
Fest zu Maria Himmelfahrt

Rosmarie Wiesli führte unsere Gruppe von 12 Frauen durch den Gottesdienst. Die 
aus unseren verschiedenen Gärten gesammelten Kräuter wurden gesegnet und zu 
wunderschönen Sträussen gebunden.  

Anschliessend führte uns Annitta Raggenbass in die Geheimnisse des Räucherns 
ein. Seit Menschengedenken hat das Räuchern die verschiedensten Kulturen auf 
unserer Erde auf die eine oder andere Art begleitet. Heute blüht das Interesse an 
dieser Tradition wieder auf. Das Verräuchern aromatischer pflanzlicher Substanzen 
dient zum Zwecke des körperlichen sowie des geistig-seelischen Wohlbefinden.  Mit 
der Kraft des Rauches können Verunreinigungen gelöst werden, bevor sie sich 
manifestieren. So ist es sinnvoll, nach Stress, Meinungsverschiedenheiten oder Streit

zu räuchern. Damit wird die Harmonie mit der 
persönlichen Schwingung wiederhergestellt. 

Auch Räume und Anwesen können mit 
Räuchern entstört werden. Unter den Bauern im 
Appenzellerland ist das Räuchern der Anwesen 
mit heimischen Kräutern und Stechpalmen zur 
Tradition geworden. Hauptsächlich am 24. und 
31. Dezember und 6. Januar räuchern die 

Bauern Haus und Hof aus.

Wie wir unsere Sträusse verwenden können, brachte uns Annitta bei – ganz 
herzlichen Dank dafür, Annitta! 

Der geplante meditative Spaziergang durch die Gärten fiel dem Regen zum Opfer. 
Umso mehr freuten wir uns, den Abend im gemütlichen und wunderschönen Heim 
von Magi und Ernst Bélat in der Speicherschwendi verbringen und den Gottesdienst 
mit Straussbinden feiern zu dürfen.  

Anschliessend an den Gottesdienst servierte uns Magi die von ihrer Nachbarin 
wunderbar gegrillten Bratwürste zusammen mit selber gemachten Broten. Das Glas 
Rotwein, welches Rosmarie mitgebracht hat, rundete die feine Grillade ab. Natürlich 
fehlten auch Kaffee und Kuchen nicht. Magi hatte sie eigens für uns gebacken. Wir 
wurden von der Lady of the House nach Strich und Faden verwöhnt.

Im Namen des Frauechreises danken wir Magi und Ernst herzlich für die tolle 
Gastfreundschaft.

Mit vielen Eindrücken und schönen Erlebnissen machten wir uns wieder auf den 
Heimweg.

Beatrice Zanettin

Wir können mit Räuchern 
reinigen, heilen, schützen, 
segnen, einen geistigen Raum 
oder Atmosphäre schaffen.
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