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Wie du mit diesen 7 Machs-Dir-Leicht-Tipps sofort mehr 
Leichtigkeit in deine Räume bringst  

 
 
 

 
 

1.  Freude  
Machen dir die Dinge Freude, die du besitzt? Oft hängen Kleider in unseren 
Schränken, die wir nur noch aus Gewohnheit dort aufbewahren. Wir schreiben 
mit Kugelschreibern, die Kleckse hinterlassen, rüsten Gemüse mit Messern, die 
diesen Namen gar nicht mehr verdienen. All das macht keine Freude, sondern 
nervt! Was dich nervt, entzieht dir Lebensenergie, raubt dir deine wertvolle Zeit 
und letztendlich auch dein Geld. Warum es also behalten?  
 
TIPP: 
Gehe heute einmal mit den folgenden Fragen durch deine Räume:  
Beim Anblick welcher Dinge in diesem Raum spüre ich ein kleines «Funkeln» in 
mir? Was zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht oder lässt mich einfach gut fühlen?  
Und beim Anblick welcher Dinge zieht sich etwas in meinem Bauch zusammen? 
Oder ertappe ich mich beim Gedanken «Das Teil schon wieder!»?  
 
Lass bei der Übung nicht nur deine Gedanken sprechen, sondern gib deinem 
Körper eine Stimme. Er sagt dir mittels dem «Funkeln» oder dem «Stein im 
Bauch» genau, was sich für dich stimmig anfühlt und was nicht.  
 
CHALLENGE: 
Trenne dich – nachdem du die Übung gemacht hast – in jedem Raum von 
EINEM Teil, das sich als unwürdig entpuppt hat, in deinem Leben noch weiter 
eine Rolle zu spielen.  
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2.  Erle ichterung im Alltag  
Du besitzt ein Schneidebrett, das du jedes Mal fünf Minuten lang schrubben musst, 
bevor es gründlich sauber ist? Kauf dir ein Neues, das sich mit einem Wasch 
sauber kriegen lässt. Du stehst jeden Morgen vor deinem Schrank und 
verschwendest Zeit mit dem klassischen «Ich-habe-nichts-anzuziehen»-Drama? 
Reduziere deine Garderobe auf Lieblingsteile. Du musst jedes Mal den halben 
Küchenschrank ausräumen, um an die Vorräte im hinteren Drittel 
heranzukommen? Dann ist es Zeit, über ein ausgeklügeltes Ordnungssystem 
nachzudenken (das geht am leichtesten im Rahmen eines Ordnungs-Coachings).  
 
TIPP:  
Oft sind es unsere Gewohnheiten, die einem müheloseren Alltag im Wege stehen. 
Wir hinterfragen viele Dinge nicht, obwohl sie eigentlich unpraktisch sind, stören 
oder nicht (mehr) zu unserem Leben passen. Hier hilft es, sich diese 
Gewohnheiten einmal aufzuschreiben bzw. bewusst zu machen. Beispiele: Das 
«gute» Geschirrset, das ein Drittel des Küchenschranks beansprucht und alle paar 
Jubeljahre zum Einsatz kommt. Das Bügelbrett, das «schon immer» hinter der Tür 
gestanden hat und auf dem du vor zwei Jahren das letzte Mal etwas gebügelt 
hast. Das 12-teilige Mixer-Set, als du dich ein paar Monate lang nur von Frucht- 
und Gemüseshakes ernährt hast und das jetzt prominent und ziemlich arbeitslos 
die halbe Kücheninsel besetzt.  
 
CHALLENGE:  
Spür deine Gewohnheiten auf, die nicht (mehr) 
zu dir passen. Schreib dir 3 davon auf ein Papier, 
damit du dir darüber klar wirst! Und dann: 
verabschiede dich von mindestens einem Teil. 
Vielleicht kannst du noch gut erhaltene 
Gegenstände oder Geräte auf einer Online-
Plattform verkaufen oder ins Brockenhaus 
bringen?  

 
 

3.  Würdest  du  es  wieder  kaufen?  
Diese Frage kann deine allerletzten Zweifel im Nu beseitigen! Stell dir vor, der 
Gegenstand, der dir keine Freude (mehr) macht und der eine Hürde in einem 
leichteren Alltag darstellt, ginge verloren. Er wäre einfach so plötzlich nicht mehr 
da. Würdest du ihn dir wieder kaufen? Ist die Antwort «Ja», dann überleg dir, 
warum, und sei dabei ehrlich zu dir selbst. Allenfalls gibt es dann einen triftigen 
Grund, dieses Ding zu behalten. Ist die Antwort «Nein» - weg damit!  
 
