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Liebe Räucherfreunde!
ACHANTA Räuchermanufaktur steht seit vielen Jahren für hoch-

wertiges Räucherwerk, das – basierend auf unserer mitteleuro-
päischen Kultur – in feiner Handarbeit hergestellt wird.

Meine Räucherspezialitäten dienen insbesondere der ener-
getischen Hausreinigung, aber auch zur Unterstützung von 
seelischen, psychischen und körperlichen Problemen. 

Wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von Hektik und von Stress. 
Umso wichtiger ist es, altes Wissen – wie das Räuchern – in unser 

Leben zu integrieren. Nie hat es eine Zeit ohne Räuchern gegeben. Es ist eine der ältesten 
Methoden der Naturheilkunde (auch im mitteleuropäischen Raum). 

Alle Zutaten unserer Manufaktur, seien es Kräuter, Blätter, Wurzeln, Blüten oder Harze, 
stammen von Pfl anzen, die hier in Mitteleuropa beheimatet sind. So wie in jedem Land 
auf jedem Kontinent all das wächst, was die Menschen dort benötigen, gilt dies auch für 

Das Besondere Am
ACHANTA Räucherwerk 
Herstellung von Räucherwerk 
nach alten Rezepturen
In der ACHANTA Räuchermanufaktur wer-
den nur Kräuter verarbeitet, die vor der 
Haustüre wachsen. Die Kräuter werden 
nach Mondphasen gepfl ückt und behut-
sam getrocknet. Damit sind sie länger 
haltbar, ausgiebiger und behalten ihre ur-
sprüngliche Farbe. Eine Ausnahme ist der 

weltweit bekannte Weihrauch, dieser wird 
auch von mir zugekauft. Bereits unsere 
Großeltern verwendeten Weihrauch aus 
dem Orient.

Energetischer Hausputz 
durch Räuchern 
Das Säubern von Wohnräumen, die durch 
Energiemüll belastet sind, erfolgt aus-
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Das Besondere Am
ACHANTA Räucherwerk 

unsere Regionen. Daher sollten wir uns, so wie es die afrikanischen, asiatischen oder india-
nischen Kulturen mit ihren Ritualen tun, auf jenes Wissen besinnen, dass bei uns zuhause 
existiert.

In den vielen Jahren, die mich nun das Räuchern begleitet, hat sich für mich ein klares Bild 
ergeben. Räuchern sollte für Jeden durchführbar sein – und so begann ich 2010 mein Wis-
sen niederzuschreiben. Inzwischen habe ich einige Bücher zu den unterschiedlichen Räu-
cherthemen verfasst. Die Bücher dienen als Nachschlage- und Informationswerk, sowie 
als Basis zum richtigen Umgang mit ACHANTA-Räucherwerken.

Ich lade Sie ein, in jene wunderbare Welt des Räucherns einzutauchen, die mir so am Her-
zen liegt. Jene, die bei uns ihre Wurzeln hat. Ohne Mysterium und ohne aufwendige Rituale. 

Ihre Annemarie Herzog 
Inhaberin der ACHANTA Räuchermanufaktur

schließlich mit heimischen Räucherwerken 
und ohne Rituale. Wie eine Putzfrau das 
Außen reinigt, so entferne ich den unsicht-
baren Schmutz, der für den Körper und die 
Seele zur Belastung werden kann. Ich ver-
wende ausschließlich Räuchermischungen 
und keine einzelnen Kräuter. Mehrere Zu-
taten haben eine viel höhere Wirkkraft. 

„Ich, Annemarie Herzog, befasse 
mich mit der ältesten und unkom-
pliziertesten Form des Räucherns. 
Einfach umsetzbar, ohne Mystik, 
ohne Rituale und ohne Berührungs-
angst. Mein Wissen basiert vor-
rangig auf den Erfahrungen meiner 
Vorfahren.“

Als Buchautorin gebe ich dieses wunder-
volle alte Wissen an die Menschen weiter. 
Leser meiner Bücher bestätigen mir immer 
wieder, dass mein Schreibstil das Räuchern 
klar verständlich und nachvollziehbar 
macht. Es gibt keine komplizierten Anwen-
dungsformen. Es macht Freude, intuitiv zu 
sein und nach seinem Gefühl zu handeln.

Annemarie

Räucherwerk

Herzog
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Annemaries
RäucherBÜCHER, 
CDs und andere 
Verlags-
erscheinungen 
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Annemarie Herzog – das bin ich!
• Buchautorin (Veröff entlichung von 

bisher 7 Büchern, 3 CDs und 1 Karten-
deck)

• Inhaberin der ACHANTA Räuchermanu-
faktur

• Raumenergetikerin
• Dipl. Mentaltrainerin nach 

Kurt Tepperwein 
• Bundesvorsitzende des Fachausschus-

ses Raumenergetik der Bundeswirt-
schaftskammer Wien 

• Mitglied des Bundesausschusses 
persönliche Dienstleister, Bundeswirt-
schaftskammer Wien 

• Stv. Vorsitzende der Fachgruppe 
persönliche Dienstleister in der Wirt-
schaftskammer Kärnten

• Veranstalterin der Messe 
„gesund & glücklich“ in Klagenfurt

Wissen
Ich lege großen Wert darauf, 

dass altes, europäisches Räucherwissen, 
in meinen Produkten Anwendung fi ndet.

Heimische
Kräuter

Wichtig ist mir die 
Verwendung heimischer 

Kräuter als Basis 
für die Räucherwerke.

Herstellung
in Kärnten | Österreich

Meine Philosophie
„Dort, wo du deine Füße am Boden stehen hast, sollte alles 

wachsen was du brauchst, denn das hat deine Energie.“   
(meine Großmutter)

einfache 
Anwendung

Ursprung
regional
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Die Räucherin –
Räume klären – 
in guter Energie leben
Schirner Verlag 
152 Seiten
ISBN978-3-8434-1050-2

Die Räucher-
Apotheke für die 
Seele
Schirner Verlag
128 Seiten
ISBN 978-3-8434-1203-2

Die Räucher-
Apotheke für den 
Körper
Schirner Verlag
136 Seiten
ISBN 978-3-8434-1164-6

Die Räucher-
Apotheke für Tiere
Schirner Verlag
144 Seiten
ISBN 978-3843413022

Ihr neuestes Werk, die Räucherkarten, ha-
ben etwas länger auf sich warten lassen. Es 
musste so sein, damit sie die wundervolle 
Petra Kühne kennenlernen durfte. Sie hat 
die unglaublich schönen 44 Zeichnungen 
hervorgebracht. Die Texte im Begleitbuch 
stammen aus meiner Feder Annemarie 
Herzogs. Ebenso die Affi  rmationen, die auf 
den Karten zu fi nden sind.

Spirit-Räucherungen 
für den Geist
Schirner Verlag
144 Seiten
ISBN 978-3-8434-1268-1

Meditationen 
Naturwesen CD
Silenzio Verlag
ergänzend zum Buch

Versöhne Dich mit
Deinen Ahnen CD
Silenzio Verlag

Annemarie

Räucherwerk

Herzog

Annemarie Herzogs Bücher entstehen in-
tuitiv und sie schreibt nie länger als einen 
Monat daran. Der Schreibstil, den sie ver-
wendet, ist sehr einfach. Dadurch kann je-
der Leser auch leicht nachvollziehen, was 
sie weitergeben möchte. Ihre Bücher sind 
in insgesamt drei verschiedenen Verlagen 
erschienen.

Die Aufnahmen in den Studios wurden alle 
ohne Wiederholungen erledigt, also im ers-
ten Anlauf war alles im Kasten.

Bücher, CDs, Kartendeck u. a.

„Meine CDs hatte ich nie geplant. Die Texte 
sind mir „zugefallen“, in dem ich jeweils den 
Inhalt plötzlich sehr präsent im Kopf hatte.“ 
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Raunacht 
Tagebuch
Lingen Verlag
ASIN: B073LNY24M

Gelebte 
Rau(ch)nächte
Freya Verlag
136 Seiten
ISBN978-3-99025-282-6

alle titel erschienen im homerun verlag.

texte:  die jeweiligen autoren | musik/kompositionen: humus [humus = giovanni jandl, richard 

vejnik, kurt seppele, herbert brandstätter, freddy zitter] | arrangements: humus/klaus koschutnig 

| produziert von klaus koschutnig, pink noise recording studio klagenfurt | additional percussion: 

klaus koschutnig | mastering: christoph stickel in wien, www.csmastering.de | bonustrack: additi-

onal recording [ensemble klika]: robert „roko“ scherwitzl und jürgen kulmesch im „Novum Audio“ 

studio, klagenfurt 

© 2018 
Texte: 

ANNEMARIE HERZOG 
Musik: 
HUMUS

Made in the E.Ü.

