TalaNia

Wege zu Dir

Räucherwelt, Meditation, Impulsarbeit

Hinweis Gesundheitswirkung
Gesundheit
Das einzelne Räucherwerk kann nicht heilen im medizinischen Sinn. Es kann weder
Krankheiten oder andere körperliche Gebrechen heilen und ersetzt in keinem Fall
den Besuch oder die Behandlung bei einem Arzt oder Heilpraktiker. Ein Besuch
beim Arzt oder Heilpraktiker ersetzt keinen Besuch bei uns. Die Wirkungsweisen
des einzelnen Räucherwerks beruht auf Erfahrungswerten und Überlieferungen und
ist nicht wissenschaftlich nachweisbar oder medizinisch anerkannt. Alle Inhalte auf
dieser Webseite geben unsere Meinung wieder. Sie sind in keinem Fall als Therapie
oder Diagnose im medizinischen Sinn zu verstehen. Alle genannten Eigenschaften
stellen kein Heilversprechen nach dem Heilmittelgesetz dar.
Chakren
Chakren sind feinstoffliche Energiezentren gemäß der Chakrenlehre. Die Chakren
und das feinstoffliche Energiesystem sind mit heutigen Mitteln nicht nachweisbar
und daher wissenschaftlich nicht anerkannt. Das Wissen um die Chakren stützt
sich auf Überlieferungen aus zahlreichen spirituellen Traditionen, ermöglicht aber
keine Diagnosen und Heilaussagen im medizinischen oder therapeutischen Sinne.
Sicherheitshinweis Räuchern
Egal für welche Art des Räucherns Sie sich entscheiden - räuchern Sie nur unter
Aufsicht und halten Kinder und Tiere von den Räuchergefäßen fern. Stellen Sie das
Räuchergefäß / den Räucherstäbchenhalter sicher auf und achten Sie darauf, dass
es auf einem feuerfesten Untergrund steht. Bedenken Sie, dass einige
Räuchergefäße, Räucherstövchen und Räuchersiebe sehr heiß werden können.
Fassen Sie sie also nicht an, solange sie im Räucherbetrieb sind. Bewegen Sie sie
nicht unnötig hin und her. Lassen Sie brennende Kerzen und Räucherstäbchen nie
unbeaufsichtigt und stellen Sie das Gefäß nicht in die Nähe von leicht entzündlichen
Gegenständen, solange die Kerze oder das Räucherstäbchen brennt.
Teelicht
Verwenden Sie zum Räuchern ein Teelicht. Teelichter gibt es aus Stearin oder
Bienewachs, diese brennen wesentlich stärker/heißer als die normalen
herkömmlichen Teelichter aus Parafin. Wir empfehlen Teelichter mit dem RAL
Zeichen.
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