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Lieber Anwender der Jahresmischung 2019!

Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit den jeweiligen Jahresthemen und den daraus
entstandenen Räuchermischungen zur Unterstützung auseinandergesetzt. Auch das Jahr 2019 habe
ich aus meinem Bewusstsein heraus betrachten dürfen. Es ist ein Jahr bei dem eine große Chance auf
uns und unsere weitere, menschliche Entwicklung wartet.

Auch die Räuchermischung 2019 hat wieder mit den bisherigen und kommenden Veränderungen zu
tun. Sie gibt uns die Möglichkeit die Veränderungen die uns immer wieder Kraft kosten aus einem
anderen Blickwinkel zu betrachten. Sie wird uns im Jahr 2019 liebevoll begleiten und unterstützen.

2019 – das Jahr der „Besinnung“
Sie unterstützt uns unseren Sinn des Lebens zu erkennen und diesen im Alltag zu leben

Das Jahr 2019 ist daher wieder aus Sicht der Jahreszyklen ein Beginn eines 3er Zyklusses, der sich
mit den Jahren 2020 und 2021 fortsetzt.

Schauen wir uns die „Besinnung“ nun etwas näher an. Was fällt alles unter dem Begriff Besinnung –
Meditation, Innenschau, Einkehr, Nachdenken, Erwägung, Reflexion, Überlegung, Einsicht,
Besonnenheit, Vernunft, Weitblick, Weisheit, Sammlung, Versenkung, Erkenntnis, Konzentration, …
und natürlich auch die Besinnung auf das „Wesentliche“. Diese Begriffe sind uns alle nicht fremd und
doch tun wir uns mit manchen Begriffen in der Umsetzung schwer. Dies hat natürlich mit unserer
persönlichen Wahrnehmung zu tun. Es erscheint als drehe sich die Zeit immer schneller und wir
müssen immer mehr reagieren, als dass wir ins agieren gehen können. Wir fühlen uns manchmal wie
eine Kugel, die immer wieder von anderen angestoßen wird.

Wir dürfen uns in diesem Jahr die Frage stellen – was ist das „Wesentliche“ das ich in meinem
Leben benötige um glücklich zu sein. Denn unser Geburtsrecht ist es in Glückseligkeit und nicht in
Schmerzen oder Problemen zu leben.
Was macht Sinn es näher zu betrachten und im Alltag weiter zu leben – und was ist sogenannter
Unsinn und kann daher ohne nähere Betrachtung aus meinem Leben entschwinden. Wie weit
begebe ich mich in die Abhängigkeit von Dingen, die ich nicht wirklich für mein „Dasein“ brauche.
Hier gibt es natürlich eine Vielzahl an Themen die man liebevoll betrachten kann. Ich möchte hier
nicht näher darauf eingehen um mögliche Programmierungen zu vermeiden. Es werden sich die
Themen in diesem Jahr ganz von selbst in unserem Bewusstsein zeigen.

Wie schaut das in der Praxis aus. Diese Räuchermischung lässt sich wunderbar als Einzelmischung
anwenden.
Man kann sie auch mit anderen Mischungen in einem Räucherzyklus verwenden.

Ich würde folgenden Räucherzyklus für eine mögliche Anwendung empfehlen.
1. Die erste Mischung auf Kohle oder Stövchen geben und dem Thema die notwendige Zeit zur
Verfügung stellen. Eventuell noch eine Portion der Mischung auflegen.
Hier und Jetzt – um uns aus der Vergangenheit ins Hier und Jetzt und damit in die
Konzentration zu holen. Hier können wir die Gedanken die uns zu diesem Zeitpunkt
beschäftigen liebevoll verabschieden.
2. Danach die Mischung entfernen und die zweite Mischung auflegen. Wieder dem Thema die
notwendige Zeit geben. Eventuell noch eine Portion der Mischung auflegen.
Besinnung – um den Sinn des jeweiligen Themas, das sich uns jetzt zeigt, leichter zu
verstehen und in der Gegenwart eingehender betrachten zu können.
3. Danach wieder entfernen und die dritte Mischung auflegen – hier auch wieder die
erforderliche Zeit aufbringen. Eventuell noch eine Portion der Mischung auflegen.
Fluss des Lebens – um mit den Erkenntnissen der Besinnung die Zukunft zu formen und in
den eigenen Fluss des Lebens zu kommen.
Sie ist also ein wunderbares Hilfsmittel zur persönlichen Sinnfindung – wie immer sich diese darstellt.
Bestandteile: Rosmarin, Dammar weiß, Nardenwurzel, Weihrauch Somalia, Guggul, Ysop,
Angelikawurzel, Tonkabohne, Tulsi, Mastix, Gummi Arabicum.

Ich wünsche Euch ein wunderschönes Jahr 2019, möge sich der Sinn des Lebens zeigen.
Mögen Licht, Liebe und Gesundheit Euch täglich begleiten
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