
Montag, 7. Januar 2008 
 

Machen Sie sich heute bewusst: Nur Loslassen schafft Platz für Neues! 
Überflüssiges Gerümpel kostet Sie Zeit, Geld und Raum - es blockiert Ihre Energie, denn Sie müssen 

sich regelmäßig darum kümmern.  
Entrümpeln ist der erste Schritt Raum für Veränderung zu schaffen und seinen Geist zu befreien. 

 
 

Dienstag, 8. Januar 2008 
 

Verschaffen Sie sich heute einen Überblick über den Bereich Ihres Lebens, den Sie als erstes 
harmonisieren wollen - nehmen Sie sich dazu Ihre Prioritätenliste vor. Beginnen Sie gedanklich zu 

entrümpeln nach der Drei-Kisten-Methode von Rita Pohle: Kiste 1 - Müll, Kiste 2 - Brauchbares zum 
Verschenken oder Verkaufen, Kiste 3 - Alle Dinge, die Sie behalten möchten. Machen Sie sich klar, 

dass es erstmal nur ums Entrümpeln und noch nicht ums Dekorieren geht. 
 

Morgen legen Sie los! 
 

 
Mittwoch, 9. Januar 2008 

 
Heute nehmen Sie sich den ersten Lebensbereich vor: Sie sortieren alles aus, was Sie in den letzten 

zwölf Monaten nicht mehr gebraucht haben und was kaputt, abgenutzt oder unansehnlich ist. Ihre 
"Kiste 1" mit dem Müll entsorgen Sie möglichst sofort, bevor Sie das eine oder andere Stück wieder 

daraus hervorziehen! 
 

 
Donnerstag, 10. Januar 2008 

 
Heute sortieren Sie aus Ihrem ersten Lebensbereich alle Dinge, die in Kiste 2 gehören - Sie haben 
selbst keine Verwendung mehr dafür, aber die Sachen könnten für andere noch von Nutzen sein. 

Verschenken Sie diese Dinge, lassen Sie sie karikativen Einrichtungen zukommen, verkaufen Sie sie 
auf dem Flohmarkt oder übers Internet. 

 
Sind die Sachen aus der zweiten Kiste nach vier Wochen nicht verