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Räucherrituale für die heutige Zeit –  
VISIONBOARD mit deiner Räucheressenz erstellen  

 

Datum nach Vereinbarung 
 
Treff:  14.00 Uhr am Bachweg 2, Ottenbach 
 

Dauer: ca. bis 18.00 Uhr 
 

Ausgleich: Fr. 35.00 pro Person  
     inkl. Räuchermischung 

 
Bitte um Anmeldung bis DATUM unter 076 341 99 70 oder 

m.tauriello@naturheilpraktiker.org 
 

Lebst du deinen Traum oder wirst du vom Leben gelebt? Bist du dir der Macht deiner 
Träume bewusst? Weisst du, dass dir das Leben stets so begegnet, wie du es gerade siehst? 
Somit ist dein Erlebtes nichts anderes wie das Ergebnis deiner Ausrichtung.  
 

In gewissen Kulturen glaubt man, dass unser Leben ein grosser Traum ist bzw. dass das, was 
wir Leben nennen, nichts anderes wie ein Traum ist. Ob es so sei oder nicht, Träume lassen 
sich durchaus manifestieren. Jede Person kennt das Gefühl, beim Betrachten eines Filmes 
ganz im Geschehen zu sein; da fühlen wir Emotionen wie Freude, Liebe, Angst, Furcht, 
Abneigung und vieles mehr. Dabei passt sich unsere Herzfrequenz, Körperspannung der uns 
gezeigten Situation an; Tränen fliessen, wir brechen in lautes Gelächter aus, klammern uns 
an den Sitz fest oder fühlen, wie ein Schauder dem anderen folgt und sich unsere 
Nackenhaare aufstellen. Wir sitzen somit zwar vermeintlich da und richten den Blick auf eine 
Leinwand, auf einen Bildschirm – und doch verhält sich unser Körper so, als wären wir 
Darsteller, Betroffene. Wir reagieren mit unseren Sinnen genau gleich, wie, wenn es unsere 
eigene Geschichte ist.  
Genau dieses Wissens bedienen sich weltweit renommierte erfolgreiche Persönlichkeiten, 
um Traumas zu lösen, um Erfolge zu manifestieren und Krankheiten zu heilen. So weit in die 
Tiefe wird dich dieser Workshop nicht führen. Doch wir nutzen diese Kraft mittels eines 
sogenannten Visionboard, um deine eigenen Ziele, Träume und Visionen zu manifestieren. 

 

ABLAUF 
 

Mittels meditativen Rituals erörterst du deine momentanen persönlichen Ziele und Visionen, 
welche in einem nächsten Schritt in deine eigene selbst hergestellte Räuchermischung 
integriert werden. Auf einem kartonisierten Papier nach Wahl, beklebst und beschreibst du 
aus dieser Kraft heraus in der Stille dein persönliches Visionboard. Anschliessend wird dein 
Bild am Feuerritual energetisch aufgeladen und bekräftigt. 
 

Mitnehmen:  
 Rassel oder Musikinstrument für das Feuerritual 
 für dich passende kraftvolle Bildausschnitte aus Illustrierten/Zeitschriften,  

kartonisiertes Papier mind. im A3-Format, Leim 
 Sitzunterlage, wettergerechte Kleidung, gutes Schuhwerk –  

der Workshop findet draussen im Garten statt 