Artwork by
Julia Anna Auer

Cover Design & Layout 
by Wolfgang Kury

www.kury.info

 01| wer wenn nit wir  t: jandl | m: humus [3:26]

 02| offline  t: brandstätter | m: humus [3:33]

 03| wieder ans meer  t: vejnik/jandl | m: humus [3:12]

 04| waßt wie long wir schon beinonda san  t: jandl | m: humus [4:08]

 05| flügge werden  t: brandstätter | m: humus [3:35]

 06| luftschlösser baun  t: jandl | m: humus [3:12]

 07| a froge des olters  t: seppele/jandl | m: humus [3:37]

 08| bergob und bergauf  t: zitter/brandstätter | m: humus [3:28]

 09| durt is nit do  t: brandstätter/vejnik | m: humus [4:12]

 10| warum gehn die besten zfruah  t: jandl/vejnik | m: humus [4:07]

 11| mit dir  t: brandstätter/jandl | m: humus [3:13]

 12| krone der schöpfung  t: jandl/vejnik | m: humus [3:01]

Kontakt: 
ACHANTA Räuchermanufaktur 

Annemarie Herzog,
Tirolerweg 6/1, 

9073 Klagenfurt-Viktring, Austria
achanta@malusa.at

www.malusa.at

Text: ANNEMARIE HERZOG
Musik: HUMUS

Meditationen 
für die Raunächte
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Text: Annemarie Herzog
Musikalische 
Begleitung: „Humus“

Meditationen für 
die Raunächte CD

Die Farben der ACHANTA Themenräucherungen

Themen-räucherungen
  Raumreinigung
  Räucherapotheke: Seele
 Räucherapotheke: Psyche
  Räucherapotheke: Körper
  Räucherapotheke: Tiere
  Spirituelle Themen: Naturwesen | Krafttiere | Erzengel
 Jahresfeste: Ostern | Weihnachten | Raunächte
 Raumbeduftung
 Spezialräucherwerke
 Geschenkbox

Raunachtkalender
12 Räucherwerke mit 
Kurzanleitung für die 
Anwendung in der
jeweiligen Raunacht.
ISBN 978-3-200-05717-3

in Freiheit leben 

Es tut gut, das loszulassen, 

was nicht für mich bestimmt ist.
Es tut gut, das loszulassen, 

sich selbst lieben 

Ich liebe und nehme mich so an, 

wie ich bin, und sorge für mich.
Ich liebe und nehme mich so an, 

liebevoll seinIch sorge liebevoll für mich und lebe in 

Harmonie mit meinen Mitmenschen

n Freiheit leben 

Es tut gut, das loszulassen, 

iebevoll seinIch sorge liebevoll für mich und lebe in 

Harmonie mit meinen Mitmenschen

in Freiheit leben 

Es tut gut, das loszulassen, 

den eiGenen 

lebensweG Gehen

Mein Lebensweg ist friedlich 

und harmonisch, und mir begegnet nur Positives.

ich selbst lieben 

Ich liebe und nehme mich so an, 

wie ich bin, und sorge für mich.
sich selbst lieben 

Ich liebe und nehme mich so an, 

wie ich bin, und sorge für mich.

urvertrauen 

entwickeln 

Ich vertraue darauf, dass das Leben 

mich mit allem versorgt, was ich brauche.

lliebevoll seinIch sorge liebevoll für mich und lebe in 

Ich sorge liebevoll für mich und lebe in 

Harmonie mit meinen Mitmenschen

Ich sorge liebevoll für mich und lebe in 

Ich sorge liebevoll für mich und lebe in 

Harmonie mit meinen Mitmenschen

Kartendeck
„Räucherungen für 
die Seele“
Kartendeck mit 44 Karten
Intuitionen zur richtigen 
Mischung. Passend zu den 
Karten siehe „Annemaries 
Räucherapotheke für die 
Seele.“

Es tut gut, das loszulassen, 

was nicht für mich bestimmt ist.
Es tut gut, das loszulassen, 

was nicht für mich bestimmt ist.
Es tut gut, das loszulassen, 

was nicht für mich bestimmt ist.

den eiGenen 
ebensweG Gehen

Mein Lebensweg ist friedlich 

und harmonisch, und mir begegnet nur Positives.

was nicht für mich bestimmt ist.
Es tut gut, das loszulassen, 

was nicht für mich bestimmt ist.

Mein Lebensweg ist friedlich 

und harmonisch, und mir begegnet nur Positives.

und harmonisch, und mir begegnet nur Positives.

körper, Geist 

und seele vereinen

Ich bestehe aus Körper, Geist und Seele, 

und ich nehme mich in dieser Vollkommenheit an.

Ich bestehe aus Körper, Geist und Seele, 

100
ml

15
g

50 
ml

Behältnisse der Räucherwerke

Räuchergläser
Räuchersäckchen in 
Organza oder Stoff Raumsprays
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Weihnachten 
In der Advent- und Weihnachtszeit räuchert man, um den Zauber 
dieser Zeit über einen wohligen Geruch in die Wohnräume zubrin-
gen. Weihrauch, Myrrhe und Speik sind vertraute Düfte dafür. In den 
Wohnräumen und im Freien anwenden.

Räuchern für Engel
Die Engel nehmen den Hilferuf der Menschen bes-
ser wahr, wenn eine „Brücke“ zu diesen Wesen ge-
baut wird. Das ist durch Räuchern mit den entspre-
chenden Zutaten möglich.

Räuchern zur Versöhnung mit den 
Ahnen
Bei belastenden Themen mit Verstorbenen kann durch 
Räuchern viel bereinigt werden. Danksagung an die Ah-
nen.

Räuchern als Insektenabwehr
Wespen, Gelsen (Schnaken), Ameisen usw. werden durch das 
Räuchern auf natürliche Weise „weggeleitet“.

Räuchern für Naturwesen 
Will man sich bei den Naturwesen der Erde, des Feu-
ers, der Luft, des Wassers oder des Äthers bedan-
ken oder um Hilfe bitten, dann kann eine Räucherung 
speziell für Naturwesen unterstützend sein. Unter-
schiedliche Kräuter werden den einzelnen Naturwesen 
zugeordnet.

Räuchern „Gsundbeten“
Unterstützung bei Heilgebeten

Räuchern zu den Jahresfesten & das ganze Jahr über

Annemarie

Räucherwerk

Herzog

„Welche Räucherarten gibt es und wann sollte welche angewendet 
werden? Mir ist besonders wichtig, dass sich alle Anwendungen aus 
unserem Kulturkreis und aus europäischen, regionalen Räucherwis-
sen zusammensetzen.“
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Raunächte: 24. Dezember - 5. Januar von 0 - 24 Uhr
        Entweder in jeder Raunacht die richtige Mischung zum jeweiligen Raunacht The-

ma passend räuchern oder eine Mischung mit den Lichtbringerpfl anzen 
verwenden. Die bleibt für alle Raunächte gleich (Seiten 31, 32).

Ostern 
Mit dieser ursprünglichen Räucherrezeptur kann die 

Erde gebeten werden, allen Pfl anzen im Frühjahr viel 
Kraft zu geben, damit sie  gut wachsen und wir da-
durch genügend Nahrung haben. Auch der Frühling 
wird damit begrüßt. Am Besten im Freien verwen-
den.

Räuchern für Tiere 
(Hausiere sowie Krafttiere)

Tiere haben oft nicht mehr die Anbindung an die Natur, 
in der sie sich einst automatisch mit Kräutern versorg-

ten, die sie zum gesund werden oder bleiben benötigen. 
Die heutige Tierhaltung unterbricht diesen ursprünglichen Auto-

matismus. Räuchern für Tiere ist daher wichtiger denn je.

Räuchern bei seelischen, psychischen 
und körperlichen Beschwerden
Die Räuchermischungen sind jeweils dem Thema 
zugeordnet und können dadurch sehr gut und ge-
zielt unterstützend wirken. Anwendung: in Wohn-
räumen, auch mit Räucherschemel und Räucher-
tuch (Seiten 14 – 21).

Räuchern zu den Jahresfesten & das ganze Jahr über
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Neu!
Jetzt

neu
im

O
nline-Shop – www.ach
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Raumreinigung
Je älter Wohnräume sind, desto belastender ist die Raum-
energie. Der Energiemüll sammelt sich und muss entfernt 
werden. Energetisch gereinigte Wohnräume sind Energie-
tankstellen und man fühlt sich darin wohl.