TIPP:  
Sträubt sich alles in dir dagegen, einen Gegenstand zu behalten, dann gib dem 
«Aber-dafür-hab-ich-doch-so-viel-Geld-bezahlt»-Argument keine Chance. Fakt ist, 
dass das Teil dich nur (noch) Energie, Zeit und Nerven kostet – ein viel höherer 
Preis, den du langfristig zahlst!  
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Empfindest du Reue oder hast du ein schlechtes Gewissen, etwas Teures zu 
entsorgen, ist das ein gutes Signal: Du wirst dir in Zukunft zwei Mal überlegen, 
ob du eine Anschaffung wirklich machen willst oder nicht, und somit Fehlkäufe 
vermeiden. 
 
CHALLENGE:  
Leg 3 Dinge, die du nun als potenzielle Wegwerf-Kandidaten auserkoren hast, 
vor dich hin. Erinnere dich daran, wie viel du dafür ausgegeben hast, als du sie 
dir angeschafft hast. Egal, ob das ein hoher oder sehr kleiner Betrag war: Stell dir 
die Frage! Würdest du es wieder kaufen? Und zieh dann die Konsequenzen J  
 

4.  Kreat iv  und Unkonventionell  
Oft lässt sich aus dem, was schon da ist, Erstaunliches machen. Das habe ich 
gemerkt, als ich Mutter wurde und es darum ging, plötzlich endlos viele Dinge für 
das Kind anzuschaffen. Windeleimer, Wickelkommode, Babywanne, 
Kinderzimmereinrichtung, und, und, und. Diese Checklisten, die man dazu im 
Internet findet, haben mich schlicht erschlagen. Leicht fühlte sich das alles gar 
nicht an! Wo soll das neue Zeug alles Platz finden? Welche Unsummen von Geld 
muss ich da ausgeben? Das musste doch auch anders möglich sein.  
Kurzerhand zimmerte ich aus vier Brettern selbst eine Wickelauflage, die sich auf 
einen kleinen Schreibtisch, den ich fast nie benutzte, auflegen liess. Statt eines 
Kleiderschranks räumte ich eine Kommode leer und stellte diese unter den 
Schreibtisch – Geld und Platz gespart!  
 
TIPP: 
Überlege dir, welche Neuanschaffungen du geplant hast. Eventuell ein neues 
Sideboard fürs Wohnzimmer? Ein Badezimmermöbel? Nichts spricht gegen diese 
Dinge. Erlaube dir vor dem Kauf jedoch, in Alternativen zu denken. Könntest du 
auch die Küche entrümpeln und so viel Platz generieren, dass das Sideboard gar 
nicht mehr nötig ist? Statt einen Schrank ins enge Bad zu quetschen: Reicht 
vielleicht auch ein schöner Korb, den du mit deinen Kosmetik-Reserven füllst und 
im obersten Fach deines Kleiderschranks verstauen kannst? (Extra-Tipp: Was 
nicht bei den «Essentials» im Badezimmerspiegel Platz findet, brauchst du sowieso 
nicht jeden Tag J ) 
 
CHALLENGE:  
Geh durch deine Räume und finde mindestens einen Ort, an dem du das 
Vorhandene so verändern kannst, dass es… 
…weniger Platz in Anspruch nimmt 
…besser zugänglich ist 
…ästhetisch mehr deinen Ansprüchen entspricht  
Es geht darum, dass du deine Kreativität anzapfst und bei der Suche nach neuen 
Lösungen auf deine innere Stimme vertraust!  
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5.  E in-fach  
Auf den ersten Blick macht es dir das Leben leichter, wenn du 5 verschiedene 
Sparschäler hast: Sind alle in der Spülmaschine, einer ist immer griffbereit! 
Genauso verhält es sich mit Kugelschreibern, die du in der ganzen Wohnung 
verteilst: Nie mehr suchen! Oder?  
Falsch.  
Genau hier liegt nämlich eine der Hauptursachen für Unordnung. Wenn du alles 
doppelt und dreifach hast, verlierst du nicht nur den Überblick, sondern die 
Chancen stehen gut, dass die Dinge mal hier, mal da herumliegen und keinen 
festen Platz haben. Die Folge: das Chaos hat dich – trotz regelmässigen 
Aufräumens – im Griff.  
 

TIPP:  
Alles in mehrfacher Ausführung zu haben, führt zu 
schlechterer Qualität. 3 stumpfe Scheren statt einer 
scharfen (weil du ja 3 hast, kaufst du dir sicher keine 
neue!), 10 fast leere Kugelschreiber und last but not 
least: abgelaufene Lebensmittel. Alles Klassiker, die 
dich jeden Tag Zeit, Nerven und Geld kosten.  

