
 

   

 

Im Mai explodiert die Lebenskraft um uns herum förmlich. Es ist warm draußen, die Sonne 

hat an Kraft zugenommen und verleitet dazu, hinauszugehen und die farbenprächtige 

Fülle mit allen Sinnen zu genießen: das Sehen der bunten Farben, das Riechen der 

Blütendüfte, das Schmecken des jungen frischen Grüns der Kräuter, das Hören der 

Vogelstimmen und summende Insekten, das Spüren der lauen Luft und der Wärme und 

die Sehnsucht nach Vereinigung und Fruchtbarkeit. 

Auf der Ebene der menschlichen Entwicklung entspricht diese Zeit der Lebensphase, in der 

Frauen und Männer sich selbst entdecken, den Mut fassen, zu sich selbst zu stehen und 

sich selbst, so wie sie sind, anzunehmen, ihre Einzigartigkeit zu erleben und sich nicht 

mehr so abhängig zu machen von den gängigen Schönheitsidealen und den Wünschen 

ihrer Umwelt. Viele finden in dieser Zeit neuen Zugang zu ihrem Körper, zu ihrer eigenen, 

ganz besonderen Sinnlichkeit und Sexualität sowie zu ihren eigenen Wünschen und 

Bedürfnissen. Diese Zeit ist für viele Menschen eine Hochphase, in der sie vielfältige 

Erfahrungen machen und ihr Leben mit allen Sinnen auskosten, ihre Lebenskraft spüren 

und der Welt schenken und die Freude an dieser Kraft erfahren. 

Das vergangene Jahr hat viele von uns zur Stille und Innensicht motiviert bzw. gezwungen. 

Oft ist die Rede von Müdigkeit und Schwere, die durch diese Krise ausgelöst werden. 

Krisen bieten immer die Möglichkeit, sie als Problem und Schwierigkeit oder als Chance 

und Wendepunkt zu erleben. Manchmal tut es gut, ganz bewusst den Fokus zu ändern 

und den Blick auf das zu lenken, was Freude bereitet, was Kraft schenkt... 

 

In unserem Beltane-Ritual möchten wir in einem online-Treffen diesem Blickwechsel 

bewusst Raum geben. Wir möchten dich einladen, mit uns gemeinsam der Lebenskraft in 

jeder und jedem sowie in der Welt nachzuspüren. Wir wollen das stärken, was unsere 

Lebensfreude anfeuert und dem, was ihr Kraft gibt. 

 



 

Montag, 03. Mai 2020 19.00 Uhr 

zoom meeting – link kommt mit Anmeldung 

Teilnahmebeitrag Euro 30.- 

 

Bitte schaffe dir für das Ritual einen geschützten gemütlichen Raum. Im Ritual werden wir 

einerseits zur Innenschau im Sitzen oder Liegen sowie zu Bewegung und/oder Tanz 

einladen. Schau, dass du dafür gut Platz hast. Weiters halte folgendes bereit: 

 

- Kerze und Zünder 

- eine Decke, Schal, Kleidungsstück, welches für dich Lebensfreude ausdrückt, stärkt 

- Räucherschale, -kohle, Sand und Räucherwerk (siehe weiter unten) oder 

Räucherstäbchen, Räucherzigarre 

- Notizbuch, Stifte, Malsachen, Papier (für die Zeit zum Reflektieren) 

 

Wir werden ab 18.45 Uhr online sein, damit du gut vorher einsteigen kannst und wir um 

19.00 Uhr beginnen können. 

 

 

Wir freuen uns auf das gemeinsame Tun 

 

Suomi Martina und Britta 

www.innwendig.at 
 

 

 

 



Räuchermischung zu Beltane 

Lebensfreude, Lebenslust 

 

Die Einladung ist, dir für unser gemeinsames Ritual 1, 2, 3... Harze oder Kräuter zu wählen, 

die dich spontan ansprechen. Wenn du magst: Verbinde dich bewusst mit deiner 

Lebensfreude – gerne auch über deinen Solarplexus (Magengegend – 3. Chakra) und 

entscheide spontan.  

