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„ich lebe 
jetzt 
meinen 
traum.“
Jasmine Dünker ist mOm 
vOn Zwillingen unD 
enDlich im leben DOrt 
angekOmmen, wO sie 
immer sein wOllte. sie 
schafft es familie unD 
berufliche erfüllung 
sO verträglich unter 
einen hut Zu bekOmmen, 
Dass keiner benachtei-
ligt ist unD alle glück-
lich sinD, sagt sie. DaZu 
hat sie ihr leben einmal 
kOmplett umgekrem-
pelt. 
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mm: Du hast dich beruflich neu 
aufgestellt. für, wegen oder 
trotz deiner kinder?
Jasmine: Für, wegen und trotz 
meiner Kinder habe ich den 
beruflichen Neustart gewagt, 
nachdem ich festgestellt hatte, 
dass es so, wie es war, nicht 
mehr weitergehen konnte. Ich 
wurde zwar erst von allen Sei-
ten belächelt, aber heute fragt 
mich fast jeder: „Wie machst 
du das?“ Ich lebe jetzt meinen 
Traum, das ist großartig und mo-
tiviert mich jeden Tag hundert 
Prozent zu geben und geben zu 
können.

mm: Du bist der erste konmari 
consultant in Deutschland. wie 
bist du dazu gekommen? 
Jasmine: Alles fing damit an, 
dass ich Marie Kondos Buch 
„Magic Cleaning“ geschenkt be-
kam. Zuerst war ich empört und 
etwas gekränkt, denn bei mir 
war es immer ordentlich, nur hat-
te ich das Problem, dass ich aus 
dem Aufräumen gar nicht mehr 
heraus kam. Nach den ersten 
paar Seiten war mir klar, dass 
diese Methode der Schlüssel 
ist. Ich konnte kaum das Ende 
des Buches abwarten, endlich 
unseren Haushalt auszumisten. 
Es ist einfach unvorstellbar, was 
sich im Laufe der Zeit alles an-
sammelt, welchen Ballast wir mit 
uns herumschleppen. Nachdem 

„ich lebe JetZt 
meinen traum, Das ist 

grOssartig unD 
mOtiviert mich JeDen 

tag hunDert prOZent 
Zu geben unD geben 

Zu können.“
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ich alle fünf Ordnungskategorien 
abgearbeitet hatte, fühlte ich 
mich unfassbar erleichert und 
gereinigt und seitdem habe ich 
eine unglaubliche Energie. Das 
hat mich dazu bewogen, mich 
als KonMari Consultant ausbil-
den zu lassen, um möglichst 
vielen anderen Menschen diese 
Methode und Philosophie zu ver-
mitteln und sie zu unterstützen, 
ihr Leben positiv zu gestalten. 

mm: Ordnung ist das halbe 
leben. wie siehst du das? 
Jasmine: Wer kennt diesen Satz 
nicht? Als Kind konnte ich ihn 
nicht mehr hören, aber daran ist 
so viel Wahres. Wir Menschen 
brauchen Ordnung, Struktur und 
Regeln, die uns Sicherheit geben 
und uns zu innerer Balance ver-
helfen. Aber die Ordnung alleine 
macht es natürlich nicht, denn 
es ist nicht hilfreich, das Chaos 
einfach nur aufzuräumen, dann 
kommt es in kürzester Zeit wie-
der zurück. Wichtig ist, mit dem 
zu leben, was man mag und was 
einfach notwendig ist, wie z.B. 
Schraubenzieher. Die Dinge, für 
die wir uns entschieden haben, 
benötigen einen festen Platz, an 
den sie nach Gebrauch zurück-
gelegt werden. Aller anderer 
Ballast darf gehen. Und so muss 
man nie wieder aufräumen. 
Es herrscht innere und äußere 
Ordnung.

3 tiPPS von 
ordnungS-
coach 
jaSmine 
für momS
1) visualiere wie Du 
leben möchtest. Je 
klarer Dein bilD ist, 
DestO einfacher ist 
es Den ballast 
abZuwerfen.

2) sOrtiere immer 
nach kategOrien 
(kleiDung, bücher, 
DOkumente, küchen/
baD/keller/garage 
unD persönliches) 
unD nicht nach 
räumen unD 
schränken.

3) behalte nur was 
Dir wichtig ist, was 
Dich glücklich 
macht unD was Du 
Zum leben brauchst.
 


