
 

Räuchern zum Lauf des Mondes 
 – inspiriert vom Buch-  

„der Mond und der kosmische Code der Schöpfung“  

Manifestiere die Wahrheit 
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Einleitung 

Mich begleitet Irene Lauretti´s  Arbeit schon seit Jahren, und im Laufe der Zeit, habe ich die 

Tiefe ihres Wissens, Stück für Stück erfahren und integrieren können. Ihre Bücher sind im 

wahrsten Sinne des Wortes Lehrbücher…die immer wieder neues offenbaren.  

Du wirst im Buch „der Mond und der kosmische Code der Schöpfung – Manifestiere die 

Wahrheit“ immer wieder von Tiefen lesen.  

Wir bewegen uns im Laufe eines Zodiakes (Kreis der Sternzeichen, Himmelszyklus) durch 6 

verschiedene Ebenen – Tiefen, unseres Seins. Dieses wird durch den Fünfstern symbolisiert 

und mit Strömimpulsen, die genau im Buch beschrieben sind, unterstützt.  

Im Laufe der Zeit, habe ich beim Strömen, mein Räucherwerk integriert, für mich hat sich 

hier ein Kreis geschlossen und ich empfinde es als sehr be – reich - ernd und darum, reiche 

ich dies, nun an Dich weiter. 

************************************************************** 

Mein Räucherwerk ist nicht, anhand meines Kräuterwissens entstanden, sondern ist mir 

medial durchgegeben worden. Sie sollen den Menschen, hilfreich zur Seite stehen. Alle 

Pflanzen wachsen in meinem Garten und werden von mir nach der richtigen Mondphase 

geerntet und händisch verarbeitet. Es liegt sehr viel Liebe und Achtsamkeit darin und 

transportiert das Licht, in unsere verschiedensten Schichten und Tiefen. Es ist sehr vielfältig 

verwendbar. 

Meine Räucherwerke sind in einem Zeitraum von 10 Jahren entstanden – der Fünfstern 
 (Pentagramm, keltisch: Drudenfuss) ist ein uraltes, sehr archaisches Symbol, der den 
Mikrokosmos, des Menschen spiegelt. Er begleitet mich seit Anbeginn und Du findest ihn auf 
so manchem, Räucherwerk. Der Fünfstern wird durch Irenes Arbeit gespiegelt und in seiner 
Tiefe offengelegt, um in unsere Tiefe zu wachsen und uns dadurch zu entfalten.  

************************************************************************* 

 

 

 

 

 

                     Dies Symbol ist mein Begleiter, seit vielen Jahren 
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Ich gebe Dir nachfolgend einen kleinen Überblick, wann ich welches meiner Räucherwerke, 

gerne zu den jeweiligen Tiefen verwende…aber es ist kein Muss, manchmal verwende ich 

auch intuitiv ein anderes…es soll nur ein Leitfaden sein und Dir die eine weitere 

Möglichkeit öffnen, um mit dem Räucherwerk zu arbeiten. 

 

Die 1. Tiefe entspricht dem Element Erde, den Wurzeln, der damit 

einhergehenden Geborgenheit und dem gefühlten innerlichen Reichtum, der 

sich durch eine gute Erdung im Außen, manifestiert. Hier empfehle ich 

einerseits das Räucherwerk Inneres Kind zu den Zwillingetagen, aber auch das 

Räucherwerk Fülle, verstärkt zu den Krebstagen. 

******************************************************** 

Die zweite Tiefe entspricht dem Element Luft. Irene beschreibt es, als Mut zur 

Wandlung und der dahin folgende Neubeginn. In diesen Tagen verwende ich 

sehr gerne das Räucherwerk Neubeginn, aber auch das reinigende 

Räucherwerk, um Blockaden zu klären und Mut zu fassen. Die Widdertage 

sind hierzu für das Neubeginn´s Räucherwerk optimal und für die Stiertage das 

Räucherwerk Reinigung. 

******************************************************** 

Die dritte Tiefe entspricht dem Element Holz, Irene beschreibt es als 

Quintessenz.  

Hier empfehle ich das Räucherwerk Spannung – Entspannung, an 

Fischetagen, um die Leber und dadurch den Geist, zu entspannen 😊, aber 

auch mein Räucherwerk Leichtigkeit und Freude, an Wassermanntagen, um 

sein inneres Licht zu fühlen, wahrzunehmen und ins Außen zu tragen. 

