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OLIBANUM SACRUM  (Weihrauch) 
 
Abkürzung im Repertorium: Bos-c.  (Boswellia carteri = Olibanum sacrum) 
 
Ausgangsstoff: arabischer Weihrauch 

Es handelt sich um ein Gummiharz mit einem Harzgehalt von 50-70%. 
 
 
C1-Verreibung 
 
(1) Glättet die Wogen, werdet mild und sanft. Besinnt Euch auf Euren inneren Kern. 
 
(2) Welche Botschaft hast Du, Weihrauch, für uns? 
 
 Liebe und Mildtätigkeit. Ich mache alles Raue glatt und sanft. 
 
 Ich bin zeitlich desorientiert, achte überhaupt nicht auf die Zeit wie sonst.  
 Gedanklich beschäftigt mich, dass ich manche Menschen und ihr Verhalten über-

haupt nicht verstehen/nachvollziehen kann. 
 
(3) Ihr Menschen sollt Wertschätzung füreinander haben – egal, wie die Umstände sind. 

Achtet einander und nehmt einander mehr wahr. Setzt Zeichen, die dem anderen sa-
gen: Ich nehme Dich wahr. Aber setzt auch klare Grenzen, liebevoll, wenn es sein 
muss.  

 Meine Kraft ist: Besänftigung. 
 
(4) ∆ Die sanfte Kraft der Liebe. 
 
 Dies macht mich so mächtig in meiner Wirkung. 
 
 Musik: „Ich bete an die Macht der Liebe“. 
 
 Wenn Du in der Energie der Liebe bist, kann Dich nichts Ungutes oder Böses tangie-

ren. 
 
(5) Suche immer einen Weg in Harmonie, der die Persönlichkeit des anderen ehrt! 
 Ich bin das Verbindung schaffende Element im zarten Gewebe zwischen den Men-

schen. 
 
(6) Setzt mich in Substanz ein, wo immer Ihr könnt! 
 
 Warum? 
 
 Ich ebne Wege, die sonst nicht gangbar wären. So findet Ihr zu einem Umgang mit-

einander, der weniger von Aggressivität geprägt ist.  
 
 
C2-Verreibung 
 
(1) ∆ Geschenke: Gebt den Menschen, was sie brauchen. 
  
 Was ist damit gemeint? 
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Menschen wünschen sich oft Dinge, die ihnen nicht gut tun. Und das, was sie brau-
chen, was ihnen für ihre Entwicklung weiterhilft, wollen sie nicht.  

 
 Wie sollen wir denn aber wissen, was ein anderer Mensch wirklich braucht? 
 
 Macht Euch nicht zu viele Sorgen darum, das geschieht von selbst.  
 
 Warum dann die Aufforderung an uns? 
 
 Damit Euch klarer wird, dass es nicht darum geht, anderen ihre Wünsche zu erfül-

len, sondern dass Ihr präsent habt, dass etwas ganz anderes wichtig und genau rich-
tig sein kann. Ihr müsst lernen, auf zwei Ebenen zu denken, nein, zu sein und zu se-
hen: der persönlichen und der universellen. 

 
(2) Wünsche entstehen i.a. auf der persönlichen Ebene, aber auf die universelle, die Euch 

noch so oft verborgen bleibt, kommt es an. 
 Ich bin – oberflächlich betrachtet – nicht das gewünschte Geschenk, aber ich kataly-

siere Transformationsprozesse und trage damit weiter, als es „normale“ Wunscherfül-
lung vermag.  

 
 Was ist Deine Aufgabe? 
 
 Ich befreie Euch aus den egozentrischen Netzen, in denen Ihr so oft gefangen seid. 
 
(3) Ich bin für Menschen hilfreich, die gerne oberflächlich ihrer Lebenslust frönen und 

dabei ihre anderen, durchaus vorhandenen Stimmen überhören. Ich gebe ihnen mehr 
Tiefe und Zugang zu diesen anderen Ebenen.  
Diese Menschen vergeuden oft ihre Talente und Begabungen durch viel oberflächli-
ches Tun anstatt sie zu nutzen und in wirkungsvolles Sein zu kommen. Sie haben ein 
Gespür für das Hohe, das Heilige, haben eine Verbindung dazu, die sie jedoch immer 
wieder abreißen und sich in die Tiefe fallen oder ziehen lassen. 

 
(4) Ich verleihe die Erkenntnis der (vorhandenen) Hellsicht und mache sie dadurch zur 

Einsicht in tiefere Dimensionen des Seins. So macht Hellsicht keine Angst mehr, son-
dern wird zum wichtigen Führer für denjenigen Menschen selbst und andere. 

 Dies ist meine Botschaft: Die erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit nicht (mehr) zu unter-
drücken und zu betäuben, sondern ihr vertrauen zu lernen, sich ihr hinzugeben, sie 
zu erweitern.  

 
(5) ∆ eine Wahrnehmung zu haben, die alles durchdringt, anstatt selbst von zu vielen 

Energien durchdrungen zu werden. 
 
 Insofern bin ich die spirituelle Schwester von Phos. 
 
 Mein Wirken scheint Nebel und Rauch zu sein, meine Methode Durchdringung, das 

Ergebnis die klare Wahrnehmung jenseits des Alltäglichen. 
 Meine negative Seite ist das Reich der Illusionen, der Dinge, die Schall und Rauch 

sind. Dingen nachzujagen, die keinerlei Substanz haben, Energie dahinein zu geben 
und sich darin zu verlieren – dies ist die kranke Seite.  

 
(6) ∆ Träume sind Schäume. 
 
