
Die Zeit „zwischen den Jahren“, zwi-
schen Weihnachten und Silvester,  ist für 
viele Menschen eine besondere. Feier- 

und Urlaubstage lassen Raum für 
eine Rückschau auf das vergan-

gene und eine Wunschliste 
für das kommende Jahr. 

Als Rauhnächte haben 
die zwölf Nächte vom 

24. Dezember bis 
zum 5. Januar 
seit Urzeiten eine 
besondere Be-
deutung, zahl-
reiche Rituale 
sind mit ihnen 
verknüpft. Nach 
altem Glauben 

steht jede dieser 
Nächte für einen 

der zwölf kom-
menden Monate. 

Und die erleben nun 
eine Renaissance. Zahl-

reiche Bücher sind in den 
letzten Jahren rund um diese 

geheimnisvolle Zeit erschienen. In 
diesen wird auch der Ursprung vieler 
Bräuche aus dieser Zeit erklärt, die vie-

le Menschen noch 
von ihren Großmüt-
tern kennen – wie 
beispielsweise den, 
„zwischen den Jah-
ren“ keine Wäsche 
zu waschen. Auch 
Tipps für das Räu-
chern mit beson-
deren Harzen und 
Kräutern werden in 
den Büchern gege-
ben. Das Räuchern 
mit Weihrauch ist 

aus der katholischen Kirche allgemein 
bekannt. Warum das überhaupt prakti-
ziert wird und was es mit der reinigenden 
Wirkung des Räucherns auf sich hat, 
weiß Petra Hafen. Die Eppendorferin hat 
sich auf energetische Hausreinigungen 
spezialisiert und wird dafür von Kunden 
aus ganz Deutschland gebucht. „Durch 
ein Räucherritual mit Heilkräutern ent-
steht in uns eine friedvolle Stimmung. 
Das Feuer, das wir anzünden, steht für 
Transformation. 

Kräuter senden 
unterschiedliche Informationen

Mit den unterschiedlichen Kräutern 
können wir verschiedene Informationen 
aussenden. Und durch dieses Bewusst-
sein können wir tiefgreifende Verände-
rungen in unserem Leben bewirken“, 
erklärt Petra Hafen. Für das Räuchern 
in den Rauhnächten empfiehlt sie Mä-
desüß als Pflanze für den Neubeginn: 
„Dem Kraut wird nachgesagt, dass es 
das Glück anzieht.“ Wer Altes loslassen 
möchte, kann Beifuß räuchern: „Das 
ist eine heimische Pflanze, die in ganz 
Europa wächst. Getrocknet gibt sie uns 
die Kraft loszulassen und unterstützt 
Veränderungen im Leben. Beifuß hilft 
auch allgemein dabei, Spannungen 
abzubauen, die sich in Form von Stress 
aufgebaut haben.“ Und wer auf eine 
neue Liebe hofft, dem legt Petra Hafen 
Rosenblätter ans Herz: „Das Räuchern 
der Rosenblätter wirkt harmonisch auf 
unsere Beziehungen, schafft Versöhnung 
und stellt Verbindung her.“  Weitere 
Informationen zur Anwendung und Wir-
kung von Heilkräutern gibt es auf der 
Website von Petra Hafen unter www.
reiki-lichtheilung.de.                 Text: MF
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Petra Hafen beim Räuchern
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BILD DES MONATS

 Original Aquarell von 2010 mit Unikatrahmen, weißvergoldet, Format 97,0 cm x 77,0 cm
 

Herbert (Berti) Grunwaldt 1929 - 2014
"Vom Museumshafen Övelgönne"
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