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Thema:  Entrümpeln mit Feng Shui 
Warum Entrümpeln? 

Entrümpeln befreit! Die frühlingsbedingte Aufbruchsstimmung eignet sich hervorragend, eine große 

Frühjahrsputz-Aktion zu starten – die uns befreien und beflügeln wird.  

 

Erst das Loslassen von Altem schafft Platz für Neues. Entrümpeln 

heißt mehr als aufräumen! Eine Befreiung von altem Ballast, der 

ungeordnet in unserem Haus herumliegt, beruhigt den Geist und 

schafft Platz für Neues.  

Diese Freiräume sind nötig, um neue Impulse aufzunehmen und 

positiv weiter zu verarbeiten. Veränderungen sind nur möglich, 

wenn wir uns von altem und belastendem Zeug befreien und da-

mit eine innerliche und äußere Ordnung schaffen. 

 

Was ist eigentlich Feng Shui? 

Feng Shui ist eine chinesische Lehre und die Kunst, den natürlichen Energiefluss in unserer Umge-

bung auszugleichen und zu harmonisieren, damit er sich positiv auf unser Leben auswirkt. 

Persönliche Lebensräume werden so gestaltet, dass bestehende Blockaden aufgelöst werden und das 

"Chi" – also die Lebensenergie -wieder frei fließen kann. 

 

Entrümpeln mit Feng Shui  

Gerümpel ist blockierte Energie: Gerümpel sammelt sich, wenn Energie stagniert und umgekehrt 

stagniert Energie, wo sich Gerümpel sammelt. Alles um uns herum, vor allem unsere häusliche Um-

gebung, spiegelt unser Inneres. Indem wir unser Heim verändern, verändern wir auch die Möglich-

keiten in unserem Leben. Wir können unser Leben ordnen, indem wir Gerümpel ausmisten und 

dadurch eine ganz neue Lebensenergie erreichen.  

 

Der Gerümpeltest 

Beim Entrümpeln dreht sich alles ums „Loslassen“. Wichtig ist es zu lernen, unsere „Angst“ loszu-

lassen, die uns dazu bringt, Dinge zu behalten, die längst hätten „weiterziehen“ sollen. 

 

Folgende Fragestellungen erleichtern uns das Loslassen: 

- Hebt der Gegenstand meine Energie, wenn ich daran denke oder ihn ansehe? 

- Macht mich der Gegenstand glücklich? 

- Ist er tatsächlich nützlich? 



 

Wohnraum entrümpeln mit der "Vier-Kisten-Methode" 

Jeder Raum wird nacheinander von altem Ballast befreit. 

Vier große Kisten oder Müllsäcke helfen uns dabei, die Sachen zu sortieren.  

 

 Eine Müllkiste für alles, was sofort weggeschmissen werden kann. Alle Dinge, die nicht mehr 

gebraucht werden, die kaputt oder total abgenutzt sind, kommen dort hinein. Diese Kiste wird 

so schnell wie möglich aus dem Haus geschafft, um neue "Müllberge" zu vermeiden. 

 

 Eine Reparaturkiste für Dinge, die repariert, geändert, renoviert etc. werden müssen. Sie 

bekommen ein Zeitlimit, bis wann das erledigt werden muss, ansonsten wandern sie in die 

Müllkiste. 

 

 Eine Wiederverwertungskiste für alles, was wir nicht selbst behalten, aber verschenken, 

verkaufen oder zurückgeben wollen. Sind diese Dinge nach einem Monat nicht weiter gegeben 

worden, sollten sie endgültig in der Müllkiste verschwinden. 

 

 Eine Dilemmakiste für alle Dinge, von denen wir noch nicht wissen, ob wir sie behalten oder 

wegwerfen sollen.  Nach einigen Wochen schauen wir hinein und alles, an was wir uns nicht 

mehr erinnern und was wir nicht vermisst haben, werfen wir weg. 

 

 

Los geht‘s 

Der schwierigste Teil besteht darin, die eigene Trägheit zu überwinden und anzufangen. Sobald wir 

aber begonnen haben, setzt der Prozess selbst mehr Energie frei und lässt uns weitermachen. All die 

negative Energie, die im Gerümpel „eingesperrt“ war, steht uns nun zur Verfügung, um sie positiv zu 

nutzen. 

 

 

Wahrnehmungsübung: 

Komm nach dem Entrümpeln eines Bereiches kurz zur 

Ruhe und konzentriere dich auf deine Atmung. Atme 

mehrmals tief und bewusst („aufatmen“ nach getaner 

Arbeit) und zwar mit zufriedenem Blick auf den entrüm-

pelten Bereich. Genieße dieses guttuende Gefühl und 

fühle deine Bestätigung, denn du hast dich von überflüs-

sigen Dingen befreit und Ordnung geschaffen - im Außen 

und im Innen– das ist eine großartige Leistung, die dich 

glücklich macht wie jeder andere errungene Erfolg. 

 

 

Also, nutzen Sie die frühlingshafte Stimmung und legen Sie los. 

Viel Spaß und Erfolg dabei wünscht Ihnen Ihre 
 

Jutta Achenbach 
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