Jetzt
neu
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nline-Shop – www.ach
an

ta
.a

t
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
 |

 L
ei

ka
 p

ro
du

ct
io

n



14
RAUMREINIGUNG

6. Danach alle Fenster und Türen öff nen, 
sodass Durchzug in den Räumen 
entstehen kann. Nicht kippen, sondern 
öff nen. Es muss alles entweichen kön-
nen, was der Rauch gebunden hat.

Das ist der Räuchervorgang in Kurzversion. 
Wollen Sie mehr erfahren und detaillierter 
in das Thema eintauchen, dann empfi ehlt 
sich das Buch „Die Räucherin“. 

Sie wollen die Raumreinigung 
nicht selbst durchführen? 
Annemarie hilft Ihnen gerne. 
• Kosten pro/m2 Wohnfl äche € 0,65
• Zzgl. Fahrtkosten € 0,42 (keine Fahrt-

kosten innerhalb von Klagenfurt)

Anfragen unter: 
annemarie.herzog@achanta.at

Räuchervorgang in Kurzversion
1. Alle Fenster und Türen schließen.
2. Räucherkohle anzünden
3. 9-Kräuter Raumreinigung auf die glü-

hend Räucherkohle legen (eine Dosie-
rung = Zangengriff  = so viel wie zwi-
schen zwei Finger passt) 

4. Im Normalschritt von Raum zu Raum 
gehen und den Rauch verteilen. Wenn 
es nicht mehr raucht, einfach Räucher-
werk nachlegen. Nicht im Uhrzeiger-
sinn, nicht in Ecken gehen. Das sind 
Rituale, hier geht es um das simple Ent-
fernen von Energiemüll. Sie räuchern so 
lange, bis der Rauch im Raum sichtbar 
wird, denn der Rauch ist das Putzmittel.

5. Wenn der Rauch in allen Wohnräumen 
verteilt ist, lässt man ihn 20 Minuten 
einwirken. In dieser Zeit zerteilt er den 
Energiemüll und nimmt ihn auf.

Ihre Räucherung zeigt Wirkung. Ich fühle mich nun wohl in meiner Wohnung 
... Vorher war ich sehr getrieben, aggressiv und depressiv. 
Nun habe ich meine Lebensfreude wieder ...“ (Frau D., Wien)

Wie funktioniert 
die Raumreinigung?

Annemaries

Räucherwerk

Räuchern in den eigenen Lebensräumen ist nicht schwer. 
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RAUMREINIGUNG

Ergänzungsset
Nachbestellungsset zum
Räucherset
Bestehend aus: 9-Kräuter zur Raumrei-
nigung (Cellophan), Räucherkohle (groß), 
Weihrauch Oman

9-Kräuter 
zur Raum-

reinigung
Alte Rezeptur
Heimische Zutaten
Anwendung: Zur 
Reinigung von 
Wohnräumen 

9-Kräuter 
Nachfüllpackung 
zur Raumreini-
gung
20 g Nachfüllung
in Cellophan

Weihrauch 
„Oman“ 

Weihrauch 
(ohne synthetische 
Zusätze)
Anwendung: 
Desinfektion von 
Wohnräumen

Weihrauch 
„Oman“ 
Nachfüllpackung
10 g Nachfüllung 
in Cellophan

Räucherset (Starter)
Ideal für Anwender, die noch kein 
Räucherzubehör haben. Bestehend aus: 
9-Kräuter zur Raumreinigung (Cellophan), 
Räucherschale aus Speckstein (Handarbeit), 
Räucherkohle (groß), Räuchersand, Weih-
rauch Oman, Räucheranleitung

Wohnräumen 

Räucherset (Starter)

Wohnräumen 

Räucherset (Starter) ErgänzungssetErgänzungsset

100
ml

50 
ml

Räucherwerke zur Raumreinigung

Flüssiger Weihrauch
Pumpspray hergestellt aus natürlichem Weihrauchharz und 
natürlichem Zedernöl. Geeignet als Raumspray mit desinfi zierender 

Wirkung 100 % naturbelassen. Entfaltung auch durch Aufsprühen auf 
Duftstein möglich.

rauch Oman, Räucheranleitung
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Ich möchte mich auf diesem Weg ganz herzlich bei Dir, liebe 
Annemarie, bedanken. Mit dem Wissen aus Deinem Buch 
hab‘ ich inzwischen das erste Mal „richtig“ meine ganze 
Wohnung geräuchert. Und es fühlt sich wunderbar an. 
Ganz nebenbei ist auch mein Kopf, also mein Denken klarer 
als vorher. (Maja Lang)

RÄUCHERAPOTHEKE 

Bei Seelischen
Oder Psychischen 
Beschwerden
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SEELE & PSYCHE

Ich möchte mich auf diesem Weg ganz herzlich bei Dir, liebe 
Annemarie, bedanken. Mit dem Wissen aus Deinem Buch 
hab‘ ich inzwischen das erste Mal „richtig“ meine ganze 
Wohnung geräuchert. Und es fühlt sich wunderbar an. 
Ganz nebenbei ist auch mein Kopf, also mein Denken klarer 
als vorher. (Maja Lang)

RÄUCHERAPOTHEKE 

Bei Seelischen
Oder Psychischen 
Beschwerden Anwendung bei seelischen 

und psychischen Themen

1. Die Räucherschale auf den Tisch stel-
len. Das Räucherwerk dezent aufl egen 
und längere Abstände zwischen den 
Räucherdurchgängen machen (ca. 10 
Minuten).

2. Diesen Vorgang so oft wiederholen, 
bis man den Impuls bekommt, dass es 
reicht.

KOMBINATION
Zu jedem Räucherwerk gibt es die 
passende Literatur. Eine genaue 
Anleitung zur Themenräucherung 
bei seelischen oder psychischen 
Beschwerden  fi nden Sie im Buch  
„Die Räucherapotheke für die See-
le“. Zum Seelenthema wurde auch 
ein Kartendeck mit 44 Karten ent-
wickelt.

Anwendung bei seelischen 

Annemaries

Räucherwerk

3. Sie können zwei Themen an einem Tag 
behandeln. Das Räucherwerk jedoch 
nicht zugleich auf die Kohle legen. Die 
Räucherungen sollten hintereinander 
durchgeführt werden. 

4. Die Räucherung mit dem Räuchersche-
mel verstärkt die Wirkung.

TIpp

SEELE & PSYCHE

Anleitung zur Themenräucherung 
bei seelischen oder psychischen 
Beschwerden  fi nden Sie im Buch  
„Die Räucherapotheke für die See-
le“. Zum Seelenthema wurde auch 
ein Kartendeck mit 44 Karten ent-
wickelt.

SEELE & PSYCHE

bei seelischen oder psychischen 
Beschwerden  fi nden Sie im Buch  
„Die Räucherapotheke für die See-
le“. Zum Seelenthema wurde auch 
ein Kartendeck mit 44 Karten ent-
wickelt.

Wie Wurzeln, Harze, Hölzer, 
Blüten und Blätter helfen
Durch die Wirkung von Wurzeln, Harzen, Hölzern, Blüten und Blättern können Themen 
sehr rasch und eff ektiv behandelt werden, da der Rauch großfl ächig von den Zellen des 
Körpers aufgenommen wird. 

Annemarie Herzog achtet bei der Verarbeitung der Zutaten auf ausgewählte Qualität. Ihre 
Räuchermischungen stellt sie nach alten Rezepturen her, die sie aber auch im Lauf der Zeit 
weiterentwickelt hat (Themen wie Stress, ADHS, Zuversicht, ... die neu entstanden sind.)
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Einfach wohlfühlen
Die Seele baumeln lassen und die 

Auszeit genießen.

Erdung
Viele Menschen sind von der Natur 

abgenabelt und leben im Außen. Sie 
nehmen nicht wahr, was sich im Inne-
ren abspielt.

Frauenwohl
Bei speziellen Frauenthemen, 

Sorgen, Ängste aller Art und vielem 
mehr unterstützt diese Mischung.

Geborgenheit
Für jede(n) geeignet, der Gebor-

genheit vermisst.

Glück und Erfolg 
Für Bereiche, in denen es um den 

fehlenden Geldfl uss geht. Unterstützt 
bei Veränderungen im Leben. Zeigt 
Wege – privat oder berufl ich.

Gute Nacht
Für Menschen mit Einschlaf- oder 

Durchschlafproblemen. Einfach eine Stun-
de vor dem Schlafengehen im Schlafzim-
mer räuchern.

Harmony
Alles, was nicht in der Mitte ist, wird 

ausgeglichen. Gefühle werden geweckt 
und man kommt in Balance.

Innerer Frieden
Die Zutaten sind Lichtbringer und 

lassen die Anwender nicht den Schatten, 
sondern die Sonne sehen. Eine positive 
Lebenseinstellung ist die Folge.

