
{Aus Praxis & Region}

»Haustraum oder albtraum?«
WoHngesundHeit kommt nicHt von ungefäHr

beim betreten eines raumes 
erlebt jeder mensch ein  
ganz persönliches empfinden 
vor ort

Sucht ein Paar eine gemeinsame Wohnung, kom-
men nicht selten unterschiedliche Interessen zu 
Tage. Man(n) ist von der Wohnung überzeugt, wäh-
rend Frau ganz deutlich „nein“ sagt. Woran liegt das?

In mehr als 30 Jahren Arbeit als Immoblienmakle-
rin in Hamm hat Bianca Bommes-Hüsken erlebt, 
wie unterschiedlich sich das jeweilige Empfin-
den ausdrückt. „Jeder Raum hat seine eigene 
Atmosphäre. Wir fühlen uns wohl oder unwohl, 
geborgen, behaglich oder unsicher“.

Dabei spielen zwar auch die rationalen Themen eine 
Rolle: Gefallen die Lage und das Gebäude, ist die 
Ausstattung zeitgemäß und gepflegt oder liegt die 
Wohnung in günstiger Anbindung zum Arbeitsplatz? 

„Die tatsächliche Entscheidung wird allerdings im 
Bauch getroffen, und das ist auch gut so“, weiß 
Bommes-Hüsken.

Hierfür gibt es glasklare 
erklärungen

„Zunächst hat jede Immobilie einen ganz indi-
viduellen energetischen Fingerabdruck. Häuser 
und Grundstücke sind schon durch das Leben der 
vorherigen Generationen oder Bewohner geprägt.

„Ich kann mich selbst noch gut daran erinnern, wie 
gut es sich im Hause meiner Großeltern anfühlte 
und an welchen Plätzen ich mich am liebsten 
aufhielt“, erklärt die Maklerin und spricht dabei 
von richtigen Kraftplätzen und positiven Energien. 

Wer da genau hineinfühlt, stellt rasch fest, ob 
und an welchen Stellen das Haus Ruhe, Harmo-
nie, Unruhe, Leid oder Traurigkeit ausstrahlt. Wir 
müssen uns immer wieder darüber klar werden, 
dass Menschen in Häusern leben und sterben. 
Sie werden dort geboren, erleben ihre Zeit an 
einem Ort und hinterlassen damit ihre Spuren.  
„Eine besondere Aufgabe erlebe ich immer dann, 
wenn ich mich intensiv mit den Geschichten der 
Generationen befasse“.    

Eine weitere wichtige Rolle spielt die geologische 
oder radiästhetische Standortfrage, und da kann 
es schon einmal ganz schön kribbeln und zucken.
In unserem Zuhause liegen Störfelder und Kraft-
plätze oft ganz nah beieinander. 

Wasseradern, Elektromog, Benkerstrahlungen und 
Co. machen unserem trauten Heim manchmal 
den Garaus. 

In einem banalen Bespiel macht der sprich-
wörtliche Unterschied zwischen Hund und Katz 
seinem Namen alle Ehre: Während Hunde ihre 
Schlafplätze meistens auf störungsfreien Zonen 
suchen, wird die Katze von den heftigen Energien 
aus Störfeldern angezogen und nutzt diese auch 
ganz anders für sich.

bianca bommes-Hüsken  
haben die energien der  
Häuser immer fasziniert
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Bianca Hüsken Immobilien
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Kostenlose

Kurzberatung!

Vereinbaren Sie einen Termin: telefonisch unter 02381.544550 oder 
info@bianca-huesken-immobilien.de

Damit Ihr Haustraum nicht 
zum Albtraum wird!
Gesunder Schlaf ist planbar.

Störfeld oder Kraftplatz?
Worauf Sie bei der Wohnungssuche 
oder dem Hauskauf achten sollten.

Thema Wohngesundheit:

Profitieren Sie von meiner Erfahrung: 
Bianca Hüsken – seit über 30 Jahren 
Maklerin in Hamm

Für sie selbst wurde es konkret, als ihr Sohn, 
damals im Kleinkindalter, an einer Neurodermitis 
erkrankte und sie anhand entsprechender Mess-
ergebnisse der Störfelder nur eine Kleinigkeit 
ändern musste: der Schlafplatz wurde umgestellt 
und dem Sohn ging es besser.

Immer wieder wurden ähnliche Phänomene 
in ihrer Arbeit rund um die Immobilie deutlich, 
und zwar, wenn Kunden von ihren Erkrankungen 
erzählten und die Maklerin anschließend deren 
Räume sah.

Da bekommen es Häuslebauer oder Immobili-
enkäufer schon mal mit der Angst zu tun. Habe 
ich für mich den „richtigen Standort“ ausgesucht? 
Woran erkenne ich, ob und welche Energien gut 
oder schlecht für mich und meine Gesundheit sind?

Mit gut geschulten Fachleuten lassen sich diese 
Fragen für jeden Menschen schnell beantworten 
und Sorgen oder Ängste nehmen.

In ihren Seminaren und Einzelberatungen geht 
Bianca Bommes-Hüsken darauf ein, wie der 
gesunde Schlaf gelingen und entsprechend 
vorbereitet werden kann. Auch die wertvollen 
positiven Energien von Räumen, die wir oft auf 
den ersten Eindruck nicht wahrnehmen und 
damit ungenutzt lassen, dürfen dabei ins rechte 
Licht gerückt werden.

 „Hier wird u. a. erarbeitet, welche Rolle und Wir-
kung der Materialien haben, die uns umgeben, 
und wie wir Störfelder und Kraftplätze erkennen 
lernen können. 
Umsetzbare, kostensparende Methoden stehen 
dabei im Vordergrund: 

„Damit Ihr Haustraum auch Ihr Traumhaus bleibt.“, 
so Bommes-Hüsken.
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