Deine Räucherutensilien ablegst. Hier kann die Räucherung beginnen. Gerne kannst Du 
diesen Ausgangspunkt auch mit besonderen Symbolen, wie einen Engel oder Buddha schmücken. Zünde 
Deine Kohle an, spreche gerne ein Gebet dabei, und gehe mit Deinem Gefäß durch alle Räume. Fange 
im Keller an, und bewege Dich mit Deinem Räuchergefäß nach oben. Vertraue Deiner Intuition und bleibe 
so lange in einem Raum, bis Du das Gefühl hast, dass alles gereinigt ist. Spreche dabei, dass die 
negativen Energien gehen sollen. Auch kannst Du und Deine Familie einen Loslasszettel schreiben, 
denn ihr nach der Räucherung verbrennen könnt. Nach der Räucherung alle Räume ca. 20 Minuten 
lüften. Um Deine Räume mit neuer und guter Energie zu laden, solltest Du nun eine Räucherung mit 
guten und harmonischen Düften vornehmen. Hier eignen sich jetzt hervorragend Räucherstäbchen 
oder Kerzen. Du kannst für die Räucherstäbchen Dein Räuchergefäß mit Sand verwenden und einfach 
die Stäbchen hineinstecken. Sollte die Schale zu klein sein, stelle einen Teller darunter. Bei 
Räucherkerzen empfiehlt sich eine feste Steinunterlage oder ein Räucherkerzenhalter. Du und Deine 
Familie dürfen sich etwas wünschen und aufschreiben. Die Wünsche dürfen nicht verbrennt werden, 
sondern diese legt man unter den Hausaltar oder pflanzt Sie z.B. mit einem Samen ein, damit die 
Wünsche wachsen können.  
Auraräucherung: Sehr beliebt bei vielen Kundenkontakten, Konflikten oder Krankheit. Hier brauchst Du 
einen Partner. Dieser zündet wie oben beschrieben eine Räucherkohle an. Nun wird langsam in 
vorsichtigen spiralförmigen Bewegungen der ganze Körper ausgeräuchert, mit einem Abstand von ca. 40 
-50 cm. Sollte der Rauch stocken, dann hier länger bleiben, um Blockaden aufzulösen. Danach die Hände 
und Füße ausräuchern. Es ist eine Wohltat.  
Auch Gegenstände lassen sich bei Einwirkung von Fremdenergien einfach ausräuchern, z.B. wenn man 
etwas Gebrauchtes erworben hat.  

 
Viel Spaß beim Räuchern Bei Rückfragen: 
 

 
 Eure Christine Dittrich-Elm,  
 Nebenstraße 13 A, 
 63538 Großkrotzenburg,  
 www.AstroAspekte.de,  
 06186/915981 
 0176/61330440 
 Dittrichchristine@t-online.de  
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