Innere Fülle und Reichtum
Hier geht es nicht um Geld, das mit 

Räuchern angezogen wird. Vielmehr 
werden die innere Fülle und der Innere 
Reichtum gefördert. 
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25 Räucherwerke für die Seele
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Intuition wecken
Wenn Menschen sich ausschließ-

lich nach dem Verstand ausrichten, 
benötigen sie einen „Auslöser“ für das 
Zulassen der intuitiven Wahrnehmung.

Kinderwohl
Für Kinder und Jugendliche mit 

Lernproblemen, unverarbeiteten The-
men, Ängsten und seelischen Wunden.

Klarheit & Wahrheit
Diese Kräutermischung hilft dabei, 

Situationen klar zu sehen und dadurch 
ohne Zögern zu spüren, was richtig ist. 

Kraft & Energie
Wird im Leben mehr Energie ab-

gezapft als aufgetankt? Überfordern statt 
Nähren geht nicht lange gut. Der Körper 
aber auch die Seele benötigen Nahrung.

Lebensfreude
Sich selbst Zeit schenken, um das 

zu tun was man gerne tut. Man spürt, 
wie Frohsinn ins Leben zurückkehrt. 

Liebe 
Wenn man sich selbst nicht so 

liebt, wie man ist, kann sich auch kein 
liebevoller Partner einfi nden. Eigenlie-
be wird geweckt.

Loslassen
Egal ob es um Menschen, Situa-

tionen oder Gegenstände geht – das 
Loslassen von Altem ist ein wichtiger 
Vorgang, um etwas Neues beginnen zu 
können.

Männerwohl
Familienvater, Freigeist, Verführungs-

künstler, tapferer Kämpfer, einfühlsamer 
Zuhörer und Partner. Diesem Leistungs-
druck kann kein Mann auf Dauer ohne 
Unterstützung standhalten.

Mentale Stärke
Endlich können Kopf und Bauchgefühl 

zusammenarbeiten. Die Konzentration auf 
das Wesentliche wird geweckt.

Schutz
Es baut sich ein Schutzmantel zur 

Abwehr  gegen negative Menschen oder 
negative Situationen auf.

Selbstvertrauen 
Wenn jemand über genügend Selbst-

vertrauen verfügt, strahlt er Sicherheit 
aus. Man lernt sich selbst in seinem Tun zu 
vertrauen.

Stark und verwurzelt sein
Hilft, Entscheidungen zu treff en und 

dazu zu stehen. Man wird nicht mehr von 
jedem kleinen „Lüftchen“ verweht und lässt 
sich nicht unterkriegen.

Unbeschwert und frei sein
Für Perfektionisten ist nie alles gut 

genug. Das ist ein fataler Wesenszug. Sich 
selbst zu lieben wäre der richtige Ansatz.

Vergebung
Versuchen Sie den anderen zu ver-

stehen, warum er so reagiert hat. Versetzen 
Sie sich in seine Situation und fragen Sie 
sich, warum Sie dem anderen die Möglich-
keit gegeben haben, Sie zu verletzten.

Wege und Werte erkennen
Hier wird die Erkenntnis geweckt, dass 

alte Muster und Themen „jetzt“ zu lösen 
sind. Zusammenhänge können im Leben 
viel besser und schneller erkannt werden. 

Zuversicht
In scheinbar aussichtslosen Situatio-

nen gibt es auch immer einen Hoff nungs-
schimmer, wenn man lernt, ihn wahrzu-
nehmen.
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PSYCHE

RÄUCHERAPOTHEKE

bei Psychischen 
Beschwerden

Ich bin froh und dankbar über dieses Geschenk, dass du mir 
mit deinem Wissen gemacht hast und bewundere auch die 
Demut, mit der du es behandelst. Ganz sicher wirkt sich dei-
ne liebevolle Art auf die Kräuter aus.“  (Maja Lang) 
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Tut gut bei ADHS 
(Aufmerksamkeitsdefi zit-

Hyperaktivitätsstörung) 
Eine Mischung bei psychischen Störungen, 
speziell für Kinder und Jugendliche.

Tut gut bei Aggressionen
Bei Menschen wird emotionale Ag-

gression durch negative Gefühle hervor-
gerufen, also als Reaktion auf etwas. Die 
Kräuter dieser Mischung bringen Ruhe in 
das Gemüt.

Tut gut bei Ängsten
Ängste sind Gedanken und Ge-

danken kann man loslassen. Die Energie 
fl ießt nicht nach außen, sie kann nicht 
ausgedrückt werden und staut sich. Durch 
diesen Stau entsteht das Gefühl der Angst. 
Diese Mischung bringt Gleichgewicht ins 
Leben. 

Tut gut bei Burnout 
Das „Ausgebranntsein“ bezeichnet 

einen Zustand der Kraftlosigkeit. Nichts 
geht mehr. Man ist ständig müde und 
völlig überreizt oder beides zugleich.

Tut gut bei Demenz 
Hierbei handelt es sich um eine 

Krankheit, die vor allem eine bestimmte 
Altersgruppe betriff t. Man spricht vom 
Verlust erworbener intellektueller Fähig-
keiten. Auch hier kann die Natur lindern. 

Tut gut bei Depressionen 
Die häufi gste aff ektive Störung ist die 

Depression. Die Energie des Betroff enen 
ist niedergedrückt. Sie kann nicht fl ießen 
und das bedeutet, dass sie das Herz nicht 
erreicht. Freude und Lebenslust werden 
wieder geweckt.

Tut gut bei Mobbing
Diese sehr belastende Situation 

kommt meist am Arbeitsplatz und in der 
Schule vor. Die angegriff ene Person ist un-
terlegen und wird von einer oder einigen 
Personen systematisch, meist während 
längerer Zeit, angegriff en. Auch hier kann 
mit Räuchern unterstützt werden.

Tut gut bei Stress
Um Stress zu bewältigen ist es ganz 

wichtig, Inventur über sein Zeitmanage-
ment  zu machen. Mit jeder neuen Auf-
gabe sollte eine bestehende losgelassen 
werden, damit Überforderung ausbleibt. 

Tut gut bei Süchten
Sucht ist die Abhängigkeit von einer 

Substanz oder einem Verhalten. Der Be-
troff ene hat keine Selbstkontrolle mehr 
und steht unter dem ständigen Zwang, 
belastende Gefühle zu vermeiden. Diese 
Räuchermischung kann dieses Verhalten 
eindämmen.

9 Räucherwerke für die Psyche
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RÄUCHERAPOTHEKE

bei Psychischen 
Beschwerden
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„Ihr Buch „Räucherapotheke für den Körper“ 
sprang mir in meinem Urlaub am Bodensee im 
Buchladen förmlich entgegen. 
Ich möchte Ihnen danken für: Ihre detaillierten 
fachlichen Ausführungen, Ihre klare, unver-
blümte Sprache zu den Menschen, Ihre spiri-
tuelle Ausrichtung.“

(Michael Heumann)

22

„Ihr Buch „Räucherapotheke für den Körper“ 
sprang mir in meinem Urlaub am Bodensee im 
Buchladen förmlich entgegen. 
Ich möchte Ihnen danken für: Ihre detaillierten 
fachlichen Ausführungen, Ihre klare, unver-
blümte Sprache zu den Menschen, Ihre spiri-
tuelle Ausrichtung.“

„Ihr Buch „Räucherapotheke für den Körper“ 
sprang mir in meinem Urlaub am Bodensee im 
Buchladen förmlich entgegen. 
Ich möchte Ihnen danken für: Ihre detaillierten 
fachlichen Ausführungen, Ihre klare, unver-
blümte Sprache zu den Menschen, Ihre spiri-
tuelle Ausrichtung.“

(Michael Heumann)

RÄUCHERAPOTHEKE

bei körperlichen 
Beschwerden

Ihr Buch „Räucherapotheke für den Körper“ sprang mir in 
meinem Urlaub am Bodensee im Buchladen förmlich entge-
gen. Ich möchte Ihnen für Ihre detaillierten, fachlichen Aus-
führungen danken. Ihre klare, unverblümte Sprache zu den 
Menschen. Ihre spirituelle Ausrichtung.“ (Michael Heumann)
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Unterstützen Sie Ihren Körper

Anwendung bei 
körperlichen Themen

1. Die Räucherschale auf den Tisch stellen. 
Das Räucherwerk dezent aufl egen und 
längere Pausen zwischen den Räucher-
durchgängen machen (ca. 10 Minuten).

