Report

Mit Kräutern, Rauch, Klängen, einer Feder und uralten Ritualen verwandelt    Hausheilerin Bhagavati Wohnungen zu Orten der Kraft und Harmonie

„Ich vertreibe die schlechte Energie“
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Ein Kraftfeld, das man
wahrnehmen kann! Das
kommt daher, weil jedes Ge
fühl, jede Handlung und je
des Wort der Bewohner et
was hinterlässt. So eine Art
Gefühls-Fingerabdrücke.“
Dass Neumieter unter den
teilweise bedrückenden Alt
lasten ihrer Vorgänger lei
den, ist für Bhagavati nichts
Neues. Gerade ist sie
auf dem Weg zu ei
ner jungen Frau
namens Nadi
ne*, die Bha
gavati
um
Hilfe gebe
ten hat. Ob
Nadine wirk
lich an eine
Hausheilung
glaubt? Ein Be
kannter hatte ihr
dazu geraten, denn
alles andere hatte ja über
haupt nicht geholfen … Na
dine war nur noch erschöpft,
litt unter Schlafstörungen,
wurde
immer
häufiger
krank. Sie kam gegen das
Unwohlgefühl in ihrer neu
en, schönen Wohnung nicht
an. Ihre Wohnung machte
sie krank. Weder der neue
Anstrich noch die gemüt
liche Einrichtung oder das
viele Putzen konnten daran
etwas ändern, also kontak
tierte sie Bhagavati, denn:
„Vielleicht gibt’s ja doch
mehr zwischen Himmel und
Erde!“
Vor gut 25 Jahren hätte
die Hausheilerin vermut
lich selbst so geredet wie
Nadine. Mit Esoterik und
spirituellen Ideen hatte
sie nichts am Hut. Nicht
mal Yoga war damals ein
Thema für sie. Doch
dann kam sie ins Grü
beln …
„Ich war um die 20,
frisch verheiratet und
mit meinem Mann in
eine neue Wohnung ge
zogen“, erinnert sie
sich. Ein Jahr später:
Scheidung. „Dann er
fuhr ich zufällig, dass
die Vormieter sich

ebenfalls ein Jahr nach ih
rem Einzug hatten scheiden
lassen und das Paar nach
uns auch!“ Ihr ehemaliger
Vermieter hatte ihr davon
erzählt. Alles nur ein Zufall?
Wie dem auch sei. Bhagavati
begann kurz darauf, sich für
Kräuter und ihre Heilwir
kungen zu interessieren. Sie
besuchte Kurse, befasste
sich mit Naturheil
methoden und den
längst vergesse
nen
Ritualen
alter Völker.
„Das
hat
mein ganzes
Leben zum
Positiven
verändert“,
sagt sie strah
lend. Wie wun
derbar es sein
kann, mit den eige
nen inneren Kraftquellen
in Berührung zu kommen,
und wie befreiend ein Leben
sich anfühlt, das reich an
guter Energie ist, das wird
Nadine vielleicht in ein paar
Stunden auch erfahren,
hofft Bhagavati, die jetzt
ihren Koffer für den Haus
besuch fertig gepackt hat:
Eine hübsche, hellblaue
Räucherschale, eine große
braun-weiße Feder, eine
Kerze und Zündhölzer – und
das Wichtigste: eine sorgfäl
tig für Nadine zusam
mengestellte Räu
chermischung
befinden sich
darin.
„Ich stim
me
die
Kräuter im
mer auf die
Menschen
ab, denn sie
und ihre Wün
sche und Anlie
gen sind Teil der
Zeremonie. Genauso
ist die Vorgeschichte der
Wohnung bedeutend, sofern
man etwas darüber in Erfah
rung bringen kann.“
Wer weiß, vielleicht wurde
in Nadines Wohnung viel ge
stritten. Vielleicht gab es