 

Mastix 

Harz 

Dieses Harz ist ein Lichtbringer. Es sorgt für einen klaren und wachen Geist und hellt die 

Stimmung auf. Dunkle, Schwere Gedanken lösen sich auf. Mastix steht für Leichtigkeit, 

Lebensfreude und Konzentration. Er soll auch die Hellsichtigkeit fördern und unterstützend 

bei Visionen wirken. Mastix eignet sich sehr gut zur Meditation und Kontemplation. Er 

wirkt beim Kauen desinfizierend und stärkend auf das Zahnfleisch. Pur verräuchert 

vertreibt Mastix lästige Insekten.  

Mastix ist eine wichtige Zutat in der balsamisch duftenden Kyphi Mischung, die aus 16 

verschiedenen Zutaten - Harzen, Gewürzen Beeren, Wein und Honig – besteht. 

 

Alant: wir verwenden die Wurzel, man kann auch die Blütenblätter verräuchern. 

Wurde früher als Mittel gegen böse Mächte in die Kleidung von Kindern eingenäht oder 

als Amulett um den Hals getragen.  

Die Lichtkraft von Alant kann heilend auf unsere Seele wirken und neue Lebensfreude 

entfachen. Er fördert positive Energien und beseitigt Ängste, Niedergeschlagenheit und 

Zweifel. Alant wurde zum Dank an die Elementarwesen verräuchert. Er wirkt reinigend, 

aufrichtend, herzöffnend, segnend und wärmt die Seele. 

 

Ysop 

Wir verwenden die Blüten und die Blätter. 

Ysop galt bei den Hebräern als heiliges Kraut und wurde schon in der griechischen Antike 

sehr geschätzt. Der Rauch des Ysop hat eine belebende, reinigende sowie klärende 

Wirkung auf den Geist und soll helfen die Konzentration zu verbessern. Er macht wach, 

klar und belebt. 

Ysop ist ein starkes Reinigungskraut und hilft vor allem Schuldgefühle zu bearbeiten: sie 

ansehen und schauen was man tun kann, Wege finden, aufrichtig sein, annehmen, 

verzeihen... Dabei hilft Ysop in die Tiefe zu gehen, ohne zu sehr in Dunkelheit zu 

versinken. Mit Ysop zu räuchern vermittelt Lebendigkeit und Lebenskraft. 

 

Damiana 

Damiana duftet warm, krautig und süßlich.  

Es weckt die Lebensfreude, Leidenschaft und Leichtigkeit, wirkt entkrampfend, stimulierend 

und aphrodisierend. Der leicht süßliche Duft wird als angenehm bis betörend empfunden 

und löst allgemein Wohlbefinden aus, das die Seele umhüllt. Die Blätter haben jedoch 



auch einen entkrampfenden und entspannenden Aspekt, der bei Nervosität und 

Überreiztheit hilfreich ist. 

 

Lemongras 

Wir verwenden das getrocknete, geschnittene Gras. 

Der Rauch von Lemongras wirkt belebend und erfrischend auf das Gemüt. Er hebt die 

Stimmung und sorgt für eine positive Atmosphäre. Das Gras wirkt aktivierend, anregend 

und öffnend für frischen Schwung. Seine Duftbotschaft: das Neue ist willkommen. 

Lemongras sollte besser in Räuchermischungen und auf dem Räuchersieb verräuchert 

werden, da es sehr leicht brenzlig riecht, wenn es zu heiß wird. 

 

Pfefferminze 

Als Räucherwerk werden das Kraut und die Blätter verwendet. Beim Verbrennen entsteht 

ein minziger, mentholartiger und frischer Duft. 

Pfefferminze hat eine stärkende, klärende, anregende, erfrischende, aktivierende sowie 

reinigende Wirkung. Räucherungen mit Pfefferminz vertreiben außerdem lästige Insekten. 

Sie bringt in Fluss, wirkt klärend auf den Geist, entspannend auf die Nerven und 

vitalisierend auf den Körper. Ihre Duftbotschaft ist: Anstoß zum Handeln. 
 


