
 

 

   

Corina Hemmi 

info@behappybeyou.org 

 

www.corina-hemmi.com 

www.fumus.shop – coming soon 

 

 

 

fumus.shop – Dein Magischer Naturshop 

Klein fein und mit Liebe von Hand gemacht. Wir sammeln wann immer möglich, unsere Kräuter, Harze, Wurzeln 

und Rinden selber, trocknen und verarbeiten sie mit viel Liebe zu Räuchermischungen, Räucherbündel- und -set. 

Was wir nicht selber anpflanzen oder sammeln können, kaufen wir aus nachhaltigen und biologischen Quellen. 

Die Räuchermischungen sind alles Kreationen, die in den letzten 15 Jahren entstehen durften. 

Wir begegnen der Natur in grosser Demut und ernten und sammeln nie in grossen Mengen, deshalb ist es immer 

wieder mal möglich, dass ein Produkt fehlt. Von den Räucherbündel hat es jeweils nur ein paar wenige. 

 

Räuchermischungen 

Wegen der grossen Nachfrage gibt es im Moment nur noch vereinzelte Räuchermischungen. Ich gehe jetzt aber gleich wieder 

in Produktion. Lasse mich wissen, was du brauchst und ich sage dir, was ich noch habe. Danke für dein Verständnis! 

 

 

(auf dem Foto – Frauenbalance) 
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Hausräucherung  
Früher war es üblich, regelmässig das Haus, Wohnräume, den Hof, die Ställe, auszuräuchern um niedrig 
schwingende, krankmachende Energien, zu neutralisieren. Die Wirkung einer intensiven Raumreinigung mit dem 
Räuchern der Mischung auf Kohle, ist körperlich und seelisch spürbar. Die Räume fühlen sich hinterher leicht, 
frisch, klar und weit an! Die Raumatmosphäre verwandelt sich.  
 
Besonders wichtig bei - Umzügen, nach Streit, Todesfall in der Wohnung/Haus, Krankheit, in 
Besprechungsräumen und Praxen. Diese Mischung enthält ganz viele traditionelle Kräuter, Harze und Rinden. 
 
__________ 
 
Harmonie  
Dieser herrliche Duft schenkt Harmonie, öffnet Herzen, bringt gute Stimmung in deine Räume, fördert die 
Kommunikation und ein Gefühl von Gemeinschaft. Ideal nach einer reinigenden Hausräucherung, um gute 
Energien reinzubringen, aber auch als Alltagsmischung auf dem Stövchen. Heisse deine Lieben mit diesem 
harmonischen Duft zu Hause willkommen.  
 
___________ 

 

Schutz  

Schutz zu haben und Schutz zu fühlen, bedeutet sich umsorgt und behütet zu fühlen, gesehen und erkannt zu 

werden. Dieser aromatische Rauch unterstützt die Vorstellung, jederzeit energetisch beschützt zu sein. Auf diese 

Art können wir uns gestärkt fühlen, um allem, dass ein Schutzbedürfnis in uns auslöst, gelassen begegnen zu 

können.  

 
__________ 

 
Abgrenzung  

Diese Räuchermischung wirkt zentrierend, erdend, stärkt deine Grenzen und bildet einen lichtvollen Mantel um 

dich, so dass du dich geschützt und sicher fühlst. Sie unterstützt dich dabei STOPP zu sagen, deine eigenen 

Grenzen wahrzunehmen und sie schenkt dir die Energie für dich selber einzustehen.  
 
_________ 

Innere Ruhe  

Sich einfach zurücklehnen und entspannen. Die innere Ruhe einkehren lassen. Mit Baldrian, welcher uns 

abschirmt gegen äussere Reize und uns unterstützt bei Stress und geistiger Überforderung. Diese Mischung hilft 

uns zu entspannen und bringt mehr Gelassenheit. Sehr beruhigend, unterstützt dabei, sich in den eigenen 

Seeleraum zurückzuziehen. Eine sehr schöne Mischung um nach einem strengen Tag bei der Arbeit oder mit den 

Kindern zu entspannen, Geist und Gedanken Ruhe zu gönnen. 
 
