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Video
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30,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand
• Wie Sie mit einer
Hausräucherung Klarheit,
Frische und Leichtigkeit in
Räume bringen
• Vorstellung von
Räucherstoﬀen und ihre
Anwendung
• Die Wiederentdeckung einer
altern Tradition
• Bezahlung per Lastschrift nur
innerhalb Deutschlands möglich
Art.-Nr.: 100-112-900138-video
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Produktinformationen
"Hausräucherung kompakt erklärt &
Vorstellung von Räucherstoﬀen"
In diesem Webinar steht das Thema „Hausräucherung“ im
Mittelpunkt. Das energetische oder auch atmosphärische
Reinigen von Räumen ﬁndet derzeit wieder großes Interesse.
Dabei ist das kein neuer Trend, sondern eine uralte Tradition, die
mancher sogar noch von seinen Großeltern kennt, jedoch bereits
seit Tausenden von Jahren Anwendung ﬁndet. Neu ist viel mehr
die Erinnerung und Wiederentdeckung dieses überaus eﬀektiven
und hilfreichen, feinstoﬄichen Reinigungsrituals.
Im süddeutschen Raum kennen wir die Redewendungen „Da
muss man mal den Rauch reinlassen“ und „Das hat sich in Rauch
aufgelöst“. Im Sprachgebrauch wissen wir also durchaus um die
Geheimnisse des Rauches und seiner Wirkung. Rauch beseitigt
nämlich dumpfe, drückende, schwere Energien, löst
Festgefahrenes und Altes in Räumen, kann „Vergrabenes“ an die
Oberﬂäche bringen, so dass es sich befrieden und aussöhnen
darf. Das Ergebnis ist für die Bewohner körperlich und seelisch
spürbar: Klarheit, Frische, Leichtigkeit, Entlastung. Manche
sprechen sogar davon, dass ihre Räume geradezu leuchten nach
einer intensiven Hausreinigung mit Rauch und Duft.
Ich werde zusätzlich auf die 5-7 wichtigsten Räucherstoﬀe (Harze
und Kräuter) eingehen, die reinigend und klärend wirken und sich
für eine Hausräucherung eignen. Dabei werde ich unterscheiden,
was Sie für eine intensive Reinigungsräucherung verwenden
können und für eine Reinigung in z.B. Praxisräumen und
Ladengeschäften, wenn die Räume schnell wieder für Kunden
oder Patienten zur Verfügung stehen sollen.
Sie erhalten Hinweise, womit Sie nach einer Hausräucherung
räuchern können, jenachdem, welche Energie und Atmosphäre
Sie stärken wollen in Ihren Räumen.
Als Teilnehmer/in haben Sie während des Webinars die
Möglichkeit, mir direkt Fragen zu stellen. Gerne gebe ich Ihnen
Hinweise, welche Räucherstoﬀe in Ihrem Fall geeignet sind.
Sie erhalten nach der Teilnahme an diesem Webinar im
Anschluss per E-Mail gratis einen Leitfaden, so dass Sie
selbständig eine Hausräucherung durchführen können.
Zum Inhalt:
• Weshalb ist es sinnvoll, regelmäßig Hausräucherungen
durchzuführen?
• Welche Tradition steckt dahinter und weshalb?
• Wie funktioniert das? Was muss beachtet werden? Anleitung
zur Hausräucherung!
• Was wird benötigt, um eine Hausräucherung vorzunehmen?
• Was gehört zu einer Vorbereitung?
• Wie räuchere ich Praxisräume, Besprechungszimmer, etc. aus?
Welche Besonderheiten gibt es zu berücksichtigen?
• Welche Räucherstoﬀe eignen sich? Es werden ca. 8
Räucherstoﬀe präsentiert mit Foto, Beschreibung der Wirkung,
Anwendung.
• Wie gehe ich mit dem Thema Schutz um?
• Wann ist es sinnvoll, eine Hausräucherung nicht selbst zu
machen, sondern von einer anderen Person durchführen zu
lassen?
uvm....

Die Autorin
Christine Fuchs ließ mit der Gründung des Onlineshops für eigens
hergestellte Räucherkräuter und -utensilien ihr jahrelanges
Hobby zum Beruf werden. Inzwischen ist LAB.DANUM eine der
bekanntesten Räuchermanufakturen Deutschlands. Nebenbei
hält sie Vorträge und führt Seminare in Deutschland, Österreich
und der Schweiz durch.
Mehr zur Autorin:
https://labdanum.de/Wir-ueber-uns
Dauer: 1 Stunden 40 MInuten
Anzahl der Bewertungen: (1)

Autor*innen
Christine Fuchs
Christine Fuchs beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit
ihrem „Herzthema“, dem Räuchern von Kräutern. Sie absolvierte
dafür mehrjährige Ausbildungen in Räucher- und
Heilkräuterkunde. Im KOSMOS-Verlag und im NymphenburgerVerlag (www.herbig.net) sind ihre Bücher und E-Books
erschienen. Ei...
Mehr zur Person
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