
Heilsames Räuchern

Heilsames Räuchern 
mit Venus & Mars 

Unter den sieben Planetenkräften bilden Venus & Mars ein wichtiges Paar. Während 
Marskraft hitzig, austrocknend, expandierend, scharf & feurig ist, bewahren die 
Kräfte der Venus die Feuchte, sind kühlend, zusammenziehend, erdverbunden und 
weich.  

Die Symbole von Venus und Mars verstehen wir als Ausdruck der Polarität weiblich —
männlich. In jedem von uns leben beide Pole. Harmonie entsteht aus dem rechten 
Zusammenwirken beider. In der Mythologie ist Harmonia eine Tochter von Ares (Mars) & 
Aphrodite (Venus). Mars steht für unsere Mutkraft, Standhaftigkeit und den Willen, in 
angemessener Weise Raum einzunehmen. Venuskräfte schenken uns Verbindung, 
Schönheit, Liebe und stärken unsere Herzens-Wahrnehmung.


Jede Kraft kennt Übermaß und Mangel 

Bei Venus im Übermaß z.B. erdrücken wir unsere Mitmenschen mit Zuwendung und 
“Liebe” und lassen uns zu stark von unseren Emotionen bestimmen. Durch entsprechende 
Räucherungen mit Venuspflanzen wie Rose, Mariengras, Melisse oder Waldmeister kann 
sich eine neue Ausgewogenheit einstellen. So darf ich wieder mit mir im Reinen sein und 
harmonische Beziehungen leben. Ich erlebe, ich bin geliebt wie ich bin. 

Ein Mangel an Mars-Kraft kann sich u.a. als Zweifel, Sorge und ein Empfinden der 
eigenen Unzulänglichkeit und damit verbundene Passivität äußern. Hier greifen wir 
entsprechend zu stärkenden, solar-martialischen Räucherstoffen wie z.B. Quendel, 
Meisterwurz, Wacholder oder Eschensamen.  

Venus-Räucherungen — Aphrodite, Freya, Venus, Maria 
bringt Licht, bringt in Fluss; Liebe, Fließen, harmonische Beziehungen, löst Spannungen.  
Das Herz als Mitte. Liebes- und Beziehungsfähigkeit mit uns und anderen. 

Unter den heimischen bzw. bei uns kultivierbaren Pflanzen sind sehr viele, die dem 
weiblichen Urbild von Aphrodite, Freya, Venus, Maria entsprechen. Allen ist 
gemeinsam, dass sie harmonische Beziehungen fördern, Spannungen lösen, uns helfen 
zur Herzens-Mitte zu kommen, liebes- und beziehungsfähig mit uns und anderen zu sein. 

Ich möchte etwas ausführlicher auf ausgewählte Pflanzen dieses “Liebes-Spektrums” 
eingehen. Darunter sind das Gänsebümchen, die Rose, das Echte Labkraut, der 
Waldmeister, die Goldrute, das Mädesüß, die Birke, das Mariengras und die Melisse. 
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Gänseblümchen 
Räucherungen mit dem Gänseblümchen wirken stimmungsaufhellend und beschwingend.  
Alleine oder in Mischungen auf dem Stövchen geräuchert, vertreiben diese kindlich-
leuchtenden Blüten traurige Gedanken mit einer angenehmen Duftnote. 

Echtes Labkraut 
verströmt beim Verbrennen einen lieblichen, fein würzigen und etwas krautigen Duft. 
Echtes Labkraut gilt als besonders beruhigendes und entspannendes Kraut für Mutter und 
Kind. Das Kraut der Venus lässt uns das Leben in Liebe anzunehmen, beruhigt, 
harmonisiert und schenkt inneren Frieden. 

Goldrute 
erhellt das Gemüt und bringt festgefahrene Energien und Gedanken wieder in Fluss 
(typisch Venus). Die “Rute, die uns Gold anzeigt”, eignet sich auch besonders für 
Dankbarkeits-Räucherungen. Gold steht hier für den richtige Weg oder einfach “Glück”. 
Goldrute duftet ein wenig nach Honig. 

