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S pace Clearing und Raumreini-
gungsrituale haben sich inzwi-

schen auch in der westlichen Welt fest 
etabliert. In den Büchereien gibt es eine 
Vielzahl von Werken, die sich mit Räu-
chermischungen und der Erschaffung 
Heiliger Räume befassen. Aber was 
genau wird denn gereinigt? Wie füh-
le ich denn, dass ein Ritual in meinen 
Räumen sinnvoll und notwendig ist? 
Was ist ein Heiliger Raum?
Viele Verbraucher sind immer noch 
unsicher, ob das einfache Räucher-
stäbchen ausreicht oder weitere Rituale 
notwendig sind, um den eigenen Wohn-
raum wieder „clean“ zu machen.

Die wöchentliche Räucherung

Ein sehr gutes und einfaches Ritual 
sollte in jedem Haushalt die wöchent-
liche Räucherung sein. In jedem Raum 
sammeln sich emotionale Strukturen 
durch unser Erleben – nicht immer 
sind alle positiver Herkunft – Ängste, 
Ärger, Streit und Trauer zum Beispiel 
schwingen sehr schwer und niedrig in 
unseren Räumen. Eine schwere, dich-
te „Energiewolke“ drückt uns damit 
förmlich auf unser  Gemüt. Und das 
spüren auch Besucher, die zu uns kom-
men – sie verweilen nicht lange und 
fühlen sich bewusst oder unbewusst 
unwohl – genau wie wir.
Um unseren täglichen „energetischen 
Smog“ aufzulösen, bietet es sich an, 
einmal in der Woche eine Räucherung 

mit Weihrauch, Salbei und Myrre 
durchzuführen. Am besten als lose 
Mischung auf einer Räucherkohle 
verbrannt. Beginnen Sie die Räu-
cherung bei geschlossenem Fenster 
und lüften Sie anschließend gründ-
lich durch. Führen Sie die Räuche-
rung mit der Absicht durch, dass 
alle ungünstigen und störenden 
Energien den Raum mit dem Rauch 
verlassen. Weihrauch, Salbei und 
Myrre schwingen so hoch, dass eine 
niedere Schwingung wie Trauer 
oder Ärger aufgelöst werden kann. 
Nicht umsonst wird in Kirchen mit 
Weihrauch geräuchert – zum einen 
um die Gläubigen zu reinigen, zum 
Anderen um die Schwingung in der 
Kirche zu erhöhen und dadurch 
„geistige Räume“ (Dimensionen) 
zu öffnen.

Raumreinigung und 
Verabschiedung von Seelen

Manchmal reicht es nicht eine ein-
fache Räuchermischung zu entzün-
den. In vielen Fällen sind andere 
Methoden und Rituale sinnvoll um 
Energien zu transformieren. Haben 
Sie nicht auch schon das Gefühl 
gehabt, dass „ Schatten“ durch Ihre 
Wohnung gehen? Sie nicht wirklich 
alleine zu Hause sind? Das eine 
Kälte sich ausbreitet, und Sie nicht 
wissen woher diese kommt? 
Früher wurde in dieser Situation 
der örtliche Geistliche beauftragt 

um die Wohnung auszusegnen. Heute 
wenden sich die Menschen an so ge-
nannte Lichtarbeiter oder Schamanen, 
die ein Ritual zur Befreiung der Ener-
gien durchführen. Was wir heute auch 
wissen ist, dass durch die allgemeine 
Erhöhung der Schwingung auf der Erde 
und der damit verbundene Sprung in 
die fünfte Dimension, viele Ebenen für 
uns plötzlich wahrnehmbar werden, die 
immer schon da sind und jetzt einen 
bewussten Umgang erfordern. Wir „se-
hen und hören“ auf einmal in Ebenen, 
zu denen wir seither keinen Zugang 
hatten. Feinstoffliche Wesen bekom-
men auf einmal einen schemenhaften 
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Körper – Geräusche erreichen unser 
Ohr. Durch bewusste Rituale kann man 
mit diesen Wesen in Kontakt treten, 
um zu erfahren warum sie in unseren 
Räumen umher gehen.

Erd- oder Ortsgebundene 
Seelen & Energien

Viele Seelen bleiben bei plötzlichem 
Eintreten des Todes, zum Beispiel bei 
einer Naturkatastrophe oder bei einem 
Unfall, an dem Ort gefangen an dem 
sie Ihren Körper verloren haben. Sie 
irren umher und kommen aus eigener 
Kraft nicht „ins Licht“. Ein schöner 
Film hierzu ist“Nachricht von Sam“ 
mit Demi Moore und Patrick Swayze. 
Sam verliert bei einem Überfall sein 
Leben, kann nicht begreifen, dass er 
keinen materiellen Körper mehr hat 
und sucht nach Wegen, um seine Part-
nerin vor seinem Mörder zu schützen. 
Dieser Film hat den Umstand von kör-
perlosen Seelen sehr gut dargestellt. 
Ein aktuelles Beispiel ist sicher Japan 
– viele Seelen sind ganz unverhofft aus 
Ihrem Körper gerissen worden durch 
den Tsunami.
In solchen Fällen ist es wichtig mit den 
Seelen in Kontakt zu treten, um Ihnen 
liebevoll zu erklären, dass Sie keinen 

