
 

Weißer Salbei 
Weißer Salbei (Salvia apiana) ist ein Räuchersalbei aus den heißen Regionen der USA und 

Mexiko. Er wird klassisch zum Reinigen von Räumen und Energiesystemen genutzt. Meist 

bekannt aus indianischen Traditionen wird der Weiße Salbei (White Sage) als Smudge 

Stick verbrannt oder es werden direkt die Blätter einzeln entzündet. 

Der Weiße Salbei als Räucherbündel (Smudge stick) ist ein hervorragendes Räucherwerk 

für Anfänger durch seine einfache Anwendung und seine kraftvolle Wirkung beim 

Räuchern. 

Du kannst das Bündel entzünden und in der Hand halten oder es aufrecht in eine Schale 

Sand stecken. Nach der Räucherung bitte sanft auf einem hitzebeständigen Teller oder in 

Sand ausdrücken. Sand hat den Nachteil, dass das Bündel später schwieriger zu 

entzünden ist, weil er zwischen den Blättern hängen bleibt und verglast. 
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Palo Santo 

Palo Santo (Heiliges Holz) stammt aus Peru und anderen Teilen Südamerikas. Es hat eine 

sehr starke Lichtkraft, um positive Energien anzuziehen und einen wundervoll warmen 

Duft. Der Rauch und Duft des Palo Santo lässt einen tief nach innen sinken und ist für 

mich ein absoluter Stresskiller. Er hilft anzukommen – im Leben, bei dir selbst und an 

einem Ort. 

Palo Santo wird in Holzspalten verräuchert und direkt angezündet oder auch als 

Holzsplitter auf Kohle oder einem Räucherstövchen. Inzwischen gibt es auch das Harz zu 

kaufen, das sich gut in Mischungen einfügt.  

Ich nutze Palo Santo schon seit vielen Jahren für die schamanische Arbeit und es bringt 

mich immer wieder zu mir selbst zurück. Ich durfte auch schon sehen, wie es Blockoden 

aufgelöst hat, denn nichts Dunkles kann in seinem Licht bestehen. 
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Kleiner Räucherzauber mit dem Set zur Raumreinigung 

Stelle dir ein Schälchen mit Sand oder einen feuerfesten Teller bereit. Nimm das 

Räucherbündel Weißen Salbei und entzünde es mit einem Feuerzeug oder an einer 

Kerze. Bitte entzünde es zu Beginn nicht komplett, sondern erst nur an einer Ecke und 

entscheide dann, wie viel Rauch und Intensität du benötigst. Gehe nun mit deiner 

Absicht durch die Räume, die du reinigen möchtest. Schicke alles durch offene Fenster 

und Türen mit dem Rauch hinaus, besonders aus den Ecken. 

Wenn das erledigt ist, drückst du den Weißen Salbei sanft auf dem Teller oder im Sand 

aus und entzündest das Palo Santo. Schließe nun die Fenster und Türen und geh wieder 

mit dem Rauch und deiner Absicht durch alle Räume. Lade die positiven lichtvollen Kräfte 

zu dir ein und erschaffe die Atmosphäre, die du dir wünschst. Das Palo Santo kannst du, 

wenn du fertig bist, einfach auf dem Teller ablegen, es wird ausgehen und nicht 

vollständig abbrennen. 



Wichtig! 

Bitte geh achtsam mit Räucherwerk um und lasse es NIE aus den Augen und prüfen, ob es 

wirklich „gelöscht“ ist. Wenn du das Bündel oder das Holz frisch entzündest, entsteht erst 

eine Flamme, die du ausfächeln solltest und nicht auspusten. Durch das Pusten könntest 

du Glut in deinen Räumen verteilen. Nur mit der Glut wird geräuchert. Räucherwerk kann 

durchaus starken Rauch erzeugen, deshalb achte bitte auf deine Rauchmelder. 

Räucherwerk ist nicht zum Verzehr geeignet. 

 

Selbstverständlich kannst du beides auch unabhängig voneinander verwenden. 

Entscheide nach deinem Gefühl. Beides wird auch sehr gerne für Zeremonien und Rituale 

eingesetzt. Entscheide selbst, wofür du es am liebsten einsetzt. Beim Räuchern wird die 

Wirkung durch deine klare Absicht immer verstärkt und fokussiert.  

Nun viel Spaß beim Ausprobieren und Experimentieren. 

Für schamanische Raumreinigungen kannst du mich gerne zu dir oder eine Fernreinigung 

bestellen.  
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