
Kennen Sie das auch 
– wieder einmal haben 
Sie zum Geburtstag 

Dinge geschenkt bekommen, die 
jenseits des guten Geschmacks 
sind? Und weil Sie niemanden 
verletzen möchten, stellen Sie 
Tante Ursels Porzellan-Reh in 
gewohnter Manier in eine un-
auffällige Ecke zu den vielen 
anderen „Grausamkeiten“, die 
sich mit den Jahren angehäuft 
haben. Ganz unschuldig sind 
wir an dem Sammelsurium in 
unserer Wohnung selbstverständ-
lich auch nicht. Allzu oft können 
wir uns von Erinnerungsstücken, 
Fehlkäufen oder ausgedienten 
Dingen einfach nicht trennen, 
stopfen sie in Schubladen und 
lassen allmählich das Chaos 
über uns regieren. 
Wie belastend und hinderlich das 
sein kann, weiß Christina Lütgen, 
LebensRaum-Coach aus Winter-
hude: „Eigentlich sollen uns die 
Dinge dienen, doch die Realität 
sieht anders aus – wir dienen 
ihnen. Wir kaufen und verstau-
en Sachen, putzen, suchen und 
stolpern schließlich über sie.“ 
Aber weshalb können sich viele 
Menschen so schwer von den  
so genannten „Staubfängern“ 
befreien? „Das hat etwas mit 
Ängsten und einem mangelnden 
Vertrauen ins Leben zu tun“, so 
die Winterhuderin. Was sich 
zunächst sehr psychologisch- 
spirituell anhört, verdeutlicht 
sie verständlich am Beispiel von 
Erinnerungsstücken, welche die 
meisten lieber jahrelang einmot-
ten, als sich von ihnen zu trennen: 
„Indem wir  krampfhaft an Ge-
genständen vergangener schöner 
Zeiten festhalten, verstellen wir 

Tipps zum Thema „Ohne Ballast leben“*:

• Beginnen Sie beim Ausmisten  mit einem Bereich,
   der Ihnen „keine Angst“ macht, z.B. Handtasche oder 
   Küchenschrank.

• Überzeugungen wie „war teuer, kann ich noch 
   gebrauchen, ist ein Erinnerungsstück“ hinterfragen. 
   Wichtig: Ängste loslassen und in uns und in das Leben 
   vertrauen.

• Behalten Sie nur Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind, 
   den Rest können Sie ausmisten.

• Zum Entsorgen drei Bereiche einrichten: nach den 
   Kategorien „Wegschmeißen“, „Verkaufen/ 
   Verschenken“ und „Zwischenlager“

• Was länger als drei Monate ungenutzt im 
   „Zwischenlager“ liegt, kann entsorgt werden.

• Verfahren Sie nach dem Prinzip: Kommt ein neues Teil 
   ins Haus, muss ein altes Teil entsorgt werden.

• Langfristigen Erfolg sichern: Beim „Wochenputz“ 
   darauf  achten, was weggetan werden kann.

* vom Winterhuder LebensRaum-Coach Christina Lütgen

uns den Blick für das gegenwär-
tige Gute.“ Dahinter stecke nach 
Ansicht der LebensRaum-Exper-
tin die Angst, dass es nie wieder 
so schön werde wie es einmal 
war. Für die 42-Jährige ist das 
Entrümpeln der Wohnung mehr 
als eine äußerliche Veränderung: 
„Wenn das Chaos um uns herum 
der Klarheit weicht, können wir 
den Blick auf das Wesentliche 
lenken“. 
So wurde zum Beispiel einer von 
Christina Lütgens Kundinnen 
auf einmal bewusst, weshalb sie 
ständig shoppen ging  –  näm-
lich als Ersatzbefriedigung, um 
sich weniger einsam zu fühlen. 
Viele solcher Beispiele kann die 
Winterhuderin berichten, die Mut 
machen und unterm Strich eines 
verdeutlichen: „ Oft muss man 
Außen beginnen, um Veränderun-
gen im Inneren anzustoßen.“ 
Übrigens: Tante Ursels Porzellan-
Reh haben wir jetzt auf dem Floh-
markt verkauft. Soll sich doch ein 
anderer darum kümmern...

Sandra Doose

Gerne würden wir unser Leben etwas 
einfacher und überschaubarer gestalten, doch 

häufi g regiert das „Chaos“ gerade mitten 
unter uns – in den eigenen vier Wänden. Die 

Winterhuderin Christina Lütgen, LebensRaum-
Coach und Therapeutische Beraterin, gibt 

professionelle Hilfe beim Entrümpeln der Wohnung 
und verspricht als positiven Effekt den oft ersehnten 

„Weg zu uns selbst“.

„Hortest du 
noch oder 
wohnst du 
schon“?
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Resultat jahrelangen Ent-
rümpelns: Christina Lütgens 
Kleiderschrank.

Innere und äußere Freiräume 
schaffen: Aufräum-Expertin 
Christina Lütgen hilft, sich 
von Ballast in der Wohnung 
zu befreien.


