
Unser erstes gemeinsames 
Zuhause! Wie hatte ich 
mich darauf gefreut. Das 

alte Häuschen liegt in einer 
ruhigen Gegend, ist renoviert 
und hell. Aber jetzt ist mir 
mulmig zumute: „Und wenn 
uns das auch passiert?“, frage 
ich Nils. „Ach, wird schon gut 
gehen“, sagt er. Aber bei den 
Vormietern – ein Pärchen in 
unserem Alter – ist alles schief-
gegangen. Streit, Trennung, 
Funkstille! Ich habe Angst, dass 
uns Ähnliches passiert. Ein 
Zeitungsartikel über energeti-
sche Hausreinigungen kommt 

da wie gerufen: Dieses uralte 
Ritual soll einen Ort von emo-
tionalen Altlasten befreien. 
Also lade ich Petra Hafen ein. 
Sie ist Reiki-Meisterin und 
Energieberaterin und bietet seit 
sechs Jahren solche Hausrei ni-
gungen an. Sie macht auch 
Tier- Kinesiologie und Me dita -
tions kurse. Zum Glück sieht 
Bhagavati – die Göttliche, Ehr-
würdige, so ihr spiritueller 
Name –, dann total normal aus. 
Und ist sehr sympathisch. In 
ihrem früheren Leben hat sie 
als Bürokau� rau gearbeitet.  

Häuser speichern 
Emotionen

„Ich fi nde es bedrückend bei 
euch“, sagt Bhagavati gleich
 zu Anfang. „Hier herrscht 
Trauer und wenig Leichtigkeit“, 
meint sie und drückt Nils 
einen Tontopf in die Hand. 
Damit soll er Erde aus dem 

Garten holen. Er schaut mich 
an. „Was hast du uns da nur 
eingebrockt?!“, scheint sein 
Blick zu sagen. Ich muss 
grinsen. „Vorher möchte ich 
den Hund schützen“, sagt 
Bhagavati. Sie zerreibt eine 
du� ende Substanz in den 
Händen und lässt sie um „Lilo“ 
kreisen. „Wir wirbeln heute 
negative Emotionen auf. Sie 
soll davon nichts aufnehmen“, 
erklärt sie mir. Na gut, das 
möchte ich natürlich auch 
nicht. Ich frage mich aller-
dings, wo diese ganze dicke 
Lu�  überhaupt herkommen 
soll. Bhagavati verrät es mir: 
„Wenn wir nach einem stressi-
gen Tag schlecht gelaunt nach 
Hause kommen, dann bleibt 
diese Energie im Raum – auch 
wenn wir wieder gehen.“ 
Ganz ähnlich sei es, wenn ein 
Vormieter erkrankt oder stirbt. 
Energien verschwänden nicht 
einfach. Sie blieben.  

Bernstein für ein 
stabiles Fundament

Dann beginnt das Räuchern. 
Bhagavati verbrennt in dem 
Topf mit unserer Gartenerde 
verschiedene Heilkräuter und 
Harze: Im Wohnzimmer wählt 
sie Beifuß. Es neutralisiert 
Störungsenergien, die durch 
Streit und Smog von Elektro-
geräten entstehen, sagt sie. 
Danach geht’s in den Keller, 
aus dem schon bald der Du�  
von Bernstein emporsteigt. 
„Dieses Harz steht für Kra� , 
so bekommt das Haus ein 
stabiles Fundament“, erklärt 
sie und beginnt ein Mantra zu 
singen, das neue, positive 
Schwingungen erzeugen soll: 
„Ohmshanasila…“ In unseren 
Arbeitszimmern kommt der 
Tensor zum Einsatz. Über mei-
nem Schreibtisch „nickt“ die-

ses Pendel eifrig, über Nils’ 
jedoch nicht. „Du solltest 
deinen Schreibtisch hier-
hinstellen“, sagt die Heile-
rin zu ihm und zeigt auf 
eine be stimmte Stelle im 
Raum. Nils zieht die Augen-
brauen hoch. „Na ja, aus-
probieren könnte ich es ja“, 
lenkt er schließlich ein. 

