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Schön, dass Du Dir Zeit nimmst – für Dich! 
 
Räuchern öffnet Dir die Tür zum Verborgenen.  
Zu dem, was in der Hektik des Alltags keine Chance hat,  
gehört zu werden. Es ist wie der Besuch eines  
vertrauten Raumes, der voller Frieden ist. Wir beehren 
damit den unsichtbaren Geist der Pflanzen, ihre Kräfte  
und das Licht, das uns umgibt und rufen um deren  
Unterstützung an. Sie werden da sein und uns mit auf 
eine Reise nehmen. 

Spüre achtsam hinein, was sich Dir zeigen will.  
Vielleicht wirst Du Bilder sehen, Botschaften  
empfangen, eine Vision haben oder einfach diesen  
unendlich stillen und kraftvollen Raum genießen. 

Willkommen in der Welt  
des Räucherns
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Die Kraft des Räucherns begleitet uns schon lange –  
und genauso lange fasziniert uns dessen feinstoffliche 
Wirkung. Hier im Allgäu wird traditionell meist an  
besonderen Tagen des Jahres geräuchert. 
 
Doch unabhängig davon, gibt es unseren Absichten und 
Wünschen zu jeder Zeit als persönliches Ritual einen Platz. 
Wir fokussieren uns beim Räuchern und sähen bewusst 
etwas Gutes für uns und auch für andere.

Vor einigen Jahren haben wir mit unseren  
Allgäuer Heilkräuterkerzen eine Art „Feinräucherung“  
kreiert, mit der die Schwingung der Pflanze durch  
das Kerzenlicht in den Raum gegeben wird.  

Über uns
Mit unserem Allgäuer Räucherwerk 
wünschen wir uns, dass Du durch den 
Geist der Pflanzen mit Dir selbst  
in Berührung kommst und Du erfahren 
kannst, wie sehr sie Dich bei Deinen 
Absichten unterstützen können. 

Für unsere Räuchermischungen  
verwenden wir überwiegend  
heimische Pflanzen aus unserem  
Allgäuer Garten, achtsam  
gesammelt in freier Natur  
oder aus kontrolliert  
biologischem Anbau. 
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Als erstes haben wir die Serie „Erde“ mit 6 Tieren des 
Waldes für Dich kreiert. Diese Krafttiere haben eine ganz 
besondere Verbindung mit dem Element Erde und jedes 
verkörpert einen anderen Aspekt des „Geerdet-Seins“. 
Passend dazu haben wir (Wald-)Pflanzen ausgewählt und 
wie eine Melodie harmonisch zusammen komponiert.

Lass Dich von den Tieren führen und begleiten. Wir haben 
ihnen eine eigene Stimme gegeben. Sie sind Weggenossen, 
die uns dabei helfen, verschiedene Lebensweisen zu 
unterscheiden und Erkenntnisse für uns daraus zu ziehen. 
Sie werden Dich mit in ihr Reich mitnehmen und Dir  
mit Hilfe der Pflanzen ihre Lebensweisheit offenbaren.

Allgäuer Räucherwerk
Serie Erde
Die Familie der Waldtiere

Igel  
Schutz

Eichhörnchen  
Lebendigkeit

Dachs  
Weisheit

Wolf  
Selbstfindung

Hirsch  
Kraft und Erdung

Fuchs  
Innere Führung



So findest Du die Dir  
innenwohnende  Kraft.  
Von diesem ruhigen Platz  
aus wirst Du die Richtung  
Deines Weges erkennen.  
Ich stärke Deinen Willen zur  
Freiheit. So kannst Du mutig voran 
schreiten und Deine eigene Stärke  
und Größe wieder entdecken.  

Meine Affirmation für Dich: 

„Ich bin fest verwurzelt und spüre meine Kraft.“

Bestandteile: Beifuß, Brombeerblätter, Tannennadeln,  
Engelwurz, Johanniskraut, Eichenrinde, Fichtenharz

Ich bin der König des Waldes, Hüter und Lenker zugleich. 
Stark, anmutig und wachsam wandle ich im heiligen  
Raum der Natur und lenke die Geschicke des Waldes  
und ihrer Bewohner. Sie vertrauen mir, denn sie wissen,  
dass ich ruhig und fest mit der Erde verwurzelt bin und  
mich nach der Sonne ausrichte. So lausche ich all den 
feinen Tönen, die sie aussenden und die uns von außen 
erreichen. Ich höre die Botschaften und sende meinen 
Ruf zurück. Wissend, dass ich besonnen zum Wohle aller 
entscheide. Ich vertraue.  

Halte Dich an mir fest und wärme Dich an meinem Fell.  
Es schenkt Dir Geborgenheit, wenn Du wackelst und  
wissen möchtest, wohin Deine Reise geht. Ich werde Dir 
helfen, Deine Wurzeln und die kraftvolle Verbindung  
zu Mutter Erde zu spüren, die Dich nährt und trägt.  