Birke 
Eine Räucherung mit Birke wirkt wie ein Frühjahrsputz: reinigend, stärkend und 
ermutigend. Sie fördert den Lebensfluss und die Lebenslust. Du kannst mit dem Holz, der 
Rinde, mit den Blätter und Blatt-Knospen räuchern. Birken sind Symbol der Jugendlichkeit 
und der Freude am Leben. Getrocknete Blätter lassen sich sehr gut mit Pflanzen wie 
Beifuß, Lavendel, Lindenblüten, Eibischblättern oder Kamille verräuchern. Birkenknospen 
entfalten auf dem Stövchen eine lang anhaltende, balsamisch-süße Duftkomposition: 
blumig, moschus-artig, mit Noten von echtem Ambra, Bienenwachs, Honignoten und leicht 
seifig. 

Affirmationen: Ich lebe und genieße meine Weiblichkeit. Ich liebe es, mich zu schmücken, 
hübsch zu machen, zu kleiden, wie es mir gefälls, mich im Winde zu wiegen. 

Mariengras 
stimmt froh und leicht; wirkt harmonisierend und reinigend auf den Geist. Das wunderbar 
vanillige Aroma von Süssgras öffnet das Herz, schenkt Zuversicht und inneren Frieden. 
Mich erinnert es an frisch geschnittene Wiesen. Damit ist es dem Waldmeister und der 
Tonkabohne ähnlich. Ein Gefühl von Leichtigkeit und Wärme umgibt uns. Das Venusgras 
ist ein Kraut der Harmonie und eignet sich sehr gut zum Vorbereiten eines Raumes z.B. 
für Seminare oder Vorträge. Als Mischung sehr schön mit Zeder, Copal und Wacholder. 

Melisse 
ist eine gute Seelentrösterin. Zum Trocknen aufgehängt oder ausgelegt beduftet die 
Zitronenmelisse den Raum, beruhigt, entspannt, entkrampft und schenkt Weite. Diese 
Themen sind uns schon bei den vorher besprochenen Pflanzen begegnet. Es sind die 
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Themenstränge des Herzens, wobei mit Herz dabei weniger das Organ im Brustkorb, als 
das Gemüt und unsere “eigentliche” Mitte gemeint ist.  

Zitronenmelisse eignet sich z.B. in Mischungen mit Lavendel, Baldrian, Hopfen, Tulsi, 
Johanniskraut, Cistrose und Helmkraut. Sind wir mit unserer Mitte verbunden, vergehen 
Gefühle der Einsamkeit. Wir fühlen uns verbunden: Leicht ist es Beziehungen und 
Freundschaften zu erhalten und zu pflegen! 

Zitronenmelisse erfrischt und schenkt Ruhe. Sie ist ein sanfter Anker im Alltag. Ich 
empfinde das Räuchern mit der Melisse als sehr heilend, klärend und erdend. Tipp: Die 
Melisse auch alleine räuchern!  

Waldmeister 
viel zu selten erinnern wir uns daran, dass auch der Waldmeister eine Räucherpflanze ist.  
Hektik legt sich mit einer abendlichen Waldmeister-Räucherung: Du kannst dich einlassen, 
Dinge hinter dir lassen, dich fallen lassen. Es geht ums “Lassen”. Das ist eines der 
wesentlichen Themen der Labkräuter, zu denen dieses schöne Waldgewächs gehört: “die 
Seele baumeln lassen”.  

Räucherungen mit Waldmeister haben eine lange Geschichte als Schutz-Räucherungen, 
z.B. in Krankenzimmern für eine rasche Genesung und bei Geburten, um die Mutter zu 
kräftigen und das Neugeborene vor dem “bösen Blick” zu schützen. Im manchen Sagen 
erscheint der Waldmeister als das alte Waldmütterlein, das die verirrten Kinder im Wald 
beschützt.  

Der Duft ist sehr angenehm, heuig, leicht vanillig, nach Cumarin duftend. Er vermittelt 
Geborgenheit, Sinnlichkeit und sensibilisiert die Wahrnehmung 

Rosenblüten 
sind für alles gut! Sie passen immer. Das liegt im Wesen der Venuskraft, dass sie sich mit 
allem verbindet. Sie ist ja die Kraft der Verbindung selbst.  

Das Räuchern von Rosen kann depressive Verstimmungen verwandeln. Ihr Pflanzengeist 
schafft eine sanfte und friedliche Atmosphäre. Wenn wir mit Rosen räuchern, können wir 
eine große innere Ausgeglichenheit erleben und mehr Selbsterkenntnis erlangen. Die 
Rose vermittelt uns Liebe: Ich bin geliebt. Ich bin liebenswert.  

