Räucherworkshop - Rauhnächte
Sonntag 25. November 2018
Die energetische Klärung von Wohn- und Lebensraum durch Räuchern mit Harzen, Hölzern und Kräutern in
den Rauhnächten ist ein Workshop zur Vorbereitung auf die Rauhnächte im Dezember und Januar
Die
Geschichte
des
Räucherns
ist so alt wie
die
Menschheit
selbst.
Räuchern
wird seit
Urzeiten als
Möglichkeit
der geistigen
Reinigung
eingesetzt,
in frühen Zeiten besonders für Räume und Orte.
Rituelles Räuchern hat seinen Ursprung in der Weisheit, dass eine Verbindung, zwischen der dies- und er
jenseitigen Welt besteht. Deshalb wird Räuchern oftmals im Zusammenhang mit bestimmten Zeiten als
sinnvoll erachtet, in denen diese beiden Ebenen sich besonders nah und spürbar sind, wie zB in den
Rauhnächten.
Als Rauhnächte bezeichnet man die 12 Tage vom Weihnachtstag bis hin zum 3-Königstag. Sie stellen die
zwölf Leertage dar, die den Unterschied zwischen dem alten Mondjahr von 354 Tagen und dem Sonnenjahr
von 366 Tagen ausgleichen.
Räuchern wird auch zur energetischen und körperlichen Reinigung eingesetzt. Denn die
gesundheitsfördernde Wirkung von Heilpflanzen und Harzen wie zum Beispiel Weihrauch sind seit langem
bekannt.
Räuchern ist eine wundervolle, heilige Möglichkeit, sich seiner Selbst und seiner Umgebung bewusst zu
werden, und sich im Einklang mit der inneren und äusseren Natur zu versöhnen und Dankbarkeit fliessen
zu lassen.
Räuchern kann Räume und Orte in eine friedliche, befreite Energie bringen, so dass sich deren Bewohner
wohlfühlen.
Themen:
Grundlagen des Räucherns
• Woher kommt das Räuchern
• Was bewirkt das Räuchern
• Räucherstoffe und ihre Wirkung
• Räuchermischung und Herstellung
• Räucherschale mit Kohle oder Räuchersieb

•
•
•
•
•

Umgang mit der Räucher-Kohle und was ist zu beachten
Was kann durch Räuchern alles gereinigt werden
Das Räuchern als Einzelperson oder in der Gemeinschaft
Aura-Klärung durch Räuchern mit den Räucherstoffen
Das Klären von Gegenständen durch das Räuchern

Die Rauhnächte:
• Ursprung und Bedeutung
• Rituelles Räuchern
• Herstellen einer persönlichen Mischung
• Die 12 Rauhnächte bewusst erleben
„Dieser Workshop wurde von Bernadette und Vywamus gestaltet und initiiert, um das alte Wissen über die
reinigende und nährende Kraft der Pflanzenwelt und der Elemente wieder in das Bewusstsein der Menschen
zu bringen.“
Die Elemente die Natur und Pflanzenwelt sind von grosser Wichtigkeit für die neue Zeit und das alte Wissen
Adams, aus dem Garten Eden darf in die neue Zeit mitgenommen werden und mit neuer Liebe und
Dankbarkeit angewendet werden.“
Ich empfinde eine grosse Liebe zur Natur und bringe diese Qualität und mein eigenes tiefes Wissen über
die Heilkraft der Natur gerne in diesen Workshop ein.
Alle sind willkommen, denn es sind keine Vorkenntnisse nötig. Alles Gelernte kann in bereits bestehende
therapeutische Tätigkeiten mit einfliessen, allenfalls ein neues Tätigkeitsfeld eröffnen, ganz privat
angewendet werden, um einen harmonischen Raum zum Wohlfühlen zu schaffen.
Datum:
Sonntag, 25. November 2018
Zeit:
9:00h bis ca.18:30h
Kosten:
CHF 240.- inklusive Material, Lehrmittel und MP3 Dateien
Mitbringen:
Schreibutensilien, bequeme Kleidung und Freude an der Begegnung mit den Harzen, Pflanzen und Hölzer
Anmeldung bis spätestens 20. November bei:
Tel: 079 640 97 12 bernadette@vywamus.ch
Oder
Tel: 079 708 16 76 simone@vywamus.ch
Ort:
VYWAMUS
Gemeinschaftspraxis und Schule für Gesundheit und Lebensfreude
Im Augarten
Bahnhofstrasse 173
9244 Niederuzwil

