
Die Verantwortungsübernahme im eigenen Leben
kann in kleinen Schritten in den eigenen vier Wänden
starten. Ganz kleine Handlungen im Alltag können zu
mehr Gelassenheit, Freude, Klarheit, Inspiration und
Kreativität führen. Was ich hier mit Dir teile sind
Erfahrungen aus meinem Leben. Sie könnten als
Inspiration dienlich sein oder auch nicht. Es liegt ganz
in den Händen des Lesers, was er mit dem, was ich
teile anfangen möchte. Gerne möchte ich auf kleine
Feinheiten eingehen, welche mein Leben täglich in
eine Richtung lenken, wo ich mich auch in Zukunft
sehe.

Zuhause – 
Ein Ort der Freude & Schönheit
Nina Muigg

Durch Selbstbeobachtungen der letzten Jahre ist mir
klar geworden, was mich darin unterstützt ich selbst
zu sein, mein Potential zu entfalten und genau das in
die Welt zu bringen, was meinem innersten Wesen
entspricht. Ein ordentliches, schönes und farblich
harmonisches Zuhause nährt mich innerlich.
Mittlerweile liebe ich es dafür zu sorgen, dass mich
Schönheit umgibt und auch anders für mich zu
sorgen. Zum Beispiel durch genau die Nährstoffe, die
mir gerade guttun, die Bewegung, die mir gerade
Kraft schenkt, die Körperpflege, die meine weibliche
Schönheit stärkt oder das Setzen von Prioritäten, die
jetzt gerade am wichtigsten sind. 

"Kein Tag ist gleich und
darauf zu achten, was

gerade dran ist, tut mir
sehr gut."
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Es gibt morgens meistens ganz bestimmte Punkte, die
mir wichtig sind, damit ich möglichst bewusst und klar
in den Tag starten kann. Es sind kleine Schritte wie
durch jeden Raum zu gehen, ihn in Ordnung zu
bringen, gut zu lüften, die Betten zu machen, den
Geschirrspüler aus- und einzuräumen,
staubzusaugen, die Oberflächen abzuwischen, die
Öfen mit Holz zu befüllen und einzuheizen, meine
Wäsche vom Vortag in den Waschraum zu bringen
und vielleicht die Waschmaschine einzuschalten, die
Dinge so hinzustellen, dass sie schön zur Geltung
kommen, mich im Bad zu pflegen und mir etwas
Feines, Hübsches, farblich Freudvolles anzuziehen, wo
ich mich für die kommenden Stunden gut darin fühle.

"Ein ordentliches, schönes
und farblich harmonisches

Zuhause nährt mich
innerlich."

Das Schöne ist, dass all das jetzt mit Leichtigkeit und
Freude geschieht und nicht mehr aus einem inneren
Druck heraus, dass ich jetzt dies und jenes machen
MUSS, weil es mich stört. Es geschieht jetzt spielerisch
und ich bin bei all den kleinen Schritten präsent.
Manchmal singe ich dabei oder tanze zwischendurch.
Manchmal habe ich währenddessen Ideen, die ich
später am Tag oder in den nächsten Wochen
umsetzen möchte. Manchmal bin ich am Fühlen von
allem, was gerade in mir ist und auftaucht. Manchmal
spiele ich währenddessen immer wieder mit unseren
Katzen. Kein Tag ist gleich und darauf zu achten, was
gerade dran ist, tut mir sehr gut. Ich kann mich immer
besser intuitiv auf das einlassen, was dran ist.
Dadurch entstehen so tolle Möglichkeiten, es öffnen
sich Türen, es treten Menschen in mein Leben, die auf
meiner Wellenlänge sind und ich komme immer mehr
in und bei mir selbst an.

All diese kleinen Punkte habe ich langfristig durch
ganz kleine Schritte in meinen Alltag integriert. Zuerst
nur ein paar dieser Punkte oder vielleicht auch nur
einen davon. Später, als ich bemerkte, dass das
Erfüllen dieser Punkte mir einfach guttut und mich in
meinem Sein und Wirken unterstützt, habe ich die
einzelnen Schritte dann erweitert. So geht es immer
noch weiter. 

