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WIE AUFRÄUMEN 
MEIN LEBEN VERÄNDERTE
Indem ich anfing, meine Wohnung aufzuräumen und mich von Unnötigem 
löste, schuf ich nicht nur physisch mehr Freiraum, sondern auch geistig-
seelisch. Ich verstand, dass dieser intensive Prozess auch für andere wich-
tig ist und entwickelte ein neues Arbeitsfeld, die Aufräumarbeit.   Petra Neisse

A
ls ich vor zehn Jahren anfing, den Din-
gen in meinem Leben ihren Platz zu ge-
ben, war mir nicht bewusst, wie folgen-
reich diese Zeit werden sollte. Damals 
war ich engagierte Waldorferzieherin 

sowie alleinerziehende Mutter und stand nach Jahren 
intensiver Arbeit mit Eltern, Kindern und Kollegen 
plötzlich vor der Frage: Wer bin ich eigentlich ohne 
mein Waldorfkleid? Ich wollte wissen, wie es ist, 
Vertrauen ins Leben zu haben, wenn ich nicht von 
Arbeit, Familie und Beruf gehalten werde. Also ging 
ich ganz bewusst in die Arbeitslosigkeit. Da ich nicht 
von äusseren Strukturen gehalten wurde, musste ich 
mir diese selbst geben. Gleichzeitig wollte ich lernen, 
auf das Leben zu hören. So lebte ich mit dem, was 
vom Leben an mich heran brandete und sah jedes 
Ereignis, jede Begegnung als Geschenk und als einen 
Wegweiser des Lebens selbst. Eine komplett neue 
Lebenserfahrung!

In dieser Zeit zog meine Tochter aus der gemein-
samen Wohnung aus und ich verlor plötzlich den 
Bezug zu den Dingen in meinem Zuhause. Angeleitet 
von Karen Kingstons Buch «Feng Shui gegen das Ge-
rümpel des Alltags» fing ich an aufzuräumen. Mit gros-
sem Ernst und gleichzeitig mit viel Humor schreibt 
Kingston über die Wirkung eines jeden Gegenstandes 
und über die Bedeutung heiliger Momente im All-
tag. Das beeindruckte mich so sehr, dass ich jeden 
Gegenstand in meinem Haushalt in die Hand nahm 
und überlegte, was mich eigentlich mit ihm verband: 
Erfreute er mich wirklich zu hundert Prozent? War er 
wirklich nützlich? Brauchte ich ihn wirklich?

EIGENE ENTSCHEIDUNGS-
KRAFT IST GEFRAGT
Dieses «wirklich» erwies sich als sehr wichtig, denn 
wenn ich in mein Innerstes lauschte und meiner 
Körpersprache folgte, konnte ich eine Antwort hö-
ren. Gleichzeitig machte sich aber auch die Stimme 
meines Verstandes bemerkbar, der versuchte, den 
Besitz des Gegenstandes zu rechtfertigen. Ich spür-
te Angst, Unsicherheit und Trauer, durch die ich an 
diesen Gegenstand gebunden war. So erlebte ich die 
Geschichte jedes Gegenstandes noch einmal, konnte 
ihn entweder loslassen oder mir vornehmen, seine 
Geschichte von ihm selbst zu lösen – ihn zu entzau-
bern, indem ich tätig wurde.

Das konnte heissen, mit den dazugehörigen Men-
schen noch einmal Verbindung aufzunehmen oder 
jemandem zu verzeihen. In jedem Fall aber hiess 
es, eine neue Sichtweise auf eine bestehende, fest-
gefahrene Situation anzunehmen oder den Prozess 
abzuschliessen. Damit waren Besitzer und Gegen-
stand wieder frei und konnten ihren weiteren Weg 
unabhängig voneinander gehen. Dabei konnte ich 
erleben, wie stark unvollendete Prozesse den Fluss 
des Lebens hemmen und für seelisch-geistige Verdau-
ungsschwierigkeiten, sogenannte Blockaden, sorgen 
können.

Da waren viele reparatur- oder erlösungsbedürftige 
Zu- und Gegenstände: unerledigte Post, der volle 
Bügel- und Nähkorb, ungelöste Konflikte, der Stau 
im E-Mail-Postfach... Diese unerledigten Dinge lös-
ten sofort unangenehme Gedanken, ein schlechtes 
Gewissen und Schuldgefühle aus. Ich verstand, dass 

Ordnung führt zu 
allen Tugenden.  
Was aber führt zur 
Ordnung? Lichtenberg
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diese grob- oder feinstoffliche Materie in meinem 
Energiefeld bleiben und für Unkonzentriertheit, Blo-
ckaden und Willenslähmungen sorgen würde. Und 
ich spürte eine sofortige Erleichterung, sobald ich 
mich diesen Arbeiten widmete und sie erledigte. 

In jedem Moment des Aufräumprozesses war mei-
ne Entscheidungskraft gefragt. Niemand konnte mir 

sagen, ob es besser wäre, 
fünf Flaschenöffner zu 
besitzen oder nur einen. 
Und wenn nur einen, 
wohin mit den anderen? 
Sie waren doch teuer ge-
wesen, der eine ein Ge-
schenk, der andere ein 
Erinnerungsstück – so 

reihten sich Gedanken zu einer Endlosschleife, in 
der ich, ermüdet vom Kampf mit mir selbst, nicht 
einmal mehr die Flaschenöffner zurücklegen konnte. 

Was mich jedoch immer wieder tief berührte und 
ermunterte, meinen Prozess fortzusetzen, war die 
Bestätigung einer für mich bis dahin theoretischen 
Annahme: Dem Materiellen wohnen Geist und Seele 
inne, es ist ein Platzhalter für unerlöste geistig-see-
lische Prozesse.

ANGST VOR DER DROHENDEN LEERE
Das Aufräumen war auch ein einsamer Prozess. Ich 
hatte nur mich selbst – und auch wieder nicht, denn 
ich versuchte ja gerade, mich selbst unter dem Zu-
viel zu finden. Vielleicht sind das Gefühl der Über-
forderung und die Angst vor der drohenden Leere 
mit ein Grund, warum viele erst gar nicht mit dem 
Aufräumen anfangen. Bei jeder Entscheidung spürte 
ich nach, was stärkend oder schwächend für mich 
war. Und handelte danach. 

Auf diese Weise wanderte ich Meter für Meter, 
Monat für Monat durch meine Wohnung und die 
Wohnung durch mich. Und weil die Wohnung einer 
der Spiegel der Seele ist, schaffte ich es gleichzeitig, 
mit Hilfe verschiedenster therapeutischer Ansätze 
einen seelisch-geistigen Freiraum zu entwickeln, der 
mich meiner Essenz näher brachte. Ich fand meine 
individuellen Fähigkeiten und meine innere Führung, 
der ich mich von da an anvertrauen konnte und die 
mich wieder ins Arbeitsleben schickte.

GEBURT EINES NEUEN ARBEITSFELDES
Ich verstand, dass dieser intensive Prozess auch für 
andere von grosser Bedeutung sein könnte und 
beschloss, daraus ein neues Arbeitsfeld zu ent-

Aufräumen ist ein einsamer 
Prozess. Ich hatte nur mich selbst 
– und auch wieder nicht, denn ich 
versuchte ja gerade, mich selbst 
unter dem Zuviel zu finden. 

Das Messie-Phänomen

Die Bezeichnung leitet sich aus dem Englischen «mess» (Unordnung) 
ab. Der Begriff «Messie» ist laut Wikipedia eine Wortschöpfung 
der selbst betroffenen US-amerikanischen Sonderschulpädagogin 
Sandra Felton. Um sich aus ihrer Situation zu befreien, entwickelte sie 
ein Bewältigungskonzept und publizierte Ratgeber. Auf diese Weise 
erfuhr eine breite Öffentlichkeit von der Problematik. In den 1980er 
Jahren gründete Felton die Selbsthilfegruppe Messies Anonymous. 
Ratgeberliteratur und Presseberichte machten den Begriff auch im 
deutschsprachigen Raum bekannt.

Unerlöste Vergangenheit – was Petra 
Neisse bei ihrer Arbeit so antrifft.

Weiss, wo anfangen beim Aufräu-
men: Petra Neisse.
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wickeln. Mit viel Freude machte ich mich mit der 
«Aufräumidee» selbstständig und nannte das, was ich 
kreierte «Wohnraumbewusstsein».

Ich bildete mich weiter. Intuitionsschulung nach 
Barbara Ann Brennan, eine Ausbildung in syste-
mischer Aufstellungsarbeit nach Stephan Hausner 
und dem Trauma Training nach Johannes B. Schmidt 
unterstützen die Arbeit mit meinen Kunden.

Nach meinem ersten Seminar kam ein Ehepaar 
mit fünf fast erwachse-
nen Kindern auf mich 
zu und wollte mit mir 
aufräumen. Ein inten-
siver Prozess begann, 
der zwei Jahre dauern 
sollte. Wir schauten auf 
die Familienzeit zurück, 

es wurde geweint, gelacht und neu geordnet. Als 
im Keller schliesslich nur noch einige Gegenstände 
für künftige Not- und Kriegszeiten standen – eine 
handbetriebene Getreidemühle und ähnliche Über-
lebensmittel – fragte ich: «Wie wird wohl der nächste 
Weltkrieg ablaufen?» Damit schaffte es die Mutter 
endgültig, diese Dinge aufzugeben. Bereits wenige 
Monate später wurde in diesen Räumlichkeiten ein 
kleiner Familienbetrieb eröffnet.

