
 
 

 

                               Anleitung für das Räuchern mit Kohle 
 

 

Du benötigst: 

- ein feuerfestes Räuchergefäß gefüllt mit Sand  

- Zange, Kohle und Feuerzeug  

- Räuchermischung (ein alter Löffel zum Auflegen der Mischung ist sehr 

hilfreich) 

Optional: Klangschale, einen Fächer oder Feder zum Wedeln 

 

Es gibt viele Wege zu Räuchern.  

Wichtig: Lies bitte die Anleitung vorab einmal durch und nimm dir genug Zeit 

für dieses schöne Ritual. Viel Spaß dabei. 

 

Bitte beachte:  

Schwangere und stillende Mütter sollten auf das Räuchern verzichten. 

Kinder und auch Haustiere sollten während des Räucherns nicht in den Räumen 

anwesend sein. 

 

• Schalte zu Beginn die Rauchmelder aus. 

 

• Nimm dir deine mit Sand befüllte Räucherschale und stelle sie auf eine 

feuerfeste Unterlage (durch den Sand hat die Räucherkohle einen 

besseren Halt und die Schale wird nicht so heiß). 

 

• Nimm eine Kohletablette zwischen die Zange und entzünde diese über 

einer Kerze oder mit dem Feuerzeug. Nicht erschrecken wenn es knistert, 

das ist der Selbstanzünder in der Kohle. 

 

• Lege nun die Kohle mittig in die Räucherschale. Jetzt dauert es in etwa 

10-15 Minuten, bis die Kohle komplett durchgeglüht ist. Das erkennst du 

an der grauen Asche, mit der die Kohle überzogen ist. 

 

 

 



 
• In der Wartezeit überlege dir, was du mit der Räucherung erreichen 

möchtest. Wenn es sich für dich gut anfühlt, kannst du ein Mantra 

aufsagen oder auch singen. 

 

• Halte alle Fenster und Türen, die nach draußen führen, während des 

Räucherns geschlossen. 

 

• Zu Anfang streust du mit dem Löffel ein wenig Sand in die Mulde der 

Kohle – dann verbrennt die Mischung nicht so schnell. Nun lege circa 

einen halben Teelöffel der gewählten Räuchermischung auf die Kohle. 

 

Ich beginne immer an der Tür und wedele mit der Hand (du kannst auch 

einen Fächer oder eine Feder nehmen) den aufsteigenden Rauch von 

unten nach oben durch den Raum. Ich gehe dabei im Uhrzeigersinn vor – 

das fühlt sich für mich richtig an.  

 

Räuchere auch in den Ecken, hinter den Gardinen, unter dem Tisch, in 

Schränken usw., solange bis der Rauch im Raum steht. 

 

• Zwischendurch kannst du das verbrannte Räucherwerk mit dem Löffel 

oder der Zange von der Kohle streifen und neues Räucherwerk auflegen. 

 

• Halte die Türen jeweils geschlossen und widme dich dem nächsten 

Raum. 

 

• Die Einwirkungszeit kannst du selbst bestimmen, ich empfehle dir 20-30 

Minuten. 

 

• Öffne anschließend alle Fenster und Türen und lasse den Rauch mit der 

alten Energie rausziehen. Lüfte gründlich durch. 

 

• Schalte deine Rauchmelder wieder ein. 

 
WICHTIG 

Lösche die Kohle im Gefäß NICHT mit Wasser. Werfe sie auch bitte nicht direkt in den Mülleimer, die Kohle 

kann noch bis zu zwei Stunden nachglühen. Sei dir vor der Entsorgung ganz sicher, dass von der Kohle keine 

Brandgefahr mehr ausgeht.  

 

 


