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Ihr Job kann Sie ganz schön 
auspowern. Unerlässlich, 
sich Pausen zu gönnen.  
Wie wäre es dafür mit ei-
nem Lieblingsplatz, der mit 
Farben, Formen und Acces-
soires Energie spendet?

T
agaus, tagein sind Sie für 
den „Dienst am Menschen“ 
im Einsatz. Auch wenn die 
Kunden wechseln und sich 
die Nachfragen verändern 
– Sie sind freundlich, hören 

hin und schenken Energie, damit Ihre 
Kunden begeistert wiederkommen und 
berichten, wie gut sie sich bei Ihnen auf-
gehoben fühlen. Aber wo ist Ihre „Po-
wertankstelle“, an der Sie wieder aufla-
den? Verfügen Sie über schöne Räum-
lichkeiten im Institut? Oder ist es Ihr Zu-
hause, in das Sie sich nach getaner Arbeit 
zurückziehen, um Kraft zu tanken? Ein 

kleines Refugium nur für Sie könnte die 
Antwort sein: „Wohnen für die Seele“. 
Und wenn Sie diesen Ort sogar innerhalb 
Ihrer Arbeitsräume umsetzen können, 
umso besser. Dann müssen Sie nicht war-
ten, bis Sie abends nach Hause kommen.
Der permanenten Erreichbarkeit (E-Mail, 
soziale Netzwerke, Telefon, Handy) ein-
fach entf liehen, das ist es, was immer 
mehr Menschen möchten. Sie wünschen 
sich Orte, an die Sie sich zurückziehen 
können, um einfach nur mal mit sich al-
leine zu sein, innere Ruhe zu finden oder 

sich vom Alltagsstress zu erholen. Nicht 
nur, aber besonders in Krisen- und 
Wandlungsphasen, in denen die Gefahr 
besteht, die eigene Erdung zu verlieren, 
ist es wichtig zu wissen, dass ein Ort da 
ist, der einen aufnimmt und nach und 
nach wieder zurück in die eigene Mitte 
bringt. Schließlich kann man nicht end-
los aus sich selbst schöpfen.
Stellen Sie sich folgende Frage: Was ist 
wichtig dafür, mir meinen persönlichen 
Raum als Rückzugsort gestalten zu kön-
nen? Was suche ich in diesem Raum? 
Was muss er mir bieten, damit ich mich 
darin auch wirklich wohlfühle und gerne 
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 Ein Refugium als Energie-  
quelle für den Institutsalltag

immer wieder dahin zurückkehre? Was 
ist meine tiefste Sehnsucht (Grundbe-
dürfnis), die hier gestillt werden soll? 
Wie muss der Raum aussehen, damit ich 
mich hier gut aufgehoben (Wärme und 
Geborgenheit) und zu Hause fühle? Wo-
rauf muss ich achten (Achtsamkeit), dass 
auch alles im Einklang (Harmonie) ist, 
damit ich in diesem Raum nicht nur woh-
nen kann, sondern auch wachsen (Ent-
wicklung)? Besorgen Sie sich ein schönes 
Ideenbuch, dem Sie alle Empfindungen 
zu Ihrem Refugium anvertrauen. Die Be-
antwortung der obigen Fragen verbindet 
uns ganz tief mit unserer Seele. So kann 
dieser Ort in besonderen Lebensphasen 
auch zu einem Seelenraum werden, in 
dem das Leben etwas anders pulsiert.

Die Suche nach innen

Seelenräume haben großes Potenzial. 
Denn sie schenken u. a. Klarheit, Kraft, 
Leichtigkeit, Sinnlichkeit, tiefe Sensibili-
tät, Wärme, Liebe, positive Schwingun-
gen, tiefgehende Empfindungen, Inspira-
tion und Ideenreichtum. Sie sind Raum-