 Das Körnchen Wahrheit in allem finden. 
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 Nehmt das auf, was ich sage, und fangt nicht gleich an zu beurteilen, ob das Sinn 

macht oder Quatsch ist. Lasst es einfach einmal wirken und nachklingen. Es ist 
nichts für den Verstand.  

 
 
C3-Verreibung 
 
(1) (Absolute Stille – wie jenseits des vordergründigen Geplappers meiner Gedanken, 

nichts kommt durch) 
 
(2) Ihr braucht nicht sehr viel mehr zu wissen von meiner Heilkraft: atmet, seid still und 

wisset.  
 
 Mein Wesen ist: Einladung, Angebot, Geschenk. Es kann angenommen, für später 

beiseite gelegt oder abgelehnt werden. Für mich selber ist Eure jeweilige Entschei-
dung uninteressant, da ich weiß: früher oder später werdet Ihr darauf zurückkom-
men; die Zeit wird reif sein. 

 
(3) Es gibt kein Geheimnis an mir, ich bin wie ein offenes Buch; jeder, der lesen will, 

kann es lesen. 
 
 Musiktitel:  Stairway to Heaven (Led Zeppelin) 
 
(4) Ich stehe im Dienst, dafür, Euch einen geweihten Weg zu geleiten – den Einwei-

hungsweg in höheres Wissen. 
 Wie schon gesagt: nutzt mich oder lasst es und kommt erst später darauf zurück. Zeit 

spielt keine Rolle für mich. Ich bin immer da als Türöffner und Wegbegleiter.  
 
 Warum hast Du als Harz so eine wichtige Funktion? 
 
 Ich bin der geronnene Lebenssaft einer Pflanze. 
 
 Was ist das Besondere an Euch Pflanzen? 
 
 Wir haben keinen Eigenwillen und sind somit die idealen Mittler zwischen Erde und 

Himmel, zwischen dem Manifesten und Unmanifesten, zwischen dem Irdischen und 
Transzendenten. 

 
(5) Wir Harze gehen über die Verdichtung der Substanz in die Auflösung und sind somit 

mit allen Stadien der Existenz vertraut. Durch den Weg über die Materie ermöglichen 
wir die Erlösung. 

 Wir geben Euch damit auch ein Vorbild, und das ist das Geschenk mancher Pflanzen 
an Euch Menschen. 

 
(6) Ich bin besonders für Menschen, die an der Schwelle stehen, die auf dem Weg sind zu 

erkennen, dass das Leben in Materie nur eine (sehr beschränkte) mögliche Betrach-
tungsweise ist.  

 Geht weiter, bleibt niemals stehen. Wir Harze sind zwar erstarrt, aber unser Zweck 
ist, Euch den Weg zurück ins Fließen zu zeigen. 
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C4-Verreibung 
 
(1) Ich sehe die arabische Wüste, in der der Baum wächst, sonst nichts.  
 
(2) ∆ Geldgeschäfte (geht mir dauernd durch den Kopf) 
 
 Es gibt wenig, was ich Euch noch sagen kann. 
 
 Ich bitte darum, uns auch uns vielleicht noch nicht Verständliches zu sagen. 
 
 Ich gehöre zu den großen Schätzen der Menschheit; ich habe Eure Kultur(en) weit 

reichend beeinflusst. 
 Ich verneble und kläre gleichzeitig. Dies ist ein alchemischer Prozess, ähnlich wie 

„durch die Dunkelheit ans Licht“. 
 Ich gehöre zum Zeichen Fische (Neptun) so, wie Myrrhe dem Wassermann zugehörig 

ist. Deshalb bin ich auch so untrennbar mit dem Christentum verbunden (das im Fi-
schezeitalter entstand). 

 Wenn Ihr mit Euren physischen Augen nicht mehr klar sehen könnt durch den Nebel, 
beginnt Ihr, mit dem Herzen besser zu sehen. Dahin will ich Euch bringen. 

 
(3) Was ist Deine Hauptwirkung? 
 
 Klärungsprozesse. 
 Bei Menschen, die sich über sich selbst nicht im Klaren sind, ihren Daseinszweck, 

ihre Ziele, ihre Lebenssituation, den Lebenssinn. Menschen, die plötzlich an allem 
zweifeln, sich selbst und alles, was sie tun, in Frage stellen. 

 Ich bin eine Schwester der „dunklen Nacht der Seele“, ich bin die „Seele in Verwir-
rung“. 

 Und ich breite nicht den „Schleier des Vergessens“ darüber aus, sondern biete den 
Schleier der Erinnerung, durch den sich die Bilder der Erkenntnis allmählich in die 
Sichtbarkeit und Klarheit bringen. 

 
(4) Ich bin Orientierung im Niemandsland, im Land ohne Anhaltspunkte und im Land 

der Luftspiegelungen. 
 Ich führe Dich auf den und dem Weg, den Du suchst, ohne es zu wissen. Ich weiß, wo 

Du hinmusst, wenn Du zweifelst.  
 
(5) Ich geleite verirrte und verwirrte Seelen, zweifelnde und orientierungslose und bin 

somit ein „Seelenführer“ bzw. Diener und Mittel der menschlichen Seelenführer.  
 Meine Aufgabe ist groß, doch in der Einsamkeit der Wüste erwächst in mir das Po-

tenzial dazu. 
  
 Wir Harze sind Geschenke der Bäume an die Tier- und Menschenwelt. 
 
(6) Ihr seid unsere jüngeren Geschwister, deshalb stellen wir einen Teil unseres geronne-

nen Wesens (= unserer Lebenserfahrung) in Eure Dienste, welcher Art auch immer – 
unser Spektrum ist vielfältig. 

 Doch die größte Aufgabe als Seelenführer und Transformationshelfer kommt mir zu. 
 