2. Diesen Vorgang so oft wiederholen, 
bis man den Impuls bekommt, dass es 
reicht.

Die Körperräucherung ist einfach in ihrer Anwendungen. Immer dann, wenn ein Körper-
teil einen Mangel hat, sollte geräuchert werden. Diese Methode ist sehr alt und bewährt. 
Annemarie Herzog achtet bei der Verarbeitung der Zutaten auf gute Qualität und stellt 
alle Räucherwerke nach alten Rezepturen her. Bereits ihre Vorfahren verwendeten diese 
Räucherwerke. Sie achtet darauf, dass neuere Erkenntnisse mit in die Produktion einfl ie-
ßen. Wichtig ist ihr, dass es Mischungen sind und nicht Einzelteile, da eine Kombination aus 
Kräutern für eine bessere Wirkung der Anwendungen sorgt.

KOMBINATION
Zu jedem Räucherwerk gibt es die pas-
sende Literatur. Genaue Anleitungen zur 
Themenräucherung bei körperlichen Be-
schwerden  fi nden Sie im Buch „Die Räu-
cherapotheke für den Körper“.

KÖRPER
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RÄUCHERAPOTHEKE

bei körperlichen 
Beschwerden

Ihr Buch „Räucherapotheke für den Körper“ sprang mir in 
meinem Urlaub am Bodensee im Buchladen förmlich entge-
gen. Ich möchte Ihnen für Ihre detaillierten, fachlichen Aus-
führungen danken. Ihre klare, unverblümte Sprache zu den 
Menschen. Ihre spirituelle Ausrichtung.“ (Michael Heumann)

TIpp

3. Sie können zwei Themen an einem Tag 
behandeln. Das Räucherwerk jedoch 
nicht zugleich auf die Kohle legen. Die 
Räucherungen sollten hintereinander 
durchgeführt werden. 

4. Die Räucherung mit dem Räuchersche-
mel verstärkt die Wirkung.

5. Räucherungen mit dem Räuchertuch 
werden bei Schmerzen an einer be-
stimmten Körperstelle angewendet.

Annemaries

Räucherwerk

Informationen zum Räucherschemel und 
der FSR©-Methode auf Seite 26.
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Tut gut bei Allergien
Sich nicht gut genug fi nden. Ein Teil 

der Lebensthemen wird ignoriert, in der 
Hoff nung, sie verschwinden von selbst 
wieder. 

Tut den Bandscheiben gut
Halt suchen um jeden Preis. Sich 

nicht unterstützt fühlen. Keine Zeit fi nden, 
das Leben zu genießen. 

Tut der Bauchspeicheldrüse gut
Die Süße im Leben fehlt. Es entsteht 

Wut und Enttäuschung. Zu viel Arbeit, zu 
wenig Vergnügen. Vieles erscheint wertlos 
und führt zur Selbstzerstörung. 

Tut der Blase gut
Nicht auf seine Gefühle und die 

Intuition hören. Gefühle werden aufge-
staut und nicht ausgelebt. Angst und Altes 
loslassen. 

Tut gut bei Blähungen
Man meint jemand zu sein, der man 

nicht ist. Unverdaute Situationen. Sich 
nicht trauen, weiterzugehen. 

Tut gut bei Bluthochdruck
Mangel an Flexibilität. Aggressionen 

werden unterdrückt. Gefühle werden vor-
getäuscht, bis sie übergehen. Dem Beispiel 
derer folgen, die „erzogen“ haben. 

Tut gut bei niederem Blutdruck
Rückzug bei unangenehmen Konfl ik-

ten. Belastendes nicht loslassen können. 
Sich selbst nicht lieben und nicht wertvoll 
fi nden.

Tut gut bei erhöhtem 
Cholesterin

Sich zum Clown machen, um jemand 
anderem zu gefallen. Die eigenen Träume 
werden nicht gelebt. 

Tut dem Darm gut
Fehlendes Durchsetzungsvermögen. 

Festhalten an dem, was man kennt. Keine 
Veränderungen im Leben „riskieren“. Die 
Vergangenheit nicht losgelassen können. 

Tut gut bei Entzündung
Das Denken ist „erhitzt“. Rot sehen. 

Frust macht sich breit. 
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21 Räucherwerke für den Körper
Körperliche Beschwerden sind meist ein Zeichen dafür, dass in unserem Alltag 
Dinge aus dem Lot geraten sind. Mögliche auslösende Ursachen ...
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Tut gut bei Erkältung
Lebenswärme und Freude fehlt im 

Leben. Von der Herzensenergie abge-
schnitten sein. Zuviel auf einmal wollen. 

Tut den Gelenken gut
Gern die Opferrolle einnehmen und 

ein „Lastenträger“ sein. Wie ein Blatt im 
Wind umhergeweht werden. Ständige 
Angst verletzt zu werden. 

Tut der Haut gut 
Aus der Haut fahren wollen. Etwas 

lässt sich nicht länger verdrängen. Das 
Gefühl haben, keine Aufmerksamkeit zu 
bekommen. Sich ausgeliefert fühlen. 

Tut dem Herz gut
Einsamkeit und Mangel an Freude. 

Nach hinten schauen und nicht nach vorn. 
Belastungen aus der Vergangenheit nicht 
loslassen können. Fehlende Selbstliebe 
und Sicherheit. Kein Urvertrauen. 

Tut dem Immunsystem gut  
Das Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten fehlt. Flucht statt Selbstver-
wirklichung. Verweilen in emotionalem 
„Gewitter“. 

Tut gut bei Krebserkrankung
Akutes, nicht zu verarbeitendes Kon-

fl ikterlebnis. Von lange bestehendem Groll 
und Hass zerfressen werden. Es wuchern 
negative Gefühle. Innerlich oder äußerlich 
isoliert und verbittert leben. Aufgehen in 
anderen Personen zu Lasten seiner eige-
nen Bedürfnisse. 

Tut dem Kreislauf gut 
Verantwortung ablehnen und an-

triebslos sein. Widerwillig und lustlos sein. 
Emotionen nicht ausdrücken können. 

Tut dem Magen gut
Verborgene Gefühlswelt. Vieles hin-

unterschlucken und schweigen. Nestwär-
me fehlt. Hektik auf allen Ebenen. 

Tut gut bei Migräne
Stur an inneren Überzeugungen fest-

halten. Schuldgefühle und Wertlosigkeit 
sind stark ausgeprägt. Sexuelle Ängste. 

Tut gut bei Schmerzen
Etwas Aufgestautes kann nicht auf-

gearbeitet werden. Im Glauben leben, man 
verdient eine Strafe. 

Tut gut bei Schwindel
Sich im Schwebezustand befi nden. 

Mangel an Selbstvertrauen. Realitätsver-
weigerung. Gedanken sind zerstreut. 

Wichtiger Hinweis: Räucherungen für den  
Körper ersetzen keinen Arztbesuch und 
keine Therapie.
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Annemarie

Räucherwerk

Herzog

„Es gibt meines Wis-
sens keine andere Fir-
ma, die Räucherwerk 
für körperliche Be-
schwerden herstellt. 

Das ist eine sehr alte Anwendung, 
die ich von meiner Oma gelernt 
habe. 

Zu jeder körperlichen Beschwerde 
gibt es die richtigen Kräuter. Sie 
werden von mir zu einer Räucher-
mischung verarbeitet. Ich arbeite 
noch immer mit den Originalrezep-
turen von damals. Die Anwendung 
mit dem Räucherschemel und dem 
Räuchertuch wird von vielen Men-
schen und auch von Therapeuten 
mit großem Erfolg angewendet. 
Mehr darüber fi ndet Ihr in meinem 
Buch „Die Räucherapotheke für 
den Körper“.“
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Körperräucherungen 
Räuchern nach der FSR©–Methode mit dem Räucherschemel 
oder dem Räuchertuch

An den Fußsohlen haben wir den gesamten Körper abgebildet. Wenn ein Organ oder 
Körperteil Hilfe benötigt, ist der betroff ene Punkt an der Sohle sehr sensibel. Das merkt 
man bei einer Fußzonenrefl exmassage, wenn die Therapeutin diesen Punkt drückt. Das 
tut dann manchmal ganz schön weh. Das Räuchern mit dem Schemel ist wie eine sanfte 
Refl exmassage ohne Berührung. Denn die Zone an der Fußsohle, z. B. Magenpunkt, nimmt 
durch das Räuchern über den Schemel, den mit den Magenkräutern informierten Rauch 
auf und leitet ihn sehr schnell weiter.

FSR©-Methode mit dem 
Räucherschemel

1. Gemütlich auf einem Sessel 
Platz nehmen. 

2. Den Schemel davor stellen. 
3. Unter den Schemel das Räuchergefäß 

mit der vorher bereits erhitzten Räu-
cherkohle stellen. Entsprechendes 
Räucherwerk aufl egen. Soviel man 
zwischen zwei Finger aus dem Glas be-
kommt.

