Reinigen und Energetisieren von Steinen
mit tibetischen Räucherstäbchen und einer Holz-Blume des Lebens
• großes feuerfestes Gefäß mit großer Öffnung, mind. 30 cm hoch,
ein Glasgefäß sieht am schönsten aus
• kleines feuerfestes, mit Sand gefülltes Räuchergefäß hineinstellen
• zum Reinigen tibetische Räucherstäbchen anbrennen
und in das innere Räuchergefäß stecken
• zur Energetisierung eine Blume des Lebens aus Holz auf die Öffnung des
großen Gefäßes legen, sie sollte am Rand 2cm überstehen
• Steine (nicht kleiner als die Zwischenräume) auf die Blume des Lebens legen.

Tibetische Räucherstäbchen Agar 31
Räuchermittel nach tibetischer Tradition
AGAR 31 ist ein traditionelles tibetisches Heilmittel, welches aus 31 naturreinen
Himalaya-Kräutern besteht, getreu nach einer Rezeptur eines jahrhundertealten
Medizintextes. AGAR 31 gibt es (bei tibetischen Ärzten) als Medizin zum
Einnehmen und für die einfachere Verwendung als Räucherstäbchen.
Die Anwendung ist äußerst wirkungsvoll bei Stressempfindlichkeit, Muskelverspannungen, Steifheit, Schwindelgefühl, Übelkeit, Konzentrationsstörungen,
Schlaflosigkeit, Rücken- und Brustschmerzen und Depressionen. AGAR 31 hilft,
innere Anspannung abzubauen und den Atem zu vertiefen.
Die Räucherstäbchen sind bestens geeignet zur Aromatisierung von Räumen und
zur Meditation, ebenso zur Reinigung sowohl von Menschen und Steinen als auch
von Räumen (hierfür bitte 3 oder mehr Stäbchen gleichzeitig verwenden). Ihre
intensiv erdende Kraft hilft uns, in die Weite des Himmels zu wachsen.
Benutze als Stäbchenhalter eine Schale mit Reis oder Sand. Sand ist länger
verwendbar, da sich die Asche des verbrannten Räucherstäbchens unter den Sand
mischen lässt. Zum Anzünden braucht es etwas Geduld, es hilft, die Glut vorsichtig
anzupusten. Sinnvoll ist es, das Räucherstäbchen an einer brennenden Kerze
anzuzünden. Lasse das Räucherwerk nie unbeaufsichtigt zurück.
Vor dem Auspacken beachten:
Da es sich um eine naturreine Ware ohne Zusätze handelt, sind die Stäbchen etwas
brüchig. Nimm daher zuerst alle etwa 19 Stäbchen, aus der Schachtel, wickele
vorsichtig den Faden ab, nimm 1 – 3 Stäbchen aus dem Bündel und stecken dann die
anderen Stäbchen zurück.
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