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SPACE CLEARING 
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Wenn Du einen Raum von Gerümpel befreit hast, putze ihn zunächst physisch: 

 Alle waagrechten Flächen feucht abwischen 
 Spiegel und Fenster (auch in Schränken) auf Hochglanz bringen 
 Spinnenweben und Staub (auch auf den Schränken) entfernen 
 Gardinen, Vorhänge und andere Textilien waschen  
 Fußboden saugen bzw. feucht wischen 

 

 

 

Anschließend reinige ihn energetisch, häufig hängen schwere Energien und alter Muff im 
Raum, besonders in den Ecken, hinter Möbeln und Vorhängen 

Hier findest Du die Anleitung zu einer ausgiebigen Räucherzeremonie: 

Erlaube Dir, auch hier mit einer gewissen Akribie vorzugehen. Du kannst das Ritual mit 
Deinen herkömmlichen Räucherutensilien vollziehen, oder Du nutzt meine folgenden 
Empfehlungen:  

Du brauchst:  

 200-500 g grobes Meersalz  
 Einen Bund indianischen Salbei  
 Etwas Palo Santo  
 Eine Kerze  
 Eine Feder zum Fächeln  

 

Achte darauf, dass Du in einer entspannten und kraftvollen körperlichen Verfassung bist.   

 Lege all Deinen Schmuck ab  
 Dusche Dich oder wasche Deine Hände und Füße  
 Arbeite barfuß  
 Stelle im Raum ein kleines Schälchen mit Salz auf (lass es vielleicht sogar ein paar 

Tage dort stehen. Wechsle es in den folgenden Tagen regelmäßig aus, auch dies hat 
eine reinigende Wirkung auf die Raumenergie)  

 Entsorge das aufgeladene Salz dann im Müll (auf keinen Fall im Essen!!! Kein 
Scherz…hab‘ ich auch schonmal gehört) 
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Die Räucherung  

 Öffne zuerst ein Fenster etwas 
 Entzünde dann die Kerze in der Mitte des Raumes 
 Entzünde den Salbei an der Kerze und laufe dann den Raum im Uhrzeigersinn 

kreisförmig von außen nach innen langsam ab, bis Du in der Mitte angekommen bist 
 Verteile den Rauch währenddessen, indem Du ihn (mit der Feder) in alle Ecken und 

Richtungen fächelst  
 Leg den Salbei beiseite und entzünde das Palo Santo an der Kerze  
 Laufe den Raum nochmals genauso ab, wie vorher mit dem Salbei und verteile den 

Rauch  
 Lasse dann die Kerze noch eine Weile brennen und das Fenster geöffnet, gehe aus 

dem Raum und schließe die Tür  
 Sorge dafür, dass in der kommenden Stunde niemand den Raum betritt  
 Wenn Du magst, kannst Du während dieser Zeit ein heilsames Mantra im Raum 

abspielen. Eine Playlist dazu findest Du als Link in dieser Lektion 

 

Mein Tipp: 

Räuchere die Räume einzeln, also immer, wenn ein Raum vollständig aufgeräumt ist, 
vollziehst Du dort dieses Ritual. 

Am Ende des Aufräumprogramms kannst Du dann auch Dein gesamtes Zuhause einmal 
räuchern. Vielleicht magst Du sogar ein kleines Fest daraus machen, indem Du ein paar liebe 
Freunde zu einem leckeren Essen einlädst, das ihr nach der Räucherung gemeinsam kocht. 
Ich empfehle, Dein Zuhause regelmäßig zu räuchern. Mindestens einmal im Monat. 

Ich wünsche Dir, dass eine sanfte und klare Energie in Deinen Räumen Einzug hält! 

 