Kräuter,
Harze und Hölzer
helfen, gute Energie
zu schaffen

eine Menge Wut oder Trau
rigkeit und Sorgen im Leben
der Vormieter. Es könnte
auch ein Mensch dort ge
storben sein oder jemand
war sehr krank. Der negati
ven Energie wird die Haus
heilerin jetzt jedenfalls zu
Leibe rücken!
Bhagavati entzündet die
Räuchermischung. Das Ri
tual beginnt. Sie fächert mit
ihrer großen Feder den in
tensiv duftenden Qualm um
sich, während sie Raum für
Raum abschreitet und leise
dabei spricht. Beruhigend.
Mit einer angenehmen Lang
samkeit und Ruhe. „Energie
ist nicht starr“, erklärt sie.
Sie ist wandelbar. „Jeder
kann das lernen!“
Die Heilkräuter, die sie
verwendet, geben ganz be
stimmte Informationen an
die Wohnung ab, verrät sie.
Gute. Reinigende. „Als Ba
siskraut verwende ich Bei
fuß. Er spendet Segen und
Licht.“ Sie zeigt auf einen
Rest des trockenen Büschels
mit den rispigen Blütenstän
den. Auch Salbei sei ein ge
eignetes Kraut. Oder Hage
butte, denn: „Hagebutte
versöhnt und zieht gute
Kräfte an! Man verwendet
sie auch für Liebesräuche
rungen“, sagt sie zwinkernd.
Dann ist Bhagavati fertig
– und sichtlich er
schöpft. „Energie
arbeit ist an
strengender,
als sie aus
sieht.“
Mieterin,
Nadine geht
etwas unsi
cher durch
die einzelnen
Räume. Fühlt
sie eine Verän
derung? Ihre Au
gen strahlen. „Es fühlt
sich gut an“, flüstert sie.
„So … befreit!“ In dieser
Nacht schläft Nadine zum
ersten Mal tief und fest!
Endlich ist ihre Wohnung ein
Ort zum Wohlfühlen – end
lich ist sie ihr Zuhause. m

Man
spürt, ob in
einem Raum viel
gelacht oder viel
geweint wurde

Wohlgefühl verbreiten
Das gelingt Bhagavati mit wundervollen Ritualen und viel Hingabe.
Der Hamburger Fotograf Frank Nikisch
(www.franknikisch.de) kann das nach
ihrer Räucherzeremonie in seinem
Studio nur bestätigen. Denn nicht nur
Wohn-, sondern auch Geschäftsräume
brauchen hin und wieder ein
Schälchen Harmonie

Rezepte für
gute Wohnenergie
✤ Grünpflanzen & frische Blumen
fördern die Erholung und verbessern das
Raumklima. Allein der Anblick tut gut und
motiviert, Stress und Frust zu vergessen.
* Name von der Redaktion geändert; Fotos: Frank Nikisch (2)
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etra Hafen hat eine
warme Stimme. Eine
Stimme, die lacht. Auch
wenn man das Lachen einer
Stimme natürlich nicht se
hen kann – man kann es füh
len. Genauso, wie man die
positive Kraft der Frau mit
den strahlend blauen Augen
spüren kann. Sie stellt sich
nicht mit ihrem bürger
lichen Namen vor, sondern
mit dem klangvollen Namen
Bhagavati!
Bhagavati ist einer jener
Menschen, in deren Nähe
man gerne ist. Warum? Und
warum meidet man andere
Menschen instinktiv, obwohl
man sie nicht kennt? „Weil
man die Energie eines Men
schen spüren kann“, weiß
Bhagavati. Mit Energien
kennt sich die 49-jährige
Hamburgerin aus. Seit gut
17 Jahren ist sie „Energie
trainerin“: Sie praktiziert
die japanische Heilmethode
Reiki, bietet Meditations
kurse an – und energetische
Hausreinigungen! Ja, diese
charismatische Frau heilt
Häuser und Wohnungen – so
unglaublich das klingt.
„So wie Menschen, haben
auch Wohnungen eine
Aura!

✤ Edelsteine und Düfte schaffen
Harmonie. Rosenquarz z. B. baut negative
Spannungen ab, Bergkristall hilft, Energien zu
bündeln. Düfte können das Wohlbefinden
ebenfalls positiv beeinflussen: Mandarine wirkt
z. B. aufheiternd und löst Ängste, Rose schafft
eine liebevolle Atmosphäre.
✤ Helligkeit und gute Laune tun der Seele gut,
daher: die Sonne reinlassen! Tipp 1: Spiegel
machen kleine Räume optisch größer und reflektieren
einfallendes Licht. Tipp 2: Freunde einladen.
Lachen. Singen. Tanzen! Räume speichern Glück!
✤ Energetische Hausreinigung, wie sie Bhagavati
unter www.reiki-lichtheilung.de anbietet, ist der
sicherste Weg zur perfekten Wohnenergie! Übrigens
bietet sie auch deutschlandweit Räucherkurse an.
Eine tolle Möglichkeit, um selbst regelmäßig das
heimische Energie-Klima zu klären!
FRAU IM TREND
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