
Energetische Hausreinigung zur Vorbereitung auf die Rauhnächte

Nimm dir einen Moment Zeit. Schließe deine Augen und richte deinen Blick und deine 
Aufmerksamkeit nach innen. Nimm dein zu Hause, deine Wohnung, jeden einzelnen 
Raum bewusst mit all deinen inneren Sinnen wahr. 

– Wie empfindest du die einzelnen Räume?
– Gibt es noch Unordnung oder Gegenstände, die dir Unbehagen bereiten?
– In welchen Ecken siehst du noch Schmutz?
– Sind die Fenster gereinigt, damit du mit freiem Blick in das Jahr 2020 sehen 

kannst?
– Was darfst du in den einzelnen Räumen noch verändern, damit sich das Gefühl von

Ordnung und Harmonie spürbar ausbreiten kann?
– Wie fühlen sich die einzelnen Räume an? Hell? Dunkel? Eng? Frei? Warm? Kalt? 

Behaglich? Usw. 

Nachdem du die Energien der einzelnen Räume wahrgenommen hast, beginne die 
Raumenergie zu harmonisieren:

– Aufräumen, Ausmisten, Putzen, Ordnen
– Räuchern
– Ätherische Düfte

Zuerst wird der Raum grobstofflich von Schmutz und Unordnung gereinigt. Danach kannst 
du auf feinstofflicher Ebene eine Reinigung mithilfe des Räucherns durchführen.

Hierzu eignen sich besonders gut: Weißer Salbei, Weihrauch sowie heiliges Holz „Palo 
Santo“. 

Türen und Fenster sollten zum Räuchern zunächst geschlossen bleiben. Laufe den Raum 
mit deiner Räuchermischung achtsam, ruhig und bewusst mit der Intention ab, den 
gesamten energetischen Schmutz zu lösen und den Raum zu reinigen. Der Rauch sollte 
kurz in den Räumen stehen und einwirken. Danach wird ausgiebig bei weit geöffnetem 
Fenster gelüftet.

Um die energetische Hausreinigung abzurunden kannst du zum Abschluß noch ein 
ätherisches Raumspray verwenden. 

Nimm dir nun noch einmal ein paar Minuten Zeit und fühle in die einzelnen Räume hinein. 
Wähle einen für dich angenehmen Platz und schließe deine Augen. Was hat sich 
verändert? Genieße diesen Moment der Stille, der Harmonie und der frischen, 
aufgeladenen Raumenergie. Würdige deine Arbeit und dein Wirken und segne dein zu 
Hause mit lichtvoller Energie. 
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