
Versöhnung – Die Magie des Räucherns 
                      
Versöhnen heißt, den Frieden zu wollen. 
Einen Frieden zu wählen, der kein Gegenteil kennt. 
Und Magie ist das Geheimnis, das Größere durch uns 
hindurch wirken zu lassen. In dieser Hingabe öffnet 
sich uns das Geschenk. Die Gabe. Die Magie. 
Es gibt wundersame Wege, die Magie des Friedens 
mit dem Körper zu verbinden. Wege, die keinen 
Umweg kennen. Wege, die direkt sind und wirk
mächtig obendrein.

Ein solcher Weg ist der des Räucherns. Es ist ein 
kunstvoller Weg, wahrlich. Er ist deshalb schwierig, 
weil er so einfach ist. Denn du musst bereit sein, 
ehrlichen Herzens einen Schritt zurückzutreten, um 
mit unbefangenen Augen das Destillat feinster 
Kräuter mit dem Atem in dein Innerstes zu lassen.

Dabei wird nicht die Menge gewürdigt, sondern nur 
die Güte. Und wollen wir ganz genau sein, so ist es 
die Gütekraft sorgsam gewählter Pflanzen, die den 
Frieden der Seele deinem Herzen zuführen. 
Als Rauch. Als ätherische Energie. Als vergeistigtes 
Konzentrat.

Wir haben im TirolerLand einen Meister der Räu
cherkunst. Otmar Posch. In seinem Gepäck sind 
viele Jahre des Forschens und gefühlte Tausende 
von  Räucherstunden. Seine Kräuter kommen aus 
 eigenen Gärten, gezogen auf besonderen Böden. 
Und für das Räucherwerk „Versöhnung“ komponierte 
er ein Potpourri der besonderen Art. 

- Er nahm das Feuer der Rosenblüte für die 
Herzwärme.

- Die Blüte der Rosskastanie für Ruhe  
und Zufriedenheit.

- Die Gundelrebe zur Harmonisierung der Gefühle.
- Strohblumensamen als Träger des Lichts.
- Robinie und Mutterharz zur Entlastung und zur 

Entspannung.
- Die Myrrhe hilft, auf der Erde zu bleiben und nicht 

im Wasser der Gefühle unterzugehen und der
- Bauernjasmin bringt die Kraft der Konsequenz, 

des Durchhaltens in Leichtigkeit.

Nicht die Menge wird gewürdigt. Sondern die Güte. 
Und in der Kürze liegt die Würze. Wichtig ist, die 
Kohle muss durch und durch, auf beiden Seiten weiß 
sein. Umspannt vom hellen Flaum, der sich nach 
dem Anzünden bildet. Damit sich die ätherische 
Kraft entfalten kann, darf das Räucherwerk nicht 
verbrennen. Es genügt die spontane Öffnung auf der 
heißen Kohle. Es ist der kurze Moment, der die tiefe 
Verwandlung auslöst.

Die höchste Wirkung entfaltet sich, wenn du das  
Räucherwerk „Versöhnung“ als Ritual zelebrierst. 
Und du auch die Kraft würdigst, die durch das  
Sign by Jwala®, das als Kalligraphie den gläsernen 
Behälter ziert, einbeziehst.

Es ist das Milieu, das uns prägt. Die Umgebung. 
Das feine Klima eines Raumes kann wie ein Kataly
sator auf unser Gemüt wirken. Der Duft geht direkt 
und unmittelbar in unser Gehirn und aktiviert neu
ronale Bahnen. Dort wird ein hormoneller Cocktail 
ausgeschüttet, der es unserem Körper erleichtert, 
loszulassen. Vergangenes abzustreifen. In eine 
wohlige Entspannung zu fallen. Damit sich unsere 
Kräfte innerlich neu orchestrieren können. 
Lebendig. Kraftvoll. Voller Zuversicht.

Versöhnung ist eine grundlegende Reinigung. Sowohl 
unseres Körpers wie auch unseres Emotionalkörpers. 
Ebenso unseres Gedankenraums. Schönheit ist 
dabei ein stiller Umwandler.  
Daher laden wir ein, das Sign „Versöhnung“ mit dem 
Herzen zu lesen und fühlend aufzunehmen. Denn in 
dieser angefauchten Zeit brauchen wir alle Momente, 
Rituale der … Versöhnung.
 
Ich bin versöhnt – ist das Mantra des Augenblicks.

Karl Gamper