 
CHALLENGE: 
Nimm dir einen kleinen Bereich in der Küche vor – da gibt es IMMER 
Optimierungsbedarf! Das kann ein Küchenschrank sein, das Gewürzfach, der 
Kühlschrank, die Besteckschublade. Nimm den Bereich mal gründlich unter die 
Lupe:  
- Was habe ich doppelt oder in mehrfacher Ausführung?  
- Wie steht es um die Qualität (siehe Beispiele oben)?  
- Brauche ich wirklich so viel von…? Wenn ja, warum brauche ich das?  
Und dann geht es wieder ums Umsetzen: Abgelaufenes in den Müll, Ware von 
schlechter Qualität gleich fachgerecht entsorgen.  
 

6.  Loslassen  
Die Pokalsammlung aus deiner Zeit im Turnverein. Die Lampe, die du mit deinem 
Ex-Partner zusammen ausgesucht hast. Die Kiste mit Stoffresten, aus denen du 
irgendwann mal eine tolle Steppdecke nähen willst. Das sind alles Dinge, die uns 
entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben lassen – aber nicht 
im Hier und Jetzt. Die Gegenwart ist jedoch der einzige Moment, der uns erlaubt, 
unser Leben aktiv zu gestalten. Deshalb ist es wichtig, genau hinzuschauen, wo du 
allenfalls «Energieblocker» in deinen Räumen hast.  
 
TIPP:  
Auch bei geschenkten Gegenständen darfst du ganz ehrlich zu dir selbst sein: Hebe 
ich das nur auf, weil ich den Schenkenden nicht enttäuschen will (selbst wenn er 
gar nie wüsste, dass sein Geschenk nicht mehr in deinem Besitz ist)? Es hat nichts 
mit fehlender Wertschätzung zu tun, wenn du Geschenke wieder ziehen lässt. 
Wenn nicht das Geschenk selbst das Highlight war, dann war es die liebevolle 
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Geste der schenkenden Person, an die du dich dankbar erinnerst und die als Gefühl 
der Verbundenheit in deinem Herzen bleibt. Bedanke dich innerlich nochmal bei 
der Person, und dann lass los.  
 
CHALLENGE:  
Findest du irgendwo einen Gegenstand, der für dich mit unangenehmen 
Erinnerungen besetzt ist? Oder der dir dauernd zuruft: «Mach endlich was aus 
mir!» (siehe die Kiste mit den Stoffresten)? Schnapp ihn dir und wirf ihn gleich 
weg. Sollte dir dieser Schritt (noch) zu schwerfallen, kannst du den Gegenstand 
auch erst mal in einen Karton packen und diesen in den Keller stellen. Überliste 
dich aber nicht selbst: Setz dir eine Frist – nach spätestens 2 Wochen wird der 
Inhalt dieser Kiste entsorgt oder ins Brockenhaus gebracht!  

 
 

7.  Weniger  i s t  mehr  
Kennst du das? Du entdeckst irgendwo eine freie Fläche und denkst: «Hm, wie 
könnte man die nutzen?» Verständlich und 
naheliegend, dieser Gedanke. Einerseits willst du 
mehr Platz und Luft zum Atmen in deinen Räumen, 
andererseits macht es Sinn, neu gewonnenen Platz 
effizient zu nutzen – ein Dilemma! Hier hilft nur eins: 
Sag das nächste Mal in so einer Situation innerlich 
STOP. Keine Pflanze in die freie Ecke stellen, keine 
Deko auf der Kommode arrangieren. Erlebe, wie 
diese Leere (wie du «ungenutzte» Flächen im ersten Moment wahrnehmen wirst) 
auf dich wirkt. Und staune, wie du innerlich plötzlich ruhiger, ausgeglichener und 
befreiter wirst!  
 
TIPP:  
Beim Ausmisten ist es ein guter Trick, wirklich ALLES leerzuräumen. Du hast dir 
vorgenommen, ein paar Kleidungsstücke auszusortieren – mach den Schrank 
vollkommen leer. Ganz einfach deshalb, weil dein Unterbewusstsein diese Leere 
mit dem Gefühl von Befreit-Sein und Leichtigkeit assoziiert. So bist du um 
Welten effizienter beim anschliessenden Ausmisten deiner Kleidung, weil du 
schon «in der richtigen Stimmung» bist und ein Ziel – dieses positive Gefühl – vor 
Augen hast.  
 
CHALLENGE:  
Räume einen Bereich, den du schon lange ausmisten oder optimieren wolltest, 
komplett leer. Das kann ein Fach im Küchenschrank, ein Bücherregal, die 
Vorratskammer sein. Lass den Bereich für einen Tag leer stehen (du kannst die 
Dinge in grossen Kartons irgendwo zwischenlagern, wo sie dir nicht in die Quere 
kommen, zum Beispiel im Keller). Konzentriere dich auf das Gefühl, das du beim 
Anblick des leeren Schrankes oder Regals hast. Wenn es ein gutes Gefühl ist 
(wovon ich ausgehe), behalte es dir innerlich «vor Augen» beim Wieder-
Einräumen!  