__________ 

 
Frauenbalance  
In dieser Räuchermischung sind wunderbar duftende Kräuter, Blüten und Harze, welche den Harmonieausgleich 

der Frau fördern, enthalten.  

 

Frauenmantel, Muskatellersalbei, Melisse, Rosenblüte, sorgen für lichtvolle Gelassenheit, Zufriedenheit mit sich 

selbst und erleichtert dadurch den Umgang mit den Menschen um sich herum. Obwohl diese Räuchermischung 

für Frauen zusammengestellt wurde, eignet sich die Räuchermischung natürlich genauso für Männer. 

_______________ 



 

 

Vertrauen  

Der Duft dieser Räuchermischung unterstützt uns bei den Themen Vertrauen - Urvertrauen - Selbstvertrauen - 

oder jemandem trauen. Er hilft uns einen festen Stand auf der Erde zu erhalten und aus diesem inneren Gefühl 

heraus, Vertrauen in sich selber zu finden und Zutrauen zu anderen zu gewinnen. Der Duft stärkt, stabilisiert und 

baut auf. Diese Mischung umhüllt und kann ein Empfinden von Selbstsicherheit und Mut auslösen. 

__________ 

 
Vergebung 

Dieser Duft unterstützt uns dabei zu vergeben, uns selber, aber auch unseren Mitmenschen. Ruhe finden mit 

einem Thema oder mit Personen. Loslassen und verzeihen, nur so kommen wir im Leben weiter. Frieden finden in 

unserem Herzen und mit Situationen. Diese Räuchermischung fördert Gefühle wie Liebe,  

Mitgefühl, Hingabe und Vergebung.  

___________________ 

Miraculix - Druidenzauber 
 

Der würzige, frische Duft der Kräuter, Harze und Hölzer in dieser Räuchermischung entführt uns in die Druidenzeit - zu 

Avalon, zum Zauberer Merlin und den keltischen Seherinnen. Abschalten, loslassen, träumen und visionieren. 
 
___________________ 

Witchcraft - Hexenzauber 
 
Weise sollst Du sein und die Kraft der Pflanzen nutzen und ehren... 

 
Würzige, frische, balsamische Räuchermischung aus Kräutern, Harzen, Hölzern und einer Prise Salz.  
 

Eine wundervolle Räuchermischung aus verschiedenen Kräutern, Harzen und Rinden, kombiniert mit der Energie von reinem 

Salz, umhüllt Körper, Geist und Seele. Sie erhellt unser Gemüt und verführt unsere Sinne. Der Duft dieser Räuchermischung 

soll Dämonen (was für welche auch immer, auch Dämonen in der Gestalt von schlechten Gedanken, oder Dämonen aus der 

Vergangenheit) und böse Geister vertreiben und das Glück in unser Zuhause zaubern. 

 

Die Räuchermischungen gibt es im Moment alle für CHF 13.00 inklusive Porto (bei 1-2 Mischungen). Sie sollen 

durch diese stürmischen Zeiten tragen und dich und deine Lieben unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Räucherbündel 

Meine selbst gebundenen Räucherbündel sind bereits alle aufgebraucht und/oder verkauft. Jetzt kommt erst 
wieder die Zeit des Sammelns, Trocknens und Bindens der Räucherbündel. Aber ich habe sonst noch ein paar 
wenige Räucherbündel zum Verkauf. Diese muss ich mit Porto anbieten, da ich sie in einem Paket verschicken 
muss. 

 

Weisser Salbei - White Sage - Entfernt negative Kräfte 
 
Der stark reinigende weisse, silberblättrige Salbei, welcher White 
Sage oder weisser Salbei genannt wird, ist eine heilige Medizin bei 
den Prärie-Indianern. White Sage wird in Schwitzhütten-, Heilungs- 
und Reinigungszeremonien verwendet. Weisser Salbei wirkt klärend, 
neutralisierend, reinigend und erfrischend. 
 
Der intensive, aromatische Duft vom White Sage ist Begleiter bei 
Gebet und Zeremonie zur Erhaltung des Friedens und der 
Verständigung. Der Duft von weissem Salbei verhilft zu geistiger 
Klarheit. 
 