AUFRÄUMEN ALS THERAPIE
In der Aufräumarbeit treffe ich auf Menschen, die 
sich kaum von Materie trennen können aber auch 
auf das Gegenteil. Ich treffe Menschen, die im Cha-
os leben und solche, die den Alltag nur meistern 
können, wenn immer alles am gleichen Platz steht. 
Sie alle übertragen auf die materielle Ebene, was 
eigentlich auf die Beziehungsebene gehört. In den 
meisten Fällen ist es die Angst, etwas zu verlieren 
oder mit etwas in eine echte Beziehung zu treten. 
Mit Aufräumen allein ist es dann nicht getan. Bald 
wurde mir klar, dass es sich dabei oft um das so-
genannte «Messie-Phänomen» handelt (siehe Kasten 
Seite 11), das ein jeder von uns auf unterschiedliche 
Weise lebt und an dem die Überforderung und die 
Verwirrung einer Gesellschaft offensichtlich werden, 
die unter der materiellen Fülle an einer seelischen 
Unterversorgung leidet.

In der Einzelarbeit zeigt sich, in welch innerer Not 
diese Menschen sind. Das Zuviel ist ein Schutz, die 
Sehnsucht nach Verbindung zum eigenen tiefsten 
Innern nicht zu spüren. So hatte eine Dame, zu der 
ich gerufen wurde, zwar ein neugebautes, sauberes 
Haus im besten Viertel Münchens. Als ich sie fragte, 
wofür ich denn zu ihr gerufen wurde, zeigte sie aus 
dem Fenster zu einem stattlichen alten Haus gegen-
über. Als sie dort etwas verschämt die Türe öffnete, 
war es proppenvoll mit ihrem alten Leben. Sie war 

damals nicht bereit und noch nicht fähig, den see-
lischen Schmerz anzuschauen, der in diesem Haus 
und damit in ihr verankert war. Sie litt aber sehr 
darunter, trotz des neuen, bisher noch sauberen und 
aufgeräumten Hauses.

AUFRÄUMEN MIT HERZ, WILLE  
UND VERSTAND
Fachbücher über das Aufräumen können Menschen 
am Anfang ihres Prozesses unterstützen, ihnen den 
«ersten Kick» geben. Wenn es jedoch beim Aufräu-
men schwierig und emotional verwirrend wird, 
brauchen viele vor Ort unterstützende Begleitung. 
Wenn Menschen mich rufen, möchten sie meist etwas 
ändern, sie spüren, dass etwas Neues in ihr Leben 
kommen will. Da die eigene Wohnung so etwas wie 
eine äussere Haut des Menschen ist, fällt es uns oft 
leichter, sich darüber der zarteren seelischen Haut im 
Inneren zu nähern. So können Prozesse, die sonst nur 
im Innern stattfinden können, über diese Aussenhaut 
angeregt werden.

Wenn zwischen mir und den Kunden ein seelisch-
geistiger Raum entstehet und das Vertrauen wächst, 
kann auch Entwicklung und Heilung im Innern ge-
schehen. Herz, Wille & Verstand sollen gleichermas-
sen beteiligt sein. Denn in diesem ganzheitlichen 
Aufräumprozess geht es vor allem um die Wiederent-
deckung und die Wiederbelebung des Menschseins 
– um Lebensprozesse wie Aufnahme, Verarbeiten und 
Ausscheiden, um den grossen und den individuellen 
Rhythmus, um Lebensqualität & Lebensfreude.
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Das Zuviel an Dingen ist ein 
Schutz, die Sehnsucht nach 

Verbindung zum eigenen tiefsten 
Innern nicht zu spüren.

Seminare mit der Autorin
Petra Neisse bietet Seminare mit 
dem Thema «Freiraum für die Seele» 
oder «Lebensfreude und Lebensqua-
lität» im In-und Ausland an. 

Stuttgart (Deutschland):  
04.5./05.5. Regeneration im Alltag, 
Anmeldung Tel. +49 8051 965 32 10

Grabs (Schweiz):  
11.5./12.5. Regeneration im Alltag, 
24.8./25.8. Regeneration im Alltag 
07.9/08.9. Aufräumseminar  
Anmeldung bei:  
Martina Lehner +41 81 771 71 60, 
martina.lehner@bluewin.ch 

Darmstadt (Deutschland):
05.10./06.10. Aufräumseminar  
Anmeldung: Gesundheitspflege 
Initiative, Darmstadt

Grabs (Schweiz)
19.10./20.10. Regeneration im Alltag 
Anmeldung bei: Martina Lehner  
+41 81 771 71 60,  
martina.lehner@bluewin.ch 

Schaan (Liechtenstein): 
26.10./27.10. Aufräumseminar 
Erwachsenenbildung. Anmeldung: 
Stein Egerta: +423 232 48 22

Kontaktadresse:
Petra Neisse, Bach 1,
DE-83253 Rimsting
petra.neisse@gmx.de

In einem 
aufgeräumten 
Zimmer ist auch die 
Seele aufgeräumt.   
 Ernst Freiherr  
 von Feuchtersleben 