Körper mehr haben und ins Licht gehen 
dürfen. Durch gezieltes mentales Visu-
alisieren, wird eine Lichtsäule geschaf-
fen. Diese ermöglicht den Seelen den 
Aufstieg auf eine höhere Ebene. Seelen 
die dauerhaft umherirren suchen sich 
auch neue Körper, und werden so zu 
unangenehmen Anhängen in unserem 
eigenen Energiesystem. Meist verspü-
ren wir diese in der Nackengegend am 
Körper, oder durch Kältegefühle die 
plötzlich und Grundlos auftauchen. 
Ebenso kann es sein, dass die Seelen an 
Ihrem ehemaligen Wohnort verweilen. 
Häuser sind sehr oft belastet mit ihren 
alten, verstorbenen Eigentümern, die 
natürlich nicht verstehen können, dass 
auf einmal jemand anders in diesem 
Haus das Regiment übernimmt. Oder 
aber die IN-Formation von vergange-
nen Krankheiten, Scheidungen und 
Insolvenzen hängt in den Räumen als 
Schwingung fest. Wenn  wir diese nicht 
gründlich auflösen, kann es sein, dass 
wir das gleiche Schicksal erleben, wie 
unsere Vorbesitzer, weil wir mit der 
Zeit mit dem Schwingungsmuster in 
Resonanz gehen. Diese Schwingungen 
wirken täglich auf unsere Zellen ein – 
und nach dem Buch „Intelligente Zel-
len“ von Bruce Lipton wissen wir, wie 
stark die Umwelt unsere Zellen prägen 
kann. Mehr als die Genetik!

In solchen Fällen wird ein Raumreini-
gungsritual vollzogen. Ein Altar wird 
errichtet und ausgiebig geräuchert, 
die Wände abgeklopft um die alten 
Schwingungen zu lösen. Danach wer-
den die Wünsche und Absichten der 
neuen Hausherren im Haus verankert 
und manifestiert. Dabei arbeite ich 
gerne mit Bergkristallen und Kosmi-
schen Symbolen, die im Haus verblei-
ben. Gemeinsames Essen, ein Feuer 
und verschiedene Mantras begleiten 
das Ritual.
Ich persönlich finde diese Ritualarbeit 
sehr wichtig, weil es etwas mit dem 
Bewusstsein der Bewohner macht. 
Diese sind natürlich bei dem Ritual 
anwesend und auch selbst aktiv invol-
viert. Alle Familien berichten im nach 
hinein über ein völlig neues Gefühl der 
Verbundenheit zu Ihrem Haus. 

Geschäftsräume reinigen

In Geschäfträumen ist eine regelmäßi-
ge Reinigung ebenfalls zu empfehlen. 
Je nach Firma und deren Geschäftsfeld 
ist es nicht immer erwünscht, dass dort 
geräuchert wird oder ein Ritual vollzo-
gen wird. In diesen Fällen setze ich das 
TimeWaver Informationsfeldsystem 
erfolgreich ein. Über die Schwingung 
des Gebäudes oder eines einzelnen 
Raumes lässt sich ermitteln, welche 
Energieschwingungsmuster dort fest 
hängen und mit welchen Symbolen, 
Essenzen, Strichcodes und Affirma-
tionen diese unterbrochen werden 
können. Ein so genanntes virtuelles 
Space Clearing wird auf der Schwin-
gungsebene in den Räumen vollzogen. 
Energieschlacken von Mitarbeitern, 
Kunden und Geschäftsführern werden 
so aufgelöst, und neue Energie für 
Erfolg und Wohlstand des Unterneh-
mens manifestiert. Firmen die min-
destens einmal im Quartal eine solche 
Reinigung durchführen, berichten von 
einer Leichtigkeit im Vorankommen 
nach einem Space Clearing mit dem 
TimeWaver. 
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Hier ein Beispiel aus der Praxis: In ei-
ner ehemaligen Frauenklinik hat sich 
ein Immobilienbüro angesiedelt – dort 
gab es einen Raum in der Büroetage, 
der so eigenartig roch, dass man dort 
nur das Archiv einrichten konnte. 
Selbst nach professioneller Reinigung 
durch eine Firma, war der unangeneh-
me Geruch nach 1-2 Tagen wieder da. 
Als ich dort mit dem Geschäftsführer 
an einem Wochenende eine Raumrei-
nigung durchgeführt habe, hat sich 
gezeigt, dass dieser Raum der Raum 
für „menschliche Abfälle“ war – hier 
wurden die Fehlgeburten und Abtrei-
bungen entsorgt. Nach dem wir mit 
diesen Seelchen in Kontakt kamen 
und diese ins Licht geschickt hatten, 
trat der seltsame Geruch nie wieder 
auf. Nach dem Ritual haben wir noch 
6 Wochen eine virtuelle Unterstützung 
mit dem TimeWaver zu Harmonisie-
rung laufen lassen, um nachhaltig die 

neue Schwingung zu 
manifestieren.
Eine regelmäßige Rei-
nigung Ihrer Räume 
macht auf jeden Fall 
Sinn. Lassen Sie am 
besten erst gar nicht 
viel Ballast in Ihren 
Räumen zusammen 
kommen.  Machen 
Sie mit Ihrer Familie 
feste Termine für ein 
gemeinsames Ritual 
– Sie werden sehen, 
dass es allen Freude 
macht und ganz ne-
benbei noch den Zu-
sammenhalt stärkt. 
Den Rituale braucht 
unsere Gesellschaft – 
angefangen beim ge-
meinsamen Essen…
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