geber für neue Lebensqualität und Ba-
lance, damit Sie den Herausforderungen 
des Lebens besser begegnen können. Sie 
sind Zeitgeber für Sie persönlich, damit 
Sie sich die Zeit nehmen und in sich hi-
nein hören.
Findungs-Übungen: Stellen Sie sich vor, 
Sie schreiben einen Brief an einen lieben 
Menschen. Sie haben edles Briefpaper 
ausgewählt, Ihr Lieblingsfüller liegt be-
reit. Sie sitzen an einem Platz, der Ihnen 
Raum bietet für das, was Sie jetzt zu Pa-
pier bringen möchten. Genauso sollte 
auch Ihr Refugium nur Ihre Handschrift 
tragen. Gehen Sie in den Raum und spü-
ren Sie in sich hinein. Hierzu stellen Sie 
sich ganz entspannt in die Mitte des Rau-
mes, schließen die Augen und öffnen die 
Handflächen nach vorne hin. In dieser 
„empfangenden Haltung“ lassen Sie die 
Empfindungen, die Ihnen begegnen, wir-
ken. Drehen Sie sich im Kreis und fühlen 
Sie in Ihre Bewegungen hinein. Wie geht 
es Ihnen in diesem Raum? Wäre er dafür 
geeignet, Ihr Raum zu werden? Über-
stürzen Sie in Ihrer Entscheidungsfin-
dung nichts. Wenn Sie sich nicht sicher 

KONTAKT
ursula.maria.schneider@t-online.de
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URSULA MARIA 
SCHNEIDER
ist Wellness-Beraterin 
(IHK), Entspannungs- und 
Kommunikationstrainerin, 
Fachautorin sowie 
Messereferentin. Die 
Inhaberin des „Drehpunkt 
Fuß“ textet für die 
Industrie und entwickelt 
Fuß-Massagekonzepte, die 
sie auch schult.

Für den eigenen Touch

Sie möchten sich preiswert und trotzdem originell einrichten? 
Dann könnte „Mein IKEA“ von Isabelle Bruno und Christine Baillet 
genau richtig kommen. Hier finden Sie 70 Ideen, wie Sie Klassiker 
des Einrichtungsunternehmens kreativ umgestalten, anders nut-
zen oder „tunen“ können. Mit dabei sind schnell umzusetzende 
Vorschläge, mit denen sich Möbel mit Farbe und Stickern indivi-
duell „pimpen“ lassen, aber auch ausgefallenere Projekte, mit 
denen Sie Ihren Stil in Räume bringen.  

GU Kreativ Spezial 19,99 €

sind, machen Sie diese Übungen an meh-
reren Tagen und zu unterschiedlichen 
Tageszeiten. Lichtverhältnisse wie hell 
(Sonne, Tageslicht) und dunkel (Abend, 
Nacht, Kerzenlicht) spielen eine wichtige 
Rolle in der Empfindung. Testen Sie so 
lange, bis Sie ganz sicher sind, dass es 
der richtige Raum für Sie ist. Glauben Sie 
mir aus eigener Erfahrung, Ihr Körper 
wird Ihnen deutlich signalisieren, wenn 
das nicht der richtige Raum für Sie als 
passendes Refugium ist. Wenn aber doch, 
sind Sie reich.

Das eigene Reich

Das eigene Reich ist die unbestrittene Kö-
nigin aller Refugien. Nur hier ist ein 
wirklicher Rückzug ins Wohlbefinden 
möglich. Damit dieser – Ihr – Raum auch 
wirklich zum Abschalten und Entspan-
nen einlädt, müssen Sie ihn mit Liebe ge-
stalten und ihm eine ganz eigene Persön-
lichkeit verleihen. Das bedeutet, dass die  
Gestaltung und Einrichtung von Ihnen 
konzipiert werden sollte. Hierzu benöti-
gen Sie Fantasie, Inspiration, Kreativität 
und ein Händchen für das Besondere. 
Dieser Raum sollte nicht nur Ihre Grund-
bedürfnisse befriedigen, sondern Sie ein-
schmeicheln und einlullen in alles, was 
Ihnen guttut. Hier haben Sie die absolute 
Hoheit, alles einzubinden, was Ihnen 
„hoch und heilig“ ist. Beschränken Sie 
sich hier auf die Gegenstände, die Ihren 
Entspannungs- und Wachstumsprozess 
unterstützen. Umgeben Sie sich mit den 
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Dingen, die Ihnen wirklich etwas bedeu-
ten und auf die Sie keinesfalls verzichten 
möchten, und geben Sie ihnen in Ihrem 
Reich einen angestammten Platz. Es ist 
ganz wichtig, dass hier nicht alles perfekt 
und akkurat zusammengefügt ist. Räu-
men Sie nicht alles weg, wenn Sie den 
Raum verlassen. Lassen Sie Dinge ein-
fach liegen, denn der Raum sollte von Ih-
rer Persönlichkeit, die Sie den Raum be-
wohnen, geprägt sein.