 
1 Räucherbündel ca. 13-15cm    CHF 14.00 (exkl. Porto) 
 
_____________________ 
 

Wacholder - Schutz & Reinigung 

 
Schon seit jeher gilt der Wacholder bei den Indianern als Pflanze der 
Kraft, als Duft für die Reinigung von Seele und Körper. Wacholder soll 
negative Energien bereinigen und zugleich die Abwehrkräfte 
stärken. Die kraftvollen Spitzen von Wacholder werden auch zur 
Förderung von Visionen und zur Meditation verräuchert. 
 
Dieser Wacholder verströmt beim Verräuchern einen einzigartigen 
Duft der besonders waldig, frisch, kraftvoll, harzig, süsslich, warm und 
aromatisch riecht.  
 

 
1 Räucherbündel ca. 16-22cm CHF 22.00 (exkl. Porto) 
1 Räucherbündel ca. 10-11cm CHF 11.00 (exkl. Porto) 
 
____________________________ 
 
 

 

 

 



 

 

Beifuss - Black Sage - Harmonie & Schutz 

Der Beifuss ist mit eine der ältesten Ritualpflanzen in Europa. Das 
Räuchern mit Beifuss geht schon in die Zeit der Germanen und 
Kelten zurück. Auch die Indianer kannten den Beifuss, als 
Räucherpflanze.  
 
Eine Beifussräucherung vertreibt böse Geister, was in der heutigen 
Zeit mit negativen Gedanken vergleichbar ist. Negative Gedanken 
verflüchtigen sich sehr schnell bei einer Räucherung mit Beifuss.  
 
Dieses kraftvolle Räucherwerk verleiht uns Unterstützung, wenn 
unvorhersehbare Veränderungen in unser Leben eintreten. Aber 
auch beim Loslassen, sei es in der Beziehung oder auch beim Tod 

eines geliebten Menschen, gibt uns der Beifuss Schutz und Halt und hilft uns diesen Prozess schneller zu 
bewältigen. Der stark würzige, herbe Pflanzenduft, soll die Fähigkeit zum Hellsehen und Wahrsagen steigern. 
Durch seine entspannende und beruhigende Wirkung eignet er sich gut für Abendräucherungen. 
 
1 Räucherbündel ca. 20-22cm CHF 22.00 (exkl. Porto) 
 
_______________________ 
 
 
Yerba Santa - Das Heilige Kraut der Indianer / Ausverkauft gibt’s wieder am Freitag, 27. März 2020 
 

 
Yerba Santa ist eine heilige Kraftpflanze der Indianer, welche auch im 
Medizinbeutel aufbewahrt werden kann. Yerba Santa wird 
nachgesagt, dass es hilfreich bei Ängsten, Schwächen und seelischen 
Verletzungen ist. Es soll die Atmosphäre von negativen Energien 
befreien. Der würzige, warme Duft von Yerba Santa soll Stärke und 
Selbstvertrauen, sowie einen achtsamen Umgang mit sich selbst 
fördern. 
 
1 Räucherbündel ca. 21-24cm CHF 22.00 (exkl. Porto) 
 

 
 

Weitere Informationen 
 

Personenräucherung - Tipp 

Räucherbündel mit dem aufsteigenden Rauch von unten nach oben am Körper entlang streichen. Besonders gut 
die Fusssohlen abräuchern. Danach stehst du wieder fest mit beiden Füssen auf dem Boden. Ideal nach einem 
intensiven Tag im Job oder der Familie. Am besten als Kur mehrere Tage anwenden. 
 

Raumreinigung 

• ideal, wenn du nicht viel Zeit hast, eine Hausräucherung auf der Räucherkohle durchzuführen 

• gut geeignet für Wohnungen, Büros, Konferenzräume, Praxen, Wartezimmer, Behandlungszimmer, 
Ladengeschäfte, Klassenzimmer, etc. 

• dort räuchern, wo du dicke, schwere Energien wahrnimmst oder das Gefühl hast, da sind Energien, die 
weg müssen. Wichtig - alle Ecken gut ausräuchern, aber auch Stühle, Tische, Telefon, Türen, Türklinken, 



Garderoben, etc. Überall dort, wo Menschen ihre Energie hinterlassen, etwas anfassen, sich eine Weile 
aufgehalten haben. Auch nach Besuch, ob willkommen oder  

• danach mit Sweetgrass, der Räuchermischung "Harmonie" oder einer Mischung deiner Wahl gute 
Energien einladen 

 
Das Räucherbündel ist ein Naturprodukt, welches von Hand verarbeitet wurde, so dass Unterschiede normal und zugleich ein 
Qualitätszeichen der Natürlichkeit sind. So kann das Gewicht und die Dicke eines Bündels je nach Ernte und Verarbeitung 
(welcher Mensch es gebunden hat) ziemlich variieren. Deshalb sind Gewicht, Dicke, Länge und Form nie ganz genau gleich und 
das Räucherbündel kann vom Foto abweichen. 

 
__________________ 
 
 

Räucherwerk 

Sweetgrass - Zieht die guten Geister an 
 

Sweetgrass wird verräuchert, wenn man auf der Suche nach den guten 
und schönen Seiten des Lebens ist. Es ist auch ideal nach einer 
Reinigungsräucherung mit weissem Salbei. Selbstreinigend, schafft 
Sweetgrass eine freundliche, heitere Atmosphäre. Sein Duft ist warm, 
leicht und süss, erinnert an Vanille und frisch gemähtes Gras. 

Der Duft von Sweetgrass bringt lebendige Frische und Schönheit. Bei 
Anspannung und Nervosität bringt Sweetgrass Entspannung und hilft zur 
Ruhe zu kommen. 
 

In früher Zeit ging man davon aus, dass der aufsteigende Rauch von Süssgras eine Brücke zwischen den zwei 

Welten bildete, der Erde und dem Jenseits. Man stellte sich vor, dass die Seele über die Brücke aus Rauch ins Licht 

gehen kann. 

1 Zopf ca. 70cm CHF 18.00 (exkl. Porto) 

__________________________ 

 

Palo Santo (Burserea Graveolens) - Heiliges Holz  

Die Verwendung vom aromatischen Palo Santo Holz geht bei der 

indianischen Bevölkerung auf eine Jahrtausend alte Tradition zurück. Sie 

benützen Palo Santo Holz zur Vertreibung negativer Energien und 

böser Geister. 

 

Man benützt Palo Santo Holz auch zur Unterstützung des 

Heilungsprozesses bei Krankheiten. Der reinigende Duft vom Palo Santo 

Harz, welches im Holz des strauchartigen Balsambaumes enthalten ist, 

soll die bösen Geister abwehren und gute Geister anlocken. Der warme, 

holzige Rauch der verglimmenden Splitter vom Palo Santo Holz bringt 

Ruhe und Ausgeglichenheit. Ausserdem ist Palo Santo ein wunderbarer Duftbegleiter in hektischen Zeiten, zum 

Abschalten, Runterkommen und um das Karussell im Kopf zum Stillstand zu bringen. Der Duft hat jedoch auch 

inspirierenden Charakter, er unterstützt bei kreativen Arbeiten. 

 

Der Duft vom Palo Santo Holz führt zu den eigenen Wurzeln. Dadurch ist das Palo Santo Holz ein guter Begleiter 

bei Meditation und bei Ritualen. 



1 Grosses Stück  CHF 8.00 (inkl. Porto) 

1 Kleines Stück   CHF 4.00 (inkl. Porto) 

_____________________ 
 

 

Handgemachte Räucherstövchen (von Iris Semjana aus Bad Ragaz) 

Räucherstövchen 
Mit dem Kauf eines dieser wunderschönen Räucherstövchen und Räucherschalen unterstützt du die Arbeit der 
wundervollen Iris Semjana. Iris töpfert diese Stövchen mit viel Liebe und Achtsamkeit in ihrem Atelier in Bad 
Ragaz.  
 
Räucherstövchen inkl. hochwertigem Räuchersieb   CHF 77.00 (exkl. Porto) 
 
Räucherschale klein       CHF 40.00 (exkl. Porto) 
 
Räucherschale mini      CHF 15.00 (exkl. Porto)  zurzeit ausverkauft 
 
 
Alle inkl. einem Müsterli einer Räuchermischung und bei den Schalen zusätzlich 1 Säckli Sand & 1x Kohle 
 
 
 

 

 



 

 

 



 

 