Ich möchte gerne kurz darauf eingehen, wie ich früher
die Aufgaben im Haushalt angegangen bin und was
sich in meinem Bewusstsein verändert hat. Mit 15
Jahren führte ich gemeinsam mit meinem Bruder den
Haushalt von einem ganzen Haus. Mein Vater ging
tagsüber immer arbeiten und wir teilten uns die
Aufgaben auf. Daher fing ich schon früh an mich mit 



dem Aufräumen, Reinigen und Ordnen zu befassen.
Damals lief es in etwa folgendermaßen ab: 
Durch das Haus gehend fiel mir alles auf, was nicht
passte und ich setzte mir das, was zu tun war auf
meine To-do-Liste. Danach fing ich meist an einem
Tag in der Woche an die Aufgaben zu erledigen und
baute innerlich immer mehr Druck auf, weil ich alles
auf einmal erledigen wollte und mir nach jeder
Aufgabe noch mehr vom Schmutz auffiel. Ein paar
Jahre lang wechselte ich zwischen einem „Alles auf
einmal machen“ und „Ich habe keine Lust auf Haushalt
machen“ hin und her. Entweder war ich am Leisten,
Leisten, Leisten oder ich war faul und blendete den
ganzen Schmutz aus.

"Es kommt immer wieder zu
diesem Flow-Zustand, den

ich sehr genieße."

Es kommt immer wieder zu diesem Flow-Zustand, den
ich sehr genieße.

Was ist es, was innerlich vorgeht, wenn ich in diesen
Zustand komme?

Ich bin ganz präsent bei dem, was gerade ist. Ich
gebe mich dem hin, was ich tue, indem ich genau die
bin, die ich wirklich bin. Dann fühlt sich alles, was ich
tue, wesentlich an und ich blühe auf. Ich werde
gelassen, fröhlich, ruhig, kreativ, inspiriert, konzentriert
und warte nicht auf etwas, was danach kommt oder
ich denke dann nicht mehr an Dinge, die ich auch
noch machen möchte. Ich mache einen Schritt nach
dem anderen und das sehr bewusst.

Seitdem ich diesen inneren Bewusstseinszustand
kennengelernt habe, fällt es mir leichter die
Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. In
immer mehr Bereichen. Ich fühle dann eine
Lebenskraft und Lebendigkeit in mir, die sich ausdehnt
und die andere oft an ihre eigene Lebendigkeit
erinnert. Und genau das ist Teil meiner Berufung.
Andere Menschen an ihre innere Lebendigkeit und
Natürlichkeit zu erinnern. Sie an ihre wahre
Wesensessenz zu erinnern.

Irgendwann einmal geschah es, dass ich während
dem Haushalt machen in einen Flow-Zustand kam,
wo alles leicht ging und sich in mir meine
Lebensenergie ausbreitete. Diesen Zustand erforsche
ich nun schon länger. Sowohl beim Haushalt machen,
als auch beim Tanzen, Malen, Kochen, Spazieren
gehen, Arbeiten, kreativem Gestalten am Laptop, usw. 



Ich habe in meinem Leben beobachtet, dass meine
wahre Essenz leichter zum Vorschein kommt, wenn ich
in einem Umfeld bin, in dem ich gerne bin. Also zum
Beispiel in einem Zuhause, wo ich mich gerne
aufhalte. Dadurch komme ich sehr gut bei mir selbst
an und kann mich in diesem Raum entfalten. Aus
diesem Raum voller schöner Farben, Ordnung,
Schönheit, Klarheit und Reinheit lebe ich meine
Berufung aus. Dafür bin ich sehr dankbar.

Was ist es, was für Dich ein wirkliches Zuhause
ausmacht? Wann fühlst Du Dich zuhause?

Nina Muigg
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