Rosen verbrennen 
für die Liebe

Und dann sind wir selbst 
dran: Wir sollen uns vorein-
ander aufstellen, die Augen 
schließen und uns an den 
Händen halten. Wie pein-
lich – wenn das die neuen 
Nachbarn sehen! Wir haben 
doch noch gar keine Gar-
dinen. Bhagavati verbrennt 
Rosen, die stehen für Ver-
söhnung und natürlich für 
die Liebe. „Ö� net eure 
Herzen füreinander“, sagt 
sie, während wir hustend 
in einer Rauchwolke ver-
schwinden. Nils drückt 
meine Hand, ich blinzle 
und kann sehen, dass sich 

bei ihm ein Lachanfall 
anbahnt. „Ich ho� e, du hast 
uns nicht gerade ver-
mählt?“, frage ich. Bhaga-
vati lächelt zufrieden. Ihr 
Werk ist getan. 

Bloß keine 
neuen Störfelder! 

Schon am Abend ist der 
Räucher-Geruch verfl ogen. 
Was passiert ist, kann ich 
nicht genau sagen, aber es 
herrscht die pure Har-
monie. Jetzt ist es wirklich 
unser Haus, es fühlt sich 
gut an, es gereinigt zu 
haben. Eine Woche später 
kocht er plötzlich doch 
hoch der erste Streit – oh 
nein! „Positive Energie!“, 
ru�  Nils plötzlich unver-
mittelt in die Schimp� i-
rade. Die Heilerin hatte uns 
geraten, keine „neuen Stör-
felder“ au� ommen zu las-
sen. Und Hokuspokus hin 
oder her: Es ist auf jeden 
Fall schwer, sich zu zo� en, 
wenn man gemeinsam 
lacht!   CHRISTINA RÜSCHHOFF

„Schatz, ich hab die   
  Haus-Heilerin bestellt“
In ihrem neuen Zuhause spürten unsere 
         Autorin Christina (33) und ihr Partner Nils (38) 
schlechte Energie: Die Vormieter hatten viel 
            gestritten, sich getrennt. Reiki-Meisterin Petra 
Hafen hat die Störfelder „weggeräuchert“
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Je nach Größe und Baujahr der Wohnung/des Hauses 
dauert die Reinigung durch einen Meister 2 bis 5 Stunden 
und kostet ca. 125 Euro pro Stunde. 
Mehr Infos unter: www.reiki-lichtheilung.de
◗ Sie können ihre Wohnung auch selbst und ohne Räucherei von 
schlechten Energien befreien. Am besten eignet sich dazu ein 
sonniger Tag. Es hilft, vorher zu putzen und Sachen auszumisten. 
Ö� nen Sie Ihre Eingangstür und alle Fenster. Beginnen Sie im 
Zimmer, das am weitesten von der Tür entfernt liegt. Stellen Sie 
sich eine strahlende Lichtwelle oder einen sanften Wind vor 
und schreiten Sie das gesamte Haus oder die Wohnung in Rich-
tung der Tür ab. Lassen Sie Licht und Wind dabei durch alle 
Winkel wehen. Wenn Sie an der Tür angekommen sind, drücken 
Sie mit aller Kraft die schlechte Energie aus der Tür und heißen 
Sie Sonnenschein und frische Luft willkommen.

Der Tensor, eine Art Pendel, schlägt  
vor, einen der Schreibtische umzu-
stellen – der guten Energie wegen

Die bedrückte 
Stimmung aus 
dem Esszimmer 
vertreiben – 
Bhagavati 
räuchert jeden 
Raum aus

Reiki-Meisterin und Energie-
beraterin Petra, genannt Bhagavati 
mit ihren Reinigungs-Utensilien

Wollten einen 
atmosphärischen 

Neuanfang: 
Christina, Nils 

und Hund „Lilo“

Energetische Hausreinigung – so geht’s➻

Gute Idee oder Hokuspokus?
Was ab 50 für
Augen wichtig ist.

Im Alter nimmt die Leistungsfähigkeit 
der Augen häufi g ab. 

Doppelherz system AUGEN PLUS SEHKRAFT 

+ SCHUTZ + TRÄNENFILM-FORMEL unterstützt den 

Erhalt der normalen Sehkraft sowie den Zellschutz: 

•  Lipid-Kombination aus Omega-3- und 

Omega-6-Fettsäuren, mit 300 mg DHA

•  Vitamin A und Zink tragen zum Erhalt 

der normalen Sehkraft bei

•  Zink, Selen, Vitamin C + E tragen zum Schutz 

der Zellen vor oxidativem Stress bei

•  Lutein + Zeaxanthin: Pigmente der Makula

Sehkraft
Makula

Tränenfi lm

PZN: 05517713   (60 Kapseln)
PZN: 06560987 (120 Kapseln)