4. Füße gemütlich auf den Schemel stellen
5. Räucherung genießen
6. Wenn es nicht mehr raucht, wieder die 

selbe Menge aufl egen
7. Beim Impuls, dass es jetzt genug ist, 

Füße vom Schemel nehmen.

Mit dem Schemel kann auch im Freien ge-
räuchert werden (kein Wind, ansonsten 
steigt der Rauch nicht gerade auf!).

3 unterschiedliche Themen können hinter-
einander geräuchert werden. Dazwischen 
allerdings eine Pause einlegen. 

Häufi gste Räucherung:
Reinigung mit 9-Kräuter-Mischung zur Stär-
kung des Immunsystems – danach Körper-
thema z. B. Gelenkbeschwerden, Migräne, 
usw. (Seiten 15, 24, 25) 

auf und leitet ihn sehr schnell 

Gemütlich auf einem Sessel 

Annemaries

Räucherwerk

Räucherarten mit dem 
Schemel 
1. Innere Körperreinigung   

(9-Kräuter zur Raumreinigung) 
2. Körperthemen (z. B.: Magen)

3. Seelenthemen (Loslassen, Innerer 
Frieden, Gute Nacht etc.) 

4. Psyche (Ängste, Depression etc.)

Das Räuchertuch

Die Anwendung erfolgt gezielt von außen. 
Das Tuch wird über den Rauch gehalten, so 
können die Fasern die Informationen auf-
nehmen. Danach auf die Stelle legen, die 
Hilfe benötigt (z. B. Kopf, Gelenk, Bauch 
etc.). Wiederholen, bis das Gefühl auf-
kommt, dass es reicht.

Räuchertuch auslüften. Das Tuch mit Kern-
seife und ohne Weichspüler waschen. Ach-
tung! Nicht zu oft waschen. Räuchertuch 
und -schemel (Seite 38)

Annemarie

Räucherwerk

Herzog

„Diese beiden Anwen-
dungsmöglichkeit des 
Räucherns fallen unter 
die Kategorie „Haus-
mittel“ und ich bin 

bereits als Kind mit diesen Utensili-
en vertraut gemacht worden.“
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Körperräucherungen 
Räuchern nach der FSR©–Methode mit dem Räucherschemel 
oder dem Räuchertuch

Räucherwerke für Tiere
Unsere Tiere fi nden heute in freier Natur leider nicht mehr jene Kräuter, die sie fürs 
Wohlergehen benötigen. Durch das Verräuchern dieser Zutaten kann man ihnen 
helfen. Haustiere – wie Hunde oder Katzen – sind häufi g in geschlossenen Räumen 
und kommen daher nicht zu den erwünschten Helfern aus der Natur. Wenn Kon-
takt zu Krafttieren gesucht wird, dann schaff t das Räuchern eine Brücke dorthin.

Die Räucherwerke für Tiere wurden bereits 
in der Vergangenheit von unseren Vor-
fahren – immer dann wenn ein Tier krank 
war – angewandt. Tiere reagieren sehr 
sensibel auf die natürlichen Zutaten aus 
der Natur. Die Anwendungen erfolgen zum 
Wohlfühlen als auch wenn unsere Tiere 
krank sind.
Früher haben sich die Tiere diese Helferlein 
aus der Natur selbst ausgesucht und die-
se gefressen, wenn der Bedarf vorhanden 
war. Heute gehen die Hunde an der Leine, 
die Katzen leben in geschlossenen Räu-
men, Pferde fi nden auf der Weide keinen 

wilden Thymian oder Salbei mehr. 
Bei der Räucherung für Tiere in Räumen 
oder im Ställem ist es, als würde man die 
Natur in die Räume bringen und die Tiere 
reagieren mit Dankbarkeit. Katzen und 
Hunde schnüff eln genüsslich am Rauch 
und die Pferde im Stall gähnen oder stellen 
die Hufe auf. Das sind Zeichen purer Ent-
spannung.
Wenn zum ersten Mal für das Tier geräu-
chert wird, bitte nicht die Türe in diesem 
Raum schließen. Die Tiere sollen selbst 
entscheiden können, wann sie sich nähern 
wollen.

KOMBINATION
Im Buch „Die Räucher-Apotheke für Tiere“ 
fi nden Sie die genaue Anleitung zu Tierräu-
cherungen.

3 Räucherwerke für hausTiere
Lavendel, Kamille, Gänseblümchen u. a. – 
sind jene Zutaten, die der Hund zum gesund 
werden oder bleiben benötigt.

Hund

Katze  

Pferd

100
ml

100
ml

100
ml

TIpp
Minze, Pfi ngstrose, Zitronenmelisse u. a. – 
sind jene Zutaten, die die Katze zum gesund 
werden oder bleiben benötigt.

Johanniskraut, Goldrute, Weißdorn u. a.  – 
sind jene Zutaten, die das Pferd zum gesund 
werden oder bleiben benötigt.
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Spirituelle
Themen-
räucherungen

Merci, es war ein Genuss und Balsam für die Seele“
(Seminarteilnehmerin)
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Naturwesen der Erde - Gnome, 
Kobolde, Trolle, Wichtel, Zwerge

Glück, Zufriedenheit, Fröhlichkeit

Naturwesen des Feuers
Feuerdrachen, Phönix, Salamander

Kraft, Mut, Befreiung von Fesseln

Naturwesen des Wassers
Meerjungfrauen, Wassermänner,

Nöcke, Nixen, Delfi ne, Wale
Gefühle zulassen, Lebensfreude  

Kontakt mit den Naturwesen
Naturwesen haben in allen fünf Elementen besondere Aufgaben zu 
erfüllen. Sie helfen uns, wenn wir sie darum bitten.

In allen Kulturen hat man zu Ehren der Na-
turwesen geräuchert. Es wird heute spe-
ziell dort noch regelmäßig praktiziert, wo 
Menschen eng mit der Natur verbunden 
sind. Bei uns ist dies leider nicht mehr so 
bekannt und daher ist es auch sehr wichtig, 
den Naturwesen diese Art von Dankbar-
keit zu zeigen. Sie lieben es, von uns Spei-
sen und Getränke zu bekommen – aber sie 

lieben auch die guten Düfte, die sich durch 
das Verräuchern von Blüten, Hölzern, Blät-
tern oder Wurzeln entfalten. Durch den 
Rauch können wir den Schleier zur Anders-
welt dünner werden lassen. Der Kontakt ist 
leichter zu fi nden. Während des Räucherns 
kann auch die entsprechende Affi  rmation 
gesprochen werden. 

6 Räucherwerke für Naturwesen
Naturwesen der Luft - Sturm-
feen, Windelfen, Luftdevas, Sylphen

Energieschub, Leichtigkeit, Inspiration  

Naturwesen des Äthers
Elfen, Feen, Elben, Pegasus

Leichtigkeit, Wunscherfüllung, Blick für das 
Schöne

Einhornräucherung in Organza 
Liebliche Zutaten, um  eine Brücke zu 

diesen Wesen zu bauen.

Spirituelle
Themen-
räucherungen

100
ml

100
ml

100
ml

100
ml

100
ml

15
g

Räucherwerke Krafttiere
Adler
Gerechtigkeit, Schutz, Kraft

Eule
Durchhaltevermögen, Klarheit, 

Veränderung  

100
ml

100
ml
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Schutzengel
Er begleitet uns ein 
Leben lang und war-
tet darauf, dass wir 
ihn um Hilfe bitten.

Erzengel Jophiel
Er stellt sich stets hilf-
reich neben Verleum-
dete und Hintergan-
gene, die in sich mit 
tiefster Verzweifl ung 
und Hoff nungslosigkeit 
zu kämpfen haben.

Erzengel Uriel
Er schenkt uns Licht 
in dunklen Momen-
ten und fördert unse-
ren Fortschritt.

Erzengel Zadkiel
Er lehrt uns zu verge-
ben und uns dadurch 
frei zu fühlen und zu 
wachsen.

Erzengel Gabriel
Bestärkt uns bei der 
Klärung von off enen 
Fragen und Situatio-
nen, und stärkt unsere 
Entscheidungskraft.

Erzengel 
Metatron
Er wird als König 
der Engel bezeich-
net und besitzt die 
höchste Schwingung 
der Erzengel. Sein 
Licht erhellt unsere 
Schattenseiten und 
hütet unsere Wün-
sche.

Erzengel 
Chamuel
Hilft dabei, sich von 
belastenden Bezie-
hungen zu lösen und 
gestörte Beziehungen 
zu heilen.

Erzengel Raphael
Er unterstützt jede 
Heilung, Regeneration 
und Erneuerung auf 
der Erde.