Das ist eine der Botschaften der Rose. Eine weitere, tiefe Bedeutung der Rose liegt darin, 
dass sie das Erwachen des Seelischen in der Natur symbolisiert. Damit erinnert sie uns an 
unser wahres Selbst, unseren ewigen, göttlichen Seelenfunken. Erlebbar wird dieses 
Erinnern als unerschütterliches Urvertrauen:  

Mich kann nichts aus der Bahn werfen. Ich bin gut, so wie ich bin!  
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Mädesüß 
wird oft zu unrecht als Räucherpflanze vergessen: Dieses schöne Rosengewächs ist nicht 
nur eine sehr gute Heilpflanze, sondern kann auch zum Räuchern verwendet werden. Der 
Duft ist krautig-würzig und erinnert ein wenig an Tabak und Vanille. Auch das Mädesüß hilft 
beim Loslassen. Es wächst gerne mit “den Füßen im Wasser”, verwandelt dieses 
Wässrige aber in luftiges Duften — die wolkenartigen Blüten.  

Zusammenschau: In all diesen Venus-Gewächsen wird deutlich, dass sich sehr ähnliche 
Themen aussprechen. Daher möchte diese Auflistung einladen, eigene Erfahrungen mit 
diesen  zumeist heimischen Pflanzen zu machen. Lass dich anregen, das ein oder andere 
auszuprobieren. Nimm dir Zeit und fühle, wie es dir damit geht. Finde heraus, was für dich 
wohltuend und angenehm ist. Finde den Raum und den Moment, die Mischung und die 
Menge, die dir JETZT entspricht. Lade einen Freund, Partner zum Miterleben ein. 

 

Tabelle: Polare Themen bei Mars- und Venuspflanzen 

Mars-Räucherungen — Ares, Mars 
unterscheiden sich mehr oder weniger deutlich von den vorherigen Räucherstoffen.  

Das Thema ist mehr der rechte Tonus, gesunde Spannkraft, Hitze, Aktivität. Das Thema 
des Schutzes ist aber bereits vielen Venuspflanzen “eingebaut”. Das ist naturgemäß so. 
Venus tritt niemals ohne Mars und Mars niemals ohne Venus auf. Das ist das Gesetz der 
Polarität, das immer das eine nach dem anderen ruft.  

Meisterwurz 
ist so eine aktivierend-schützende Kraft, die ich in die Nähe von Mars stelle. Meisterwurz 
hilft gesund zu bleiben, trotz widriger Umstände. Im Alpenraum nehmen die Menschen zu 
Erkältungszeiten vorbeugend oder bei sich andeutender Erkältung oder Grippe ein kleines 
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Wurzelstückchen in den Mund und belassen es so den Tag über. Die Meisterwurz hat auch 
ein hintergründig-feines Vanille-Aroma, worin sich die verbindende, freundliche Venuskraft 
ausspricht.  

Rose (Holz, “Dornen”) 
Die Rosenblüten sind, ob rot oder rosa, venerisch in ihrer Wirkung. Die Rose als Ganzes 
— mit ihren Stacheln und ihrem sehr harten Holz — zeigt aber auch sehr viel Marskraft. 
Es wäre interessant einmal bei Schwäche oder Abgeschlagenheit mit den Stacheln (es 
sind für den Botaniker Stacheln und keine Dornen) oder dem Rosenholz zu räuchern! 

Minze 
Die Pfefferminze ist pfeffrig-scharf und zeigt damit sofort und klar, dass sie feurige 
Marskraft besitzt. Sie macht wach und frisch. Spannend bei den Minzen ist die 
Kombination von Mars- mit Mondkraft. Minzen lieben es in feuchtem Boden zu wachsen. 
Die Blätter mancher Arten sind von weichem “Haar” überzogen; die Blüten sind 
mondenhaft weiß. Die Verbindung von Mondkraft und Marskraft führt dazu, dass das 
ätherische Öl der Minze anders als andere ätherische Öle, kühlen statt zu erhitzen! Das ist 
etwas ganz Besonderes. In Räuchermischungen zur Aktivierung braucht es etwas 
künstlerisches Empfinden, um passende Kompositionen herzustellen (z.B. mit Rosmarin 
und Lavendel). Mars lässt sich eben nicht so leicht integrieren wie Venus. Eine alte Art der 
“Räucherung mit Wasser” ist das Einlegen von Minzzweigen in Salzwasser. Die Minzen 
werden dann heraus genommen und das reinigende Salzwasser “wie Weihwasser” in den 
Räumen verspritzt. Minze verhilft zu einem klaren Geist. 

Wacholder 
was soll ich dazu sagen? Der Wacholder ist DIE Räucherpflanze. Er ist quasi das Urbild 
der Räucherpflanze überhaupt. Der zähe baumartige Strauch wächst bei uns an kargen 
Hügeln, wo die Landschaft “besonders wach” ist. Der versierte Spagyriker erkennt sofort, 
dass die Asche des Wacholders unmittelbar nach dem Räuchern reinweiß ist und versteht 
das als ein unmissverständlichen Hinweis darauf, dass der Wacholder eine feurige Pflanze 
und damit eine ideale Räucherpflanze ist. (Der Schachtelhalm hinterlässt eine schwarze 
Asche und ist wirklich keine typische Räucherpflanze, sonder weist eher ins Mineralische). 
Das Räuchern mit Wacholder hat eine stark schützende Wirkung. Es definiert den Raum. 

Stechpalme 
Wir lieben das Räuchern mit den Blättern (und Früchten) im Mittwinter. Da haben wir 
sowie so Zweige unserer Haus-und Hofpalme im Wohnzimmer. Nach einigen Tagen ist sie 
so durchgetrocknet, dass wir sehr sachte über einer direkten Flamme oder auf dem 
Stövchen räuchern. Der Duft ist nicht jedermanns Sache. Wir lieben ihn für seine 
“Aufrichtigkeit”. In meiner Erfahrung nimmt die Stechpalme Menschen, die oft sauer sind, 
die Ungeduld. Sie gibt uns einen gesunden Stachel, so wie sie oft auch nur im unteren 
Bereich spitzig ist und oben runde, ledrige Blätter hervorbringt. 
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Chili 
vertreibt Ängste und Sorgen und regt zu Lachen und Freude an! Das ist eine schöne Seite 
des sonst streitlustigen Mars / Ares. Pep statt Frust. 

Pfeffer-Körner 
Wir denken kaum daran, aber auch Pfefferkörner können geräuchert werden. Tipp: Die 
Körner vor dem Auflegen leicht im Mörser quetschen! Die Schärfe regt an, bringt “in 
Wallung”, aphrodisiert. Pfeffer bringt aber auch Klarheit, was zu uns gehört und was nicht.  
Er hilft dabei, rascher Entscheidungen zu treffen und entschlossen zu handeln. Aroma: 
scharf, beißend, hitzig. 

Quendel 
symbolisiert Mut und Tatkraft. Von den Rittern ist überliefert, dass sie vor dem Kampf im 
wilden Thymian badeten. Die Thymianpflanze war auch als Motiv für die Schilde sehr 
beliebt. So wirkt der Quendel selbst wie ein Schild und schützt vor krankmachenden 
Einflüssen. Themen des Wilden Thymians sind Standhaftigkeit, Entschlossenheit und 
Selbstvertrauen. 

Dost / wilder Majoran 
ist auch ein starkes Schutz- und Räucherkraut. Es bringt uns das Licht, das es auf 
trockenem, sandigen Boden in voller Sonne einsammelt. Ich kombiniere den Dost gerne 
gemeinsam mit dem zur etwa gleichen Zeit blühenden Johanniskraut. 

Bergbohnenkraut 
der intensiv-würzige Duft wirkt sehr stärkend und Mut machend. 

Brombeer-Blätter 
probier einmal die Blätter der Brombeere mittels eines Stövchens zu räuchern. Wie erlebst 
du die Wirkung dieser rankenden, bewehrten Pflanze mit den so süßen Früchten? 

Schwarzdorn / Schlehe 
hilft dabei sich abzugrenzen. Nein zu sagen. Schützt und kräftigt. Getrocknete Schlehdorn-
Früchte riechen beim Räuchern blumig und aromatisch. 

Eschensamen 
sind ein spannendes Räuchermittel. Die tiefwurzelnde Esche sitzt tief im Bewusstsein der 
mitteleuropäischen Völker. Es heißt das Räuchern der Eschensamen helfe den Willen aufs 
Ziel zu konzentrieren und mutig darauf loszugehen. 

Besonderer Tipp zum Abschluss: Schutzräucherung mit Brennnessel (z.B. Wurzeln), 
Schafgarbe, Schlehdorn-Früchten und Brombeer-Blättern.   Herzlich, Christoph!
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