Kraft und Erdung
Hirsch
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Ich bin ein scheuer Meister des Waldes. Ich baue mir 
Fluchtröhren, um schnell und klug meinen Jägern zu 
entkommen. Doch in meinem Innern bin ich unermesslich 
weit wie eine schöne Landschaft. In dieser wandele  
ich Tag für Tag und vertraue auf das, was sich dort zeigt.  
Ich bin mein eigener, weiser Meister und weiß zu jeder 
Zeit, was zu tun ist. Ich passe mich an, wenn es die  
Umstände erfordern ohne mich zu unterwerfen, denn 
meine wahre Freiheit wohnt im Innern. 

Komm mit mir auf eine innere Reise. Ich möchte der Spiegel 
Deiner Seele sein und Dir zeigen, wie es sich anfühlt,  
wenn Du unabhängig von den Umständen im Außen, im  
Innern weit und frei bist. Viele der Notausgänge, die Du Dir  
gebaut hast, brauchst Du heute nicht mehr. Ich helfe  
Dir dabei, Deine Aufmerksamkeit auf Deine innere Quelle  

Innere Führung
Fuchs

auszurichten und Dich  
damit aufzurichten.  
Hier wirst Du Deine  
Weisheit, Deinen Sanftmut 
und Deine wahre Freiheit 
entdecken. So wirst  
Du beständig genährt und 
kannst auch gut für alle sorgen, 
die Dir anvertraut und wichtig sind. 

Meine Affirmation für Dich: 

„Ich verbinde mich mit meiner inneren Quelle.“

Bestandteile: Kiefernadeln, Beifuß, Waldmeister,  
Quendel, Alantwurzel, Kiefernharz
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Hier im Wald ist mein Platz. Ich nehme ihn ein, selbst-
verständlich und ohne zu zögern. Es ist ein Urgesetz,  
das durch mich zum Ausdruck kommt. Ein Geburtsrecht, 
das für uns alle gilt. Ich atme die Rhythmen der Natur, 
durch und durch. Darauf ausgerichtet, mich selbst  
beständig weiterzuentwickeln, auszudehnen und Grenzen 
friedlich aber bestimmt zu sprengen. Freiheit ist mein 
oberstes Prinzip. Und Verbundenheit die schönste Zutat 
meines Daseins. Einsam und doch gemeinsam. 

Ich zeige Dir, wie Du für Dich einstehen kannst. Wenn 
jeder seinen vorgesehenen Platz einnimmt, hat Neid  
und Missmut keine Chance. Du bist die beste Version  
Deiner selbst. Zu jeder Zeit. Ich helfe Dir dabei, Innen-
schau zu halten und Dich im Alleinsein selbst zu finden. 
Ohne Begrenzungen. Ohne Urteile.  

Selbstfindung
Wolf

Du wirst überrascht sein, 
was alles in Dir steckt. 
Feiere dieses Geschenk 
mit Dir selbst, denn 
mit Deinen Gaben und 
Fähigkeiten wirst Du 
selbst zu einem  
Geschenk für die Welt.

Meine Affirmation für Dich: 
 
„Ich nehme meinen Platz ein.“

Bestandteile: Beifuß, Schafgarbe, Heilziest, Meisterwurz, 
Esche, Copal
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Schließe Deine Augen und denke für einen Moment an 
mich. Wie Dich meine Bäume schon von weitem emp-
fangen. Sie das Licht der Sonne brechen, damit Du ihre 
Strahlen besser sehen kannst. Wie der Tau von den  
Gräsern rutscht, Pilze aus dem Boden sprießen und das 
Moos Elfen und Zwerge auf ein Nickerchen einlädt.  
Schritt für Schritt tauchst Du mehr in mein Innerstes ein. 
In das satte Grün, den erdigen Duft, das Vogelgezwitscher, 
das Plätschern des Baches, der wie ein offener Puls  
der Erde durch mich fließt. Nirgendwo anders kannst  
Du ihr so nahe sein. Ich bin eine eigene kleine Welt, die 
alles hat, was es zum Leben braucht.

Mein Geheimnis ist die Stille, vom Monde bewacht.  
Unter ihr verborgen liegt die Lebendigkeit der Erde.  
 

Waldgeflüster 

Am Puls der Erde

Jeder Millimeter erzählt das Urgesetz des Lebens vom 
Werden und Vergehen. Und wie alles miteinander  
verwoben ist. Eines nicht ohne das andere sein kann.  
Ein- und Ausatmen.
 
Ein Kreislauf, der im steten Wandel ist. Selbst dann, 
wenn mich der Winter in sein weißes Kleid hüllt, schlafe 
ich nicht. Ich bereite mich vor auf das Licht, damit ich 
die ersten warmen Sonnenstrahlen freudig willkommen 
heißen kann. Ich recke ihnen meine tausend Kronen 
entgegen und tanke ihr Licht. Ich bringe hervor, was  
Tier und Mensch nährt und glücklich macht.

