Liebe Anwender der Jahresmischung 2022!

Ich habe das Jahr 2022 aus meinem Bewusstsein heraus betrachten dürfen. Es ist ein Jahr bei dem
uns viele Möglichkeiten begegnen, Erkenntnisse aus dem letzten Jahr umzusetzen.

Die Räuchermischung 2022 hat vor allem mit den bisherigen und kommenden, sehr intensiven
Veränderungen zu tun. Sie gibt uns die Möglichkeit unsere eigenen Erkenntnisse, aber auch die
globalen Veränderungen nicht nur wie im Jahr 2021 zu erkennen, sondern diese jetzt umzusetzen.
Sie wird uns im Jahr 2022 sehr kraftvoll begleiten und unterstützen.

Dieses Jahr wird ein sehr entscheidendes Jahr für uns Menschen. Hier werden wir entscheiden, wie
wir in Zukunft mit den Menschen untereinander, mit der Natur und den Tieren umgehen.

2022 – das Jahr der „Umsetzung – Umwandlung - Materialisation“
Was bedeutet Umsetzung – Umwandlung – Materialisation? Es bedeutet, etwas das zuvor nur ideell
oder in Wünschen vorhanden war in Materie umzuwandeln.

2022 ist das Ende eines 12 Jahre andauernden Verwandlungs-Zyklusses, der jetzt in diesem Jahr
seinen Abschluss findet. Aus meiner Sicht war dies ein wunderbarer Zyklus um sein Bewusstsein auf
eine neue, höher schwingende Ebene zu bringen.

Nun ist es an der Zeit diesen Zyklus zu reflektieren und bei manchen der Themen eventuell noch
etwas nachzubessern. Diese Nachbesserungen erfordern oft viel Kraft, da es Themen sind, denen wir
nicht gerne begegnen. Diese Räuchermischung unterstützt uns dabei diese Kraft in der notwendigen
Umwandlung aufzubringen und die Thematik daher sehr gut in Kombination mit der jeweiligen
Räuchermischung zu betrachten und umzuwandeln.

Betrachten wir vorerst einmal die Themen des 12-jährigen Zyklusses mit Beginn im Jahr 2011.
Er besteht aus immer 3 zusammenhängenden Jahren und einem Jahr mit einem geschlossenen
Themenkreis.
2011 - Transformation; 2012 - Hingabe zur Veränderung; 2013 - Fluss des Lebens;
2014 - Konzentration, Heilung und Hingabe;
2015 - Hier und Jetzt; 2016 – Akzeptanz Annehmen; 2017 – Selbstliebe;
2018 - Kraft und Energie;
2019 - Besinnung; 2020 – Achtsamkeit; 2021 – Erkenntnisse;
2022 – Umsetzung – Umwandlung Materialisation
Die Themen genau betrachtet ergeben für mich einen in sich schlüssigen, möglichen
Entwicklungszyklus betreffend Bewusstseinsentwicklung.

In meinen spirituellen Betrachtungen bin ich auf folgende Erkenntnis betreffend Materialisation
gestoßen. Um umwandeln, bzw. materialisieren zu können bedarf es einem speziellen Geist. Man
spricht vom sogenannten heiligen Geist.
Dieser Heilige Geist – der für die Manifestation notwendig ist, wird immer im geistig-religiösen
(Vater, Sohn und Geist), wie auch im menschlichen – (Körper, Seele und Geist) in einer 3er Beziehung
erwähnt. Beim Thema Körper, Seele, Geist wird er als vermittelndes Prinzip zwischen den zwei
Gegensätzen gesehen.
Dieser Aspekt der sogenannten zusammenspielenden Trinität wird in vielen Kulturen angesprochen.
In der indischen Mythologie (Brahma, Vishnu, Shiva), in der ägyptischen Mythologie (Osiris, Isis,
Horus). In der Antike galt die 3 als ein Symbol für Geschlossenheit, Vollständigkeit …
Auch in den menschlichen Partnerschaften spiegelt sich oft diese Zahl wider - Vater, Mutter, Kind.
Der Zahl 3 begegnet man auch immer wieder in den sogenannten Sprichwörtern. „Alle guten Dinge
sind drei" – „Dreimal auf Holz klopfen bringt Glück“ …
3 - Als Summe von 1 + 2 - die Zahl einer höheren, neuen Einheit. 3 steht für das Umfassende. Hier
erkennen wir die Wichtigkeit der Zahl 3 – die sich auch in dem 12-jährigen Zyklus als Summe zeigt 12
Jahre (1+2) = Zahl 3. Sie findet sich auch in der Jahresmischung 2022 – 12 Bestandteile.
Der Zahl 12 begegnen wir auch sehr oft - sie ist die Zahl für das vollständig Gewordene – sie ist das
Zeichen für den 12er Zyklus der Vollendung. 12 ist die Zahl der Tierkreiszeichen und Grundlage der
Zeiteinteilung (Monate, Stunden); 12 Stunden hat der Tag, 12 die Nacht …

Jahresmischung 2022 - Bestandteile und deren Wirkung in der Mischung:
Konzentration auf das Thema: Rosmarin, Zeder, Pfefferminze
Öffnung des Herzraumes: Rosenblätter, Cistrose, Orangenblüten
Männlich, Weiblich und Licht: Weihrauch Oman, Myrrhe, Mastix
Umsetzung, Umwandlung, Manifestation: Zypresse, Vetiver, Patchouly

Diesen „Heiligen Geist“ sprechen wir in der Jahresmischung 2022 bewusst an
–
um die Umwandlung in die Materie durchführen zu können.
Nun besteht die Möglichkeit die Räuchermischung „Umsetzung – Umwandlung – Materialisation“
sehr vielfältig einzusetzen.
• Für die Umwandlung der Erkenntnisse aus dem Jahr 2021
• Für Nachbesserung und Umwandlung der zuvor angeführten Themen aus dem 12Jahreszyklus
• Für alle alltäglichen Themen, in denen die Umwandlungsenergie gebraucht wird, z. B.:
Loslassen, Ahnenreflektion... eine Themenauflistung findest du auf der Homepage der
RäucherManufaktur Eisenstadt unter dem Ordner „Räuchern“.

Wie schaut das in der Praxis aus. Diese Räuchermischung lässt sich wunderbar als Einzelmischung
anwenden um Wünsche, Ideen… umzusetzen.
Man kann sie sehr gut mit anderen Mischungen in einem Räucherzyklus verwenden.

Ich würde folgenden Räucherzyklus für das Jahr 2022 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.
Erkenntnisse – um Verbindung mit den Themen und Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr
ins Bewusstsein zu holen.
2. Danach die Mischung entfernen und die zweite Mischung auflegen. Wieder dem Thema die
notwendige Zeit geben. Eventuell noch eine Portion der Mischung auflegen.
Jahresmischung 2022 – mich bewusst mit dem heiligen Geist verbinden – und um
Unterstützung bei der Materialisation der vorher erkannten Themen bitten.
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 kommenden Veränderungen hinzugeben. 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.

Nachsatz
Es ist die letzte Jahresmischung und daraus entstehende Themen - Räuchermischung, die ich
empfangen durfte. Es schließt sich für mich der Kreis der Lebensthemen. Es gibt viele unterstützende
Räuchermischungen zu den Lebensthemen von uns Menschen, die uns hilfreich bei der Umsetzung
unterstützen. Die Themenauflistung mit den unterstützenden Räuchermischungen findest du auf der
Homepage der RäucherManufaktur Eisenstadt unter dem Ordner „Räuchern“.

Ich wünsche Euch ein wunderschönes Jahr 2022, mögen sich eure Wünsche umwandeln.
Mögen Licht, Liebe und Gesundheit Euch täglich begleiten

OM NAMAH SHIVAYA
Vyasa