Erzengel Michael 
Er kämpft mit und 
für uns gegen das 
Böse. Er bringt uns 
wieder auf den 
richtigen Weg.
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Erzengel Michael 
Er kämpft mit und 
für uns gegen das 
Böse. Er bringt uns 
wieder auf den 
richtigen Weg.

Anwendung der Engelräucherung
Engel haben im Leben der Menschen seit jeher eine bedeutende Rolle gespielt und 
wurden in verschiedensten Lebenssituationen um Hilfe gebeten. Das ist bis heute 
erhalten geblieben.

Es ist leichter mit Engel zu kommunizieren, 
„wenn“ die Räume geklärt sind. Zuerst den 
Raum, in welchem die Kommunikation mit 
den Engeln stattfi nden soll, mit meiner 
9-Kräuter-Reinigungsmischung säubern. 
Danach eine Engelsräucherung verwen-

den. Das Engelräucherwerk wird so lange 
aufgelegt, bis der Impuls kommt, dass es 
genügt. Die Räucherung soll immer dann 
erfolgen, wenn man die Hilfe der Engel er-
bitten will oder wenn die Anwesenheit der 
Engel gut tut. 

9 Räucherwerke Engelräucherung
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KOMBINATION
Die spirituellen Räucherwerke  werden 
durch das Buch „Spirit Räucherungen 
für den Geist“ ergänzt. 

Zur Entspannung empfi ehlt sich die 
Naturwesen-Meditations CD

TIpp
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Das Mondjahr und das Sonnenjahr enden 
nicht zugleich, sodass 12 Tage und Nächte 
„übrig“ bleiben. Diese Zeit haben die Men-
schen immer als Rückzugszeit zum Ausru-
hen und Kräfte sammeln genutzt.

Die Raunächte beginnen am 24.12., um 
Mitternacht und endet am 5.1., um Mitter-
nacht. Jede Raunacht hat einen Zyklus von 
24 Stunden (24:00 bis 24:00). Raunacht 
heißt es deshalb, weil die Nächte in dieser 
Zeit länger sind als die Tage.

So wie die Raunächte schon über viele Jahr-
hunderte hinweg eine Zeit der Besinnung 
und der inneren Andacht waren, bieten 
sie auch heute die Möglichkeit, dem alltäg-
lichen Hamsterrad zu entfl iehen. Die Men-
schen heute glauben, es geht auch ohne 

Auszeit das ganze Jahr hindurch – doch die 
Raunächte sind der richtige Anlass, um die 
leer gewordenen Batterien aufzuladen und 
so wieder gut ins Neue Jahr zu starten.

Das Räuchern hat in dieser Zeit schon im-
mer eine große Rolle gespielt. Auch heute 
kann man – so wie damals – damit auch 
sehr gut die Themen der Raunächte mit der 
Kraft der Natur unterstützen. Jede Raun-
acht steht für ein Thema, das in dieser Zeit 
besonders gut lösbar ist. 

ACHANTA bietet eine Palette von Hilfsmit-
teln, die auf altem Wissen basieren und vor 
allem aus unserer Kultur stammen. Regio-
nales Räucherwissen ist für uns bestimmt 
und wir dürfen es heute noch gleich an-
wenden wie unsere Vorfahren.

Räucherwerke u. a. für die Raunächte
Die Raunächte sind eine Zeit außerhalb der Zeit und eine geschenkte Zeit. 
Woher kommt diese Aussage?
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„Gelebte Rau(ch)nächte“
Beinhaltet alle, sehr leicht 
verständlichen Informationen 
um die Themen der Raunäch-
te – und auch über die Zu-
sammensetzung der Räucher-
mischungen für jede einzelne 
Raunacht.

Raunacht Kalender
Beinhaltet 12 Räucher-
säckchen, gefüllt mit 
Räuchermischungen, 
die zum jeweiligen Raun-
achtthema passen.

Meditations CD
zu den Raunächten
Hintergrundmusik der 
Kultband Humus aus 
Kärnten. Beinhaltet eine 
tägliche Kurzmeditation 
zum Thema der jeweiligen 
Raunacht passend.

Raunacht Tagebuch
Zum persönlichen Eintra-
gen aller Vorkommnisse 
(auch Träume) während 
der Rauhnächte. Im 
Folgejahr kann dann im 
jeweiligen Monat nachge-
sehen werden, was daraus 
geworden ist.

alle titel erschienen im homerun verlag.

texte:  die jeweiligen autoren | musik/kompositionen: humus [humus = giovanni jandl, richard 

vejnik, kurt seppele, herbert brandstätter, freddy zitter] | arrangements: humus/klaus koschutnig 

| produziert von klaus koschutnig, pink noise recording studio klagenfurt | additional percussion: 

klaus koschutnig | mastering: christoph stickel in wien, www.csmastering.de | bonustrack: additi-

onal recording [ensemble klika]: robert „roko“ scherwitzl und jürgen kulmesch im „Novum Audio“ 

studio, klagenfurt 

© 2018 

Texte: 

ANNEMARIE HERZOG 

Musik: 

HUMUS

Made in the E.Ü.

Artwork by

Julia Anna Auer

Cover Design & Layout 

by Wolfgang Kury

www.kury.info

 01| wer wenn nit wir  t: jandl | m: humus 

[3:26]

 02| offline  t: brandstätter | m: humus 

[3:33]

 03| wieder ans meer  t: vejnik/jandl | m: humus 
[3:12]

 04| waßt wie long wir schon beinonda san  t: jandl | m: humus [4:08]

 05| flügge werden  t: brandstätter | m: humus 
[3:35]

 06| luftschlösser baun  t: jandl | m: humus 
[3:12]

 07| a froge des olters  t: seppele/jandl | m: humus 
[3:37]

 08| bergob und bergauf  t: zitter/brandstätter | m: humus 
[3:28]

 09| durt is nit do  t: brandstätter/vejnik | m: humus 
[4:12]

 10| warum gehn die besten zfruah  t: jandl/vejnik | m: humus [4:07]

 11| mit dir  t: brandstätter/jandl | m: humus 
[3:13]

 12| krone der schöpfung  t: jandl/vejnik | m: humus 
[3:01]

Kontakt: 

ACHANTA Räuchermanufaktur 

Annemarie Herzog,

Tirolerweg 6/1, 

9073 Klagenfurt-Viktring, Austria

achanta@malusa.at

www.malusa.at

Text: ANNEMARIE HERZOG

Musik: HUMUS

Meditationen 

für die Raunächte
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Nachfüllung 
Raunacht Kalender
Achtung: Nachfüllung 
beinhaltet keine Informa-
tionen zur Anwendung, 
ausschließlich zum Neu-
befüllen geeignet! Vorteil: 
Nachhaltigkeitsgedanke
Verpackung: Organza

JAHRESFESTE

Räucherwerke u. a. für die Raunächte

Raunacht-
säckchen

Mischung aus Lichtbrin-
gerpfl anzen. Durch die 
Räucherung kommt Licht in 
die dunkle Jahreszeit. Diese 
Mischung kann nach Bedarf 
die ganze Raunachtzeit 
über verwendet werden, 
ist aber nicht speziell auf 
die Themen der Raunächte 
abgestimmt.
Verpackung:  Jute

15
g

Räucherwerk  
Raunächte 

Eine Räuchermischung, die 
nach Belieben während der 
Raunächte verräuchert wer-
den kann.

100
ml
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Advent- & Weihnachts-
säckchen

Raumduft im Advent und zu 
Weihnachten 
Verpackung: Stoff 

Weihnachtsherz
Advent- und 
Weihnachtsmischung 
Fülle: Räucherwerk Weihnacht
Material: edler Stoff , 15 g
Anwendungen: 1. Aufhängen zur 
Raumbeduftung
2. Inhalt zum Verräuchern

Raunacht-
säckchen

Eine Räuchermischung, die 
nach Belieben während 
der Raunächte verräuchert 
werden kann.
Verpackung: Jute

Nachfüllpackung 
Raunachtkalender
12 Säckchen
Verpackung: Organza

Räucherwerk  
Raunächte 

Eine Räuchermischung, die 
nach Belieben während 
der Raunächte verräuchert 
werden kann.

Advent- & Weih-
nachtsmischung

Räucherwerk als Raumduft 
im Advent und zu Weih-
nachten geeignet.

Advent- und Weihnachtszeit

Ostern

100
ml

100
ml

15
g

15
g

Ostern in Organza
Osterräucherwerk, 

Räucheranleitung
Verpackung: Organza

15
g

Osterräucherwerk
Inhalt: Räuchermischung, Räucherkohle, 

Räucheranleitung, Verpackung: Stoff säckchen, hand-
bestickt in gelb oder grün

Advent- & Weih-100
ml

100
ml

Weihnachtsherz
Advent- und 

Advent- & Weihnachts-
15

Advent- & Weihnachts-

Osterräucherwerk

Ostern
2. Inhalt zum Verräuchern2. Inhalt zum Verräuchern

15
g
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Spezialräucherwerke

Avalon
Als Unterstützung 

für all jene geeignet, die 
mit der Energie von Avalon 
verbunden sein wollen. Ver-
stärkt auch die Wirkung von 
Meditationen.

