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ANZEIGE

Nachhaltiges Leben im Salzburger Seenland –
Menschen in, aus und für die Region

Monika lässt den Rauch von
Kräutern zum Himmel steigen

Einer schamanischen Eingebung
folgend hat die Performerin Mo-
nika Rosenstatter vor einigen Jah-
ren damit begonnen, der Kraft
und der Wirkung von 39 intuitiv
ausgewählten Kräutern und Bäu-
men ein Bild, Raum und dadurch
eine Stimme zu verleihen. Mit
Hingabe, jahrzehntelanger Er-
fahrung in Ritueller Kräuter- und
Baumheilkunde und großem Ta-
lent hat die durch und durch
künstlerische Seele – welche sich
u.a. auch durch ihre außerge-
wöhnlich musische Begabung

manifestiert – angefangen, mit
kunstfertig geführten Strichen via
acht bunter Wachsmalkreiden
den Kräutern und Harzen ein Ge-
sicht zu geben. Aus diesen durch
Ausdruck und Verständlichkeit
bestechenden Werken bildete
sich das einzigartige Orakel-Kar-
tenset, welches als Basis gilt, um
durch „Räuchern“ Fragen zu be-
antworten und Anliegen in Erfül-
lung gehen zu lassen. Das Ritual
sieht vor, jeweils eine Karte für
den Körper, den Geist und die
Seele zu ziehen um in weiterer

Folge durch die jeweiligen Eigen-
schaften der gewählten Pflanzen
aufschlussreiche Erkenntnisse zu
gewinnen. Die dazugehörigen
realen Kräuter werden dann ge-
mörsert und auf glühender Kohle
verteilt. Der – mit den Themen
und Anliegen der Fragenden und
der individuellen Kraft der Pflan-
zen angereicherte – aufsteigen-
de Rauch erfüllt Mensch, Raum
und auch die Natur, welche ihn
ungehindert Richtung Himmel
ziehen und wirken lässt. Sehr vie-
le der besonderen Orakelkräuter

blühen in Monikas paradiesisch
anmutenden Heilgarten am Wie-
senberg in Seeham oder gedei-
hen in unmittelbarer Umgebung
in der Bio-Heu-Region. Für das
Finden von Antworten durch das
Räuchern hat Monika den tref-
fenden Ausdruck parat: „Vom
Seelenrauch zum Geistesblitz“.

Mehr Bilder &
Info zu Monika

Monika Rosenstatter befasst sich künstlerisch mit der Natur ihrer Heimat. BILDER: SN/RALF WEICHSELBAUMER
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