
 

 
 

Liebe Anwender der Jahresmischung 2021! 

  Ich habe das Jahr 20201 aus meinem Bewusstsein heraus betrachten dürfen. Es ist ein Jahr bei dem 

uns viele Erkenntnisse zuteilwerden. 

  Auch die Räuchermischung 2021 hat mit den bisherigen und kommenden, sehr intensiven 

Veränderungen zu tun.  Sie gibt uns die Möglichkeit Erkenntnisse die unsere eigenen, aber auch 

globale Veränderungen mit sich bringen werden und umgesetzt werden müssen zu erkennen. Sie 

wird uns im Jahr 2021 liebevoll begleiten und unterstützen. 

2021 – das Jahr der „Erkenntnisse“ 

Sie unterstützt uns Erkenntnisse aus den Jahren 2019, 2020 und dem laufenden Jahr 2021  

in ihrer Tiefe zu erkennen und diese, wenn erforderlich im Alltag umzusetzen. 

2021 ist das Ende eines 3er Zyklusses, der sich aus den Jahren 2019, 2020 und 2021 

zusammensetzt. 

   Das Jahr 2019 war die Zeit der „Besinnung“ – was ist das „Wesentliche“ was ich und mein Umfeld 

im Leben benötigen, um glücklich und in Frieden miteinander leben zu können.  

   Das Jahr 2020 war die Zeit der Umsetzung in Achtsamkeit – hier wurde die Grundbasis der Ernte 

für das Jahr 2021 gelegt. Das Jahr brachte viele Aufgaben, in denen wir die Achtsamkeit bewusst 

leben mussten. Global gesehen hat dies nicht wirklich funktioniert. Es fehlten viele eigene 

Erkenntnisse als Voraussetzung dafür. 

 

  2021 ist das Jahr der Erkenntnis – es fehlen uns noch Erkenntnisse um ein globales, harmonisches 

Zusammenleben unter uns Menschen zu ermöglichen. Jetzt haben wir die Chance dafür. 

 Was sagt Wikipedia dazu: Für den Begriff Erkenntnis existiert keine einheitliche Definition. In einer 

ersten Annäherung kann man Erkenntnis als den Prozess und das Ergebnis eines durch Einsicht oder 

Erfahrung gewonnenen Wissens bezeichnen.   

  Aus Erkenntnissen kann folgendes entstehen:  Wissen, Praxis, Meinung, Urteil, Wahrnehmung, 

Überblick, Erfahrung Weisheit, Reife, Vertrautheit, Erleuchtung und geistige Klarheit. 

Das Hauptproblem in unserem Alltag ist, dass wir die gewonnenen Erkenntnisse nicht selbst 

erfahren, sondern meistens aus den vorherrschenden Medien. Diese Medien geben eine bestimmte 

Bewertung zu Situationen, Menschen… weiter. Das hat nichts mit einer persönlich erfahrenen 

Erkenntnis zu tun.  



 

  Daher ist es 2021 unsere Aufgabe Erkenntnisse aus den Situationen im Außen und Selbsterkenntnis 

zu erfahren.  

Der nächste Schritt ist dann die Erkenntnisse unter dem Aspekt „zum Wohle aller“ umzusetzen und 

sich nicht in egoistische Verhaltensweisen zu verstricken.  Dies wird unter Umständen sehr weit in 

das Jahr 2022 reichen. 

  Wir dürfen uns daher in diesem Jahr sehr aktiv an unserem zukünftigen Dasein auf Mutter Erde 

beteiligen.  

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 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.  

Besinnung und Achtsamkeit miteinander zu gleichen Teilen mischen – um die Themen und 

die Energie der beiden vergangenen Jahre in uns wiederaufzufrischen.  

2. Danach die Mischung entfernen und die zweite Mischung auflegen. Wieder dem Thema die 

notwendige Zeit geben. Eventuell noch eine Portion der Mischung auflegen. 

Erkenntnis – mich bewusst ins Hier und Jetzt zu bringen – und in den Zustand der Erkenntnis 

zu gehen. Welche Erkenntnis habe ich aus den beiden letzten Jahren bereits  für mich 

gewonnen. 

3. Danach wieder entfernen und die dritte Mischung auflegen – hier auch wieder die 

erforderliche Zeit aufbringen. Eventuell noch eine Portion der Mischung auflegen. 

Hingabe zur Veränderung – mich den Veränderungen der kommenden Zeit hingeben.  

Hingabe ist eine Eigenschaft, die über alle anderen Eigenschaften steht. Hingabe heißt, mich 

hin zu geben ohne „Wenn und Aber“. Wenn Hingabe erlebt wird, dann ist es möglich 

Veränderungen, ohne zu werten anzunehmen. Ich bin dann im Vertrauen, dass alles was mir 

passiert zu meiner persönlichen Entwicklung erfolgt.  

 

Die Mischung ist ein wunderbares Hilfsmittel,  

um im Alltag die erforderlichen „Erkenntnisse“ zu bekommen 

  

Bestandteile: Copal blanco, Mastix, Traumkraut, Orangenblüte, Jasminblüte, Ysop, 

Wacholderbeeren, Zedernspitzen, Weihrauch OMAN. 

Ich wünsche Euch ein wunderschönes Jahr 2021, möge sich uns viele „Erkenntnisse“ zeigen. 

 

Mögen Licht, Liebe und Gesundheit Euch täglich begleiten 

 

OM NAMAH SHIVAYA 

 Vyasa 