Räucherherz 
Harmony 15 g
mit seitlichem Klettever-
schluss zum Entnehmen 
des Räucherwerks und als 
Duftbringer zum 
Aufhängen in Räumen 

100
ml

G’sundbeten 
Begleitend zum gleich-

namigen Buch von Petra 
Heckel. 

50 
ml

Insektenabwehr 
Die natürliche Antwort auf das chemische Stechmü-

cken- und Gelsenlicht. Der Rauch vertreibt auf natürliche 
Weise Fliegen, Wespen, Stechmücken, Gelsen (Schnaken) 
auf Terrasse, Balkon oder in der Gartenlaube. Es wird kein 
Gift benötigt, um die Tiere zu töten, man „leitet sie einfach 
nur um“.

50 
ml

Gift benötigt, um die Tiere zu töten, man „leitet sie einfach 

Versöhnung mit 
den Ahnen + CD

Jeder Mensch ist mit seinen 
Ahnen energetisch verbun-
den. Anwendung: Wenn ein 
belastendes Thema nicht 
ausgesprochen wird.

50 
ml

SPEZIALRÄUCHERWERKE

Annemaries

Räucherwerk

Regionale Handarbeit

100 % Natur

50 
ml

Insektenabwehr in Organza
Insektenabwehr, Räucherkohle mini,

Räucheranleitung
Verpackung: Organza
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RAUMBEDUFTUNG

Wohlfühlen
Komposition 

aus verschiedenen 
entspannenden 
Pfl anzen. Hauptanteil: 
Zirbe. Beruhigend, 
entspannend, 100 % 
naturbelassen, un-
behandelt, Entfaltung 
mit Aromagefäß.

Herbal
Raumspray
Mit seinen zwei 

Komponenten Eu-
kalyptus und Minze 
wirkt der Herbal 
Spray erfrischend 
und gleichzeitig 
harmonisierend. Der 
Spray wirkt zusätz-
lich auf ganz natür-
liche Weise gegen 
Insekten.

Winter-
charme
Raumspray

Mit ein- bis zweimal 
pumpen werden mit 
diesem natürlichen 
Raumduft nost-
algische Gefühle 
an Weihnachten 
geweckt. Zimt und 
Orange in reinster 
Form tragen dazu 
bei.

Verführung
Die Räucher-

spezialität „Ver-
führung“ ist ein 
aphrodisierender 
Mix aus der Natur 
mit einem betören-
den Geruch. Für 
sinnliche Stunden 
zu zweit.

Siebgefäß 
zur Raumbeduftung 
inkl. Teelicht

ml
100
ml

Neu!

Neu! Neu!

Neu!

Duftstein
zum Aufbringen von 
Raumsprays
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Geschenkboxen

Die Räucherapotheke für die Seele 
Inhalt: Räucherbuch, Räucherkohle, 
3 Räucherwerke für die Seele, 
Räucheranleitung

Die Räucherapotheke für den Körper 
Inhalt: Räucherbuch, Räucherkohle, Räu-
chertuch, 2 Räucherwerke für den Körper, 
Räucheranleitung

Geschenkboxen

Die Räucherapotheke für die Seele 

Neu!

Die Räucherapotheke für den Körper Die Räucherapotheke für den Körper Die Räucherapotheke für den Körper 

Duft- und Räucherkiste – 
Sinnliches aus der Natur 
Inhalt: Engeltaler 24kt vergoldet, Räucherwerk 
„Liebe”, Räucherherz Harmonie, Räucherkohle, 
Räuchersand, Räucherschale und Raumbeduf-
tung „Verführung”, Räucheranleitung

Räucheranleitung

Annemaries Räucherapotheke 
für die Seele
Inhalt: 24 Räucherwerke für die Seele, 
2 Stück Räucherkohle mini, 
Räucheranleitung

Meine Raunachtskiste
Inhalt: Raunacht Kalender, Raunachttagebuch, Raunachtbuch „Gelebte Raunächte“
Raunachtmeditations CD mit 12 Meditationen (je eine für jede Raunacht), Räucherschale aus 
Speckstein, Räuchersand, Räucherkohle, Räucheranleitung

Neu!
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RÄUCHERZUBEHÖR

Räucherkohle 
mini | klein | groß | maxi
à ca. Ø 2,7 cm | Ø 3 cm | Ø 4 cm | Ø 5 cm
1 Rolle = 6 Stk. | 1 Rolle = 10 Stk.

Räuchertuch
Handarbeit, 47 x 28 cm
Material: Leinen bestickt mit 
Blumenornamenten

Räucherschemel
Handarbeit, 47 x 24 cm
Lieferumfang: ohne Räucherschale, geeignet, um über 
die Fußsohlen zu räuchern. Der feinstoffl  iche Rauch ge-
langt sehr rasch an die Körperstellen, die Hilfe benötigen.

ZUBEHÖR FÜR DEN KÖRPER

Räucherzubehör Set
1 Räucherschale aus Speck-
stein Ø 10,5 cm, 1 Räucher-
sand, 1 Räucherkohle klein,
1 Räucheranleitung

RÄUCHERZUBEHÖR

RÄUCHERSCHALEN

Räucherschale
Ton
Handarbeit
Ø 10 cm
Exklusivproduktion

Räucherschale
Speckstein
Handarbeit
Ø 10,5 cm

Räucherschale
Ton
Handarbeit
Ø 15 cm
Exklusivproduktion

Räucherschale
Ton
Handarbeit
Ø 18 cm

Ersatzsieb
passend für
Räucherschalen 
Ø 15 cm u. Ø 18 cm

Siebgefäß 
zur Raumbeduftung 
inkl. Teelicht

Duftstein
zum Aufbringen 
von Raumsprays

ZUBEHÖR FÜR DIE RAUMBEDUFTUNG

Räucherzubehör Set
1 Räucherschale aus Speck-

Räuchersand 
1 Packung, 200g
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Impressum 
ACHANTA RÄUCHERMANUFAKTUR
Annemarie Herzog 
A-9133 Stittersdorf  34 
annemarie.herzog@achanta.at, www.achanta.at
UID Nummer: ATU 69181048, Mitglied der österreichischen Wirtschaftskammer - Info lt. ECG.

Der Inhalt dieses Kataloges darf nicht kopiert oder für gewerbliche Zwecke genützt werden. 
Alle Verbreitungen in Kommunikationsmitteln, fotomechanische oder vertonte Wiedergabe sowie auszugsweiser 
Nachdruck ist nicht gestattet. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright: ACHANTA Räuchermanufaktur – Annemarie Herzog, 9133 Sittersdorf
Fotos: ACHANTA Räuchermanufaktur | Michael Legath | Bildgreißlerei | stock.adobe.com - me67kz
Grafi k & Layout: scribblebox.at | Druck: druck.at, 2544 Leobersdorf 
Satz- und Druckfehler vorbehalten.

BESTELLMÖGLICHKEITEN ONLINE-SHOPS

www.achanta.at

www.räucherapotheke.ch

VERKAUFSSTELLEN
Unsere Produkte sind in Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz in 
ausgewählten Verkaufsstellen erhältlich. Die Verkaufsstellen können Sie auf 
www.achanta.at oder per E-Mail abfragen.

PREIS, LIEFER UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Unsere aktuellen Preise entnehmen Sie unserem Online-Shop www.achanta.at

Unsere allgemeinen Geschäftsbedinungen und die Datenschutzrichtlinien fi nden Sie 
unter www.achanta.at.

ACHANTA Räuchermanufaktur
Workshops, Seminare, Vorträge
Annemarie Herzog 
annemarie.herzog@achanta.at

ACHANTA Team

Annemarie Herzog

Bestellungen, Lieferungen,
Produkte, Onlinedienst
+43 463 203 30 510 
bestellung@achanta.at  
www.achanta.at

ACHANTA Räuchermanufaktur
Workshops, Seminare, Vorträge
Annemarie Herzog 
annemarie.herzog@achanta.at

ACHANTA Team

Annemarie Herzog

Bestellungen, Lieferungen,
Produkte, Onlinedienst
+43 463 203 30 510 
bestellung@achanta.at  
www.achanta.at

Kontakt

Unsere allgemeinen Geschäftsbedinungen und die Datenschutzrichtlinien fi nden Sie 
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Hier erhältlich:


