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LEKTION 5 
 

GESUNDER SCHLAF ALS ENERGIEQUELLE 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Verlieb‘ Dich neu in…Ordnung 
Aufräumen mit Ariane Grünler 

Urheberrechtlich geschützt ©Ariane Grünler 
 

Traditionellerweise ist der Schlafraum einer Wohnung für Gäste tabu. Deswegen wird er so 
häufig missbraucht: Als Abstellzimmer für alles, was anderswo stört. Dabei benötigst Du 
gerade in dem Raum, in dem Du die Nacht verbringst, Harmonie und Ordnung. Verbanne 
Quellen negativer Emotionen aus diesem Raum: 

 Schmutzwäsche 
 Kisten mit alten Sachen 
 Kaputte Gegenstände 
 Technische Geräte 

Falls Du Deinen Arbeitsplatz im Schlafzimmer hast, sorge dafür, dass Dein Blick nicht auf 
Unerledigtes fällt, wenn Du Dich zur Ruhe begibst. Ein schöner Paravent oder ein Vorhang 
kann hier zusätzlich Ruhe reinbringen. 

 

Dein Schlafzimmer klären 

Ziehe als erstes Deine Bettwäsche ab und wasche sie. Lüfte Deine Bettdecke und auch Deine 
Matratze einmal gründlich aus, während Du Dich weiteren Aufgaben widmest: 

 Räume alles aus dem Schlafbereich hinaus, was Energie bindet (soweit 
möglich...wenn Du z.B. Deinen Arbeitstisch im Schlafzimmer hast sorge dafür, dass er 
abends immer aufgeräumt ist und dass der Computer vom Stromnetz getrennt ist). 

 Entsorge alles, was nicht Deiner Regeneration dient. Für Gebrauchsgegenstände, wie 
Staubsauger und Bügelbrett finde einen neuen, leicht zugänglichen Abstellplatz. 

 Alles in Deinem Schlafzimmer wirkt sich auf die Qualität Deines Schlafes aus, daher 
solltest Du widerstehen, Gerümpel und Zeug unter Deinem Bett verschwinden zu 
lassen. Wer ein Bett mit Schubladen hat, bewahrt am besten sauberes Bettzeug, 
Handtücher oder gereinigte Kleidung darin auf. 

 Vielleicht gehörst Du auch zu den Menschen, die auf ihren Kommoden oder 
Schminktischchen viele Flaschen und Tiegelchen stehen haben. Wusstest Du schon, 
dass die meisten davon kurioserweise so gut wie leer sind? Weg damit! 

 Der Plunder, der auf Schränke gepackt wird, steht symbolisch für Probleme 
vergleichen, die über Dir „hängen“ und nur darauf warten, erledigt zu werden. Klar zu 
denken, fällt schwer, wenn dies das erste ist, worauf Dein Blick am Morgen fällt, so 
wirst Du nicht besonders gut ausgerichtet in den Tag gehen (so verhält es sich 
übrigens mit allem Krempel, der oberhalb der Augenhöhe angehäuft wird – nicht nur 
im Schlafzimmer). 

 Auf Deinem Nachttisch sollte nicht mehr liegen oder stehen als eine Lampe, ein 
Wecker (am besten mechanisch oder mit Batterie), das Buch, das Du gerade liest und 
vielleicht noch ein kleines Dankbarkeitstagebuch* mit Stift.  Alles andere darf 
entsorgt werden, oder einen neuen Platz in der Wohnung finden. 
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*Das Dankbarkeitstagebuch:  

Was ist ein Dankbarkeitstagebuch? 

Das Prinzip ist simpel und lässt sich bereits aus dem Begriff ableiten: In einem 
Dankbarkeitstagebuch beschreibst Du täglich, wofür du dankbar bist. Dafür kannst Du ein 
Notizbuch nutzen, ein normales Tagebuch, es gibt sogar Apps dafür, oder Du nutzt einfach 
diese Vorlage und druckst sie Dir ein paarmal aus. 

Unzählige Studien haben gezeigt: Wenn wir vor dem Einschlafen den Fokus auf positive 
Dinge lenken, leiden wir weniger unter Stress, fühlen uns wohler, schlafen besser und 
steigern somit unsere Resilienz. 

 

 

Ich wünsche Dir eine wunderbare Aufräumwoche und – ab heute - einen wirklich 
erholsamen Schlaf. 
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Druckvorlage: 