So achte mich, als das was ich bin: Eine besondere,  
grüne Welt am Herzschlag der Erde für  
Dich zum Geschenk!
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Entdecke hinter den 
Schatten das Licht und 
die Weisheit, die von Dir 
gesehen werden wollen. 
Teile sie mit allem, was 
Dich umgibt und lasse sie 
in die Welt strahlen.  

Meine Affirmation für Dich: 

„Ich lebe mein Licht und meine Weisheit.“

Bestandteile: Wacholderzweige und -beeren, Beifuß,  
Alantblüten,  Brombeerblätter, Waldengelwurz,  
Engelwurzsamen, Copal

Ich bin der Baukünstler des Waldes. Ich gehe in die Tiefe 
und grabe mir ein weit verzweigtes Reich unter der Erde 
und unter den Wurzeln der Bäume. Meinen innersten 
Raum statte ich mit Moos, Laub und Farn aus, denn  
hier kann ich mich erholen, wenn ich nachts umher  
gestreift bin. Ich fürchte mich nicht vor der Dunkelheit. 
Licht und Schatten sind Teil allen Daseins. Mit meiner 
schwarz-weißen Erscheinung trage ich eine wichtige  
Botschaft nach außen. 

Sie lautet: Fürchte Dich nicht vor Deinen Schattenseiten! 
Grabe in der Tiefe nach ihnen, denn wenn Du Dich ihrer 
bewusst wirst, können sie Dich nicht mehr beherrschen. 
Ich helfe Dir dabei, Deine Schatten anzunehmen, denn sie 
wollen Dir nicht schaden. Meist haben sie Dir als Zuflucht 
gedient, um Dein Herz und Deine Seele zu schützen. 

Weisheit
Dachs
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Dann breite ich zusammen 
mit den Pflanzen einen 
Schirm über Dir aus, unter 
dem Du Dich ausruhen, 
Dein Herz offen halten 
und so bei Dir bleiben 
kannst. Nähre Dich in dieser 
Ruhezone, so wird bald die 
Tür zu Neuem für Dich aufgehen.

Meine Affirmation für Dich: 

„Ich bin behütet.“

Bestandteile: Beifuß, Salbei, Mistelkraut, Mariengras,  
Lavendel, Birke, Rosenblätter, Storax

Ich bin ein besonnener, feiner Kerl, auch wenn mein  
Stachelpelz eine andere Sprache spricht. Er ist mein Marken-
zeichen und macht mich unverwechselbar. Jeder einzelne 
meiner vielen tausend Stacheln ist mit einem eigenen 
Muskel ausgestattet. So kann ich meinen weichen,  
empfindsamen Kern sofort vor Angriffen und Verletzungen 
von außen schützen. Wenn die Gefahr vorüber ist, wühle 
ich nachts wieder im Laub und in der Erde nach Nahrung 
und verschlafe gerne den Tag und sogar Monate in  
meinem wohligen Nest.

Ich will Dir ein Gleichnis sein. Vielleicht bist Du wie ich 
feinfühliger Zeitgenosse. Doch ich rolle mich nur ein, wenn 
wirklich Gefahr im Verzug ist. Aber es gibt Zeiten, in denen 
Du mehr Schutz und Abgrenzung nach außen brauchst, 
um Dein Inneres und Deine verletzlichen Seiten zu behüten. 

Schutz und Abgrenzung
Igel
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Dich schwer und müde macht.  
Ich helfe Dir dabei, Deine Spur  
wieder zu finden und Dich auf  
Deine verborgenen Schätze zu 
besinnen. Frage Dich, was Dich 
nährt und wobei Du Dich leicht und 
glücklich fühlst. Tue es, dann kehrt 
die Lebendigkeit im Nu zurück. 

Meine Affirmation für Dich: 

„Ich sorge gut für mich.“

Bestandteile: Birke, Waldmeister, Ringelblume,  
Rosmarin, Brombeerblätter, Copal

Ich bin der heiße Draht zwischen Himmel und Erde.  
Hoch oben tanze ich quirlig und blitzschnell in den  
Baumwipfeln meines Reviers umher. Unten auf dem  
Boden hole ich aus der Erde meine verborgenen Schätzen 
empor. Zuhause bin ich in der Mitte, meiner Mitte.  
Was für ein Leben! Nichts beschwert mich. Ich bin pure 
Leichtigkeit. Ich wage mutig große Sprünge und weiß 
gleichzeitig, wie wichtig es ist, vorausschauend und gut  
für mich zu sorgen. 

Mit meiner Erscheinung zaubere ich Dir ein Lächeln ins 
Gesicht. Immer wieder kann ich Dich mit meiner flinken, 
neugieren und zugleich sanften Art beeindrucken.  
Keck wie ich bin, fordere ich Dich dazu heraus, mutige 
Schritte zu gehen. Wage einen neuen Weg, wenn der alte 

Lebendigkeit
Eichhörnchen
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SiebSiebhalter

Räuchergefäße

Unser Zubehör wie Räucherkohle und Sand finden Sie unter 
www.allgaeukraeuterwerkstatt.de
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