******************************************************* 

Die vierte Tiefe entspricht dem Element Wasser, wieder sehr transformierende 

und reinigende Energien. Auch hier verwende ich gerne das Räucherwerk 

Reinigung, in den Waagetagen, und das Räucherwerk Aura, das reinigend 

und wandelnd, besonders an Skorpiontagen, auf unser Energiefeld, wirkt. 

****************************************************** 

Die 5. Tiefe entspricht dem Element Feuer. Lebensfreude, Herzenswärme, tiefe 

innige Beziehung zu sich selbst….entspricht diesen Tagen. Hier räuchere ich 

sehr gerne das Räucherwerk Herzenswärme an Löwetagen, aber auch das 

Räucherwerk Wurzelkraft an Jungfrautagen 

*********************************************************** 
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Die 6. Tiefe entspricht dem Urfeuer, dem Ich Bin…der Kraft die uns 

durchwirkt…die durch uns wirkt, uns leitet uns führt. An solchen Tagen ( 

Steinbock und Schütze) verwende ich sehr gerne das Räucherwerk Wirkkraft.  

*********************************************************** 

Wir räucherst Du hierzu am Besten? 

Ich verwende, für meine Strömsequenzen, am liebsten, ein Räucherstövchen mit Sieb.  

Hier entsteht nicht so eine große Hitze, wie bei Räucherkohle, die Pflanzen können ihre 

Kraft, ihre Düfte, ihre Essenz langsamer entfalten und so für uns abgeben, es schwingt 

dadurch tiefer in unsere Ebenen – Felder. 

Stelle Dir einfach ein Räucherstövchen mit Sieb in Deiner Nähe auf. Befeuere es mit einem 

Teelicht, das unter das Sieb gestellt wird. Streue ein paar Kräuter, rund um den äußeren 

Rand des Siebes…es benötigt nicht viel…eine Fingerspitze….und beobachte, ob Du noch 

mehr auflegen möchtest oder ob Du es eventuell mittiger auflegen solltest…experimentiere 

ein wenig…das Räucherwerk Wurzelkraft benötigt mehr Hitze, dies kann man problemlos, 

mittig aufstreuen.  

Wenn das Räucherwerk langsam zu verglimmen beginnt, leicht zu rauchen und zu duften, 

kannst Du schon, mit der jeweiligen Strömsequenz beginnen.  

Wenn Du die eine Seite geströmt hast, lege Räucherwerk nach und beginne die andere Seite 

zu strömen.  

Nachdem Du Deine Sequenzen beendet hast, lösche die Kerze, sage bitte, Danke, an das 

große Ganze, übergib die erkalteten Reste, Mutter Erde, damit der Kreislauf geschlossen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dies ist eines meiner Räucherstövchen aus Olivenholz – ein Unikat. Weitere ähnliche findest Du auf meiner Homepage. Die angebotenen 

Stövchen sind Unikate, die es nur einmal gibt…weiteres dazu findest Du auf der HP) 
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Ich hoffe ich habe Dir hier einen kleinen Überblick geben können, und für was man mein 

Räucherwerk, alles verwenden kann und wobei sie begleiten. 

 Du findest alle Räucherwerke auf meiner Homepage, auch viele Infos… 

Wenn Du Räucherwerk von mir erworben hast, bitte ich Dich, sie zu anfangs, wenn Du sie 

erhalten hast, auf Dich einzuschwingen. Öffne die Döschen, halte sie Dir, zu Deinem 

Herzchakra, schnuppere ihren Duft, nimm ihre Schwingungen auf und begrüße sie wie einen 

neuen Freund. Zum Einschwingen, auf Dich benötigt es circa 9 Minuten. Einschwingen 

bedeutet, die Pflanzen nehmen Kontakt zu Dir oder zu den Bewohnern Deines zu Hause auf 

und können so ihre Energien besser auf Dich einstellen – Dir zur Verfügung stellen. 

Gib Ihnen bitte einen guten Platz, ehre und würdige sie dadurch. 

Ich hoffe sehr, dass, Du Dich, für die Tiefe und Heilsamkeit des Räucherns öffnen kannst und 

vielleicht den einen oder anderen Effekt verstärken und spüren kannst. 

Herzlichst Elfi Spiegel 

www.raeucherzeit.at 

 

TIPP: Falls Du das Buch noch nicht Dein eigen nennen kannst und Dich dafür interessierst, 

sein Titel lautet: 

„Der Mond und der kosmische Code der Schöpfung 
Manifestiere die Wahrheit“ 

von 
Irene Lauretti  
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