In Ihrem Namen

Finden Sie einen schönen Namen für Ih-
ren Raum, Ihr Zimmer, Ihr Refugium und 
kommunizieren Sie diesen auch bei Ihren 
Mitmenschen bzw. Ihrer Familie. Das un-
terstreicht auch noch einmal, dass es Ihr 
eigener Raum ist. Machen Sie ihn z. B. 
zum Herzensraum, Seelenzimmer, Er-
dungsraum, Oase der Ruhe, Zimmer mit 
Aussicht (wenn sich diese bietet oder ein 

schöner Balkom angegliedert ist), Wohl-
fühltempel, Entspannungsbereich, Son-
nenraum, Lebens-Salon, Cocon, Ort der 
Andacht oder zur Harmoniezone. Genie-
ßen Sie in Ihrem Refugium: 

 den Raum für sich – mit dem Rahmen, 
in den Sie ihn eingebunden haben

 die Möglichkeit, diesen Raum zu dem 
Ihrigen gemacht haben zu können

 das Entschleunigen
 die Langsamkeit
 die Ruhe/Stille
 das Pendel zwischen Einsamkeit und 

Gemeinsamkeit (wenn Sie Gäste zu sich 
einladen)

 das Pendel zwischen Einkehr und 
Rückkehr

 das Pendel zwischen Annehmen und 
Loslassen

 das Pendel zwischen Geben und Neh-
men

 das Pendel zwischen Suchen und Fin-
den

 das Pendel zwischen Öffnen und 
Schließen

Besonders Letzteres – das „Schließen“ – 
macht diesen Ort zu Ihrem Rückzugsort. 
Ziehen Sie die Türe hinter sich zu und 
kommunizieren Sie ruhig, dass Sie jetzt 
nur für sich und ungestört sein wollen.

Ihr persönliches Raum-Menü

Ihr Raumkonzept sollte Ihre fünf Sinne 
ansprechen: Hören, Sehen, Riechen, Füh-
len und Schmecken. Schließlich verbrin-
gen Sie hier kostbare Momente Ihres Le-
bens. Neben Ihnen sollten hier Gegen-
stände einen Platz finden, die für Sie eine 
Geschichte haben: 

 Z. B. CDs, Bücher, Tagebücher, Bilder, 
Briefe, Steine, Kerzen, Blumen, Decken, 
Kissen, Spiegel sowie andere dekorative 
Accessoires

 Schätze, die Sie im Laufe des Lebens 
gesammelt haben

 Hübsche Utensilien (Schachteln, Do-
sen, Tücher, Schubladen), in denen Sie 
diese Besitztümer aufbewahren. Ein be-
sonders schöner Moment ist, wenn Sie die 
Sammelbehältnisse öffnen. Dann haben 
diese Wertsachen ihren großen Auftritt.

 Möbel, die Ihnen nicht nur wichtig und 
ans Herz gewachsen sind, sondern Ihnen 
auch die Funktionalität des Raumes si-
chern, wie z. B. ein schöner Tisch/
Schreibtisch/Sekretär mit einem Stuhl, 
auf dem Sie gut und gerne sitzen

 Achten Sie darauf, dass Sie während 
Ihres Arbeits-/Entspannungsprozesses 
immer eine Stärkung im Rücken haben. 
Das kann z. B. ein schönes Bild sein, an 
das Sie eine positive Erinnerung haben. 
Positionieren Sie Ihren Arbeitsstuhl nie 
so, dass Sie die Eingangstüre im Rücken 
haben. So können Sie nie sehen, wer den 
Raum ggf. ungebeten betritt, sollte die 
Türe mal nur angelehnt sein.

 Ein Sofa oder Lesesessel, in dem Sie  
gut entspannen können

 Ein kleiner Schrank oder ein Regal, in 
dem Sie für Sie wichtige Dinge auch ver-
schlossen aufbewahren können. Arran-
gieren Sie Möbel immer wieder zu einem 

Refugien müssen nicht groß sein, sie sollten sich aber „privat“ 

anfühlen und auch genau diese Atmosphäre vermitteln. Falls 

keine Räume zur Verfügung stehen, sind auch kleine „Rück-

zugsecken“ möglich, z. B. in kleinen ausgewählten Winkeln, in 

denen bisher immer nur alte Sachen versteckt bzw. verstaut 

wurden. Auch Fensternischen oder große und stabile 

Fensterbänke bieten eine Rückzugsmöglichkeit. Wenn Sie 

hier auch die angrenzende Wand schmücken möchten, 

achten Sie in kleinen Räumen/Zonen darauf, geeignete 

Tapeten zu wählen oder streichen Sie den Wandbe-

reich neutral in einer hellen Farbe. Sie können diese 

kleinen Zonen vom Hauptwohn- bzw. Arbeitsbe-

reich auch gut durch einen Paravent abtrennen. 

Der Paravent ist ein echtes Multitalent unter den 

Möbeln. Denn dank seiner ausgeklügelten 

Konstruktion lässt er sich vielfältig einsetzen 

– vom Sichtschutz bis zur Trennwand. Schöne 

Paravents finden Sie im Internet z. B. unter 

www.japanwelt.de, www.paravents.

living24.de oder www.ladenzeile.de. 

Übrigens eignen sich auch freistehende 

und offene Regale hervorragend als 

Raumteiler.

Klein, aber fein
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für Sie äußerst gemütlichen Ensemble. 
 Ein warmer Boden oder ein kuscheli-

ger Teppich, auf dem Sie auch mal barfuß 
laufen können

 Angenehme Lichtgeber in Form einer 
Steh- oder Tischlampe, die höhenver-
stellbar sind, leicht den Platz im Raum 
wechseln können und Ihnen über einen 
Dimmer sowohl ein Arbeitslicht  als auch 
eine atmosphärische Beleuchtung sichern

 Gardinen oder Rollos, die den Raum 
im Sommer abgedunkelt und kühl und 
im Winter hell und warm halten

 Stoffe bringen Bewegung, Weichheit 
und Farbe in den Raum. Informieren Sie 
sich über die Eignung, Strapazierfähig-
keit und Pflegeanspruch der Textilien.

 Düfte im Raum können neutralisie-
rend, anregend oder entspannend sein. 
Richten Sie diese auf Ihren momentanen 
Gemüts-/Gefühlszustand aus. Als ätheri-
sche Öle für die Duftlampe eignen sich im 
Herbst/Winter z. B. Orange, Zedernholz, 
Zimt oder Vanille, im Frühjahr etwa Fei-
ge, Grapefruit oder Pfefferminze. Dosie-
ren Sie wohlwollend. Düfte können auch 
mit Duftkerzen zelebriert werden.

 Farben können einem Raum einen zu-
sätzlichen Energie-Kick geben. Mein 
Tipp: Treiben Sie es nicht zu bunt und 
bleiben Sie möglichst in einer Farbfami-
lie. Wenn Sie ganz mutig sind, ist auch 
ein Farb-Patchwork möglich. Welche Far-
ben in welcher Form zu Ihrem Wohl-/
Wohnbefinden beitragen, ist übrigens 
auch stimmungsabhängig.

 Wenn die Gegenstände einen Platz be-
kommen haben, bedeutet das nicht, dass 
sie diesen auch für immer behalten müs-

sen. Schließlich verändert sich ja auch 
Ihr Leben im Laufe der Jahre. Im Gegen-
teil: Mit beweglichen Gegenständen und 
Accessoires erwecken Sie einen Raum 
immer wieder zu neuem Leben und ver-
leihen ihm unverwechselbaren Charme. 
Die Atmosphäre in Ihrem Raum muss be-
haglich sein, damit Sie sich immer darin 
wohlfühlen und diesen gerne aufsuchen.

Feiern Sie Ihr Refugium

Es ist vollbracht: Alles ist eingerichtet, 
Farben, Formen und Töne haben sich zu 
einem Ganzen zusammengefunden. Jetzt 
müssen Sie sich „einstimmen“ und Ihren 
neuen Raum feiern. Hierzu eignen sich 
am besten Rituale. Hier zwei Vorschläge:

 Besuchsritual: Kaufen Sie sich Ihre 
Lieblingsblumen und stellen Sie diese in 
einer Vase auf Ihren Refugium-Tisch. Be-
suchen Sie sich in Ihrem neuen Raum 
und nehmen Sie Platz. Wählen Sie einen 
Platz, von dem aus Sie den ganzen Raum 
im Visier haben. Legen Sie Ihre Lieb-
lingsmusik auf, zünden Sie eine Kerze 
an, kuscheln Sie sich in eine Decke oder 
öffnen Sie das Fenster weit. Atmen Sie 
tief durch und erfreuen Sie sich an Ihrem 
neuen „Zweitzuhause“. Laden Sie auch 
Freunde und Bekannte ein und zeigen Sie 
diesen Ihr Refugium. Die werden Augen 
machen und Sie sicher in Ihrem Konzept 
bestärken – Bestätigung tut einfach gut.

 Naturritual: Gehen Sie in den Wald 
oder auf eine Wiese. Im Wald lehnen Sie 
sich an einen Baum, auf der Wiese legen 
Sie sich ins Gras. Umarmen Sie sich, 
schließen Sie die Augen und lassen Sie 
den Entstehungsprozess Ihres Refugi-
ums in all seinen Schritten noch einmal 

Revue passieren. Bedanken Sie sich, dass 
all dies möglich wurde. Dann gehen Sie 
hinein in Ihr Refugium und erfreuen Sie 
sich an der neuen Stimmung.

Immer ausgereifter

Ihr Raum wird im Laufe der Jahre an 
Reife gewinnen – immer dann, wenn von 
Ihnen immer neue Lebensgegenstände 
hinzugefügt werden. Kaufen Sie hierbei 
nicht wahllos Dinge ein, die Ihnen mo-
mentan und vielleicht nur kurzfristig ge-
fallen. Reichern Sie den Raum mit Gegen-
ständen an, die ihm eine wahre Fülle 
verleihen. Diese finden Sie am besten 
dort, wo Sie selber unterwegs waren und 
Erinnerungen mitgenommen haben, die 
sich auch in Dingen widerspiegeln. Erle-
sene Sachen findet man oft auf Kunst- 
oder Flohmärkten, auf denen man mit 
Menschen auch immer wieder ins Ge-
spräch kommt. Hier werden nicht selten 
Lebensgeschichten erzählt. Und so könn-
te sich ein Lebensbaustein eines anderen 
Menschen, den Sie erworben haben, 
wunderbar in Ihr Refugium einfügen und 
dabei auch noch Geschichte schreiben.
Etwas „Eigenes“ zu haben, das nur einem 
selbst gehört und in dem man sich entfal-
ten kann – dieser Wunsch ist im Rahmen 
meiner Beratungen öfter ein Thema. In 
diesem Zusammenhang taucht dann oft 
die Frage auf: „Wann kann ich am besten 
damit beginnen, mich für mich einzu-
richten?“ Ich empfehle hier immer zwei 
Zeitpunkte: in den letzten Tagen des al-
ten Jahres oder in den ersten Tagen des 
neuen Jahres. Das sind Zeitpunkte der 
gedanklichen Reflexion auf Erlebtes bzw. 
Zukünftiges. Hier sehe ich eine gute Mög-
lichkeit zur Neupositionierung. Darüber 
hinaus ist natürlich auch jeder Zeitpunkt 
gut, den Sie für sich als richtig erachten. 
Schließlich hat jeder sein ganz eigenes 
Energiesystem. Energien sind wichtig 
und müssen positiv vorhanden sein, 
wenn Sie Ihr Refugium-Projekt starten. 
Schließlich soll Ihr Raum davon erfüllt 
sein und Sie lange tragen. 

Einfach mal kurz seine Ruhe haben

Welche Frau wünscht sich das nicht: sich zurückziehen können, 
zur Ruhe kommen, sich besinnen und neue Kraft tanken? In „Ein 
Zimmer für SIE allein“ zeigen 38 Frauen ihre Rückzugsorte, die so 
unterschiedlich sind wie die Frauen selbst. Sie erzählen, wie sie 
zu ihren Refugien gekommen sind und warum sie auch nicht 
mehr auf sie verzichten möchten – eine Anlehnung an Virginia 
Woolfs „A Room of One‘s Own“. Und eine Einladung an jede Frau, 
sich neue Freiräume zu schaffen.

Gerstenberg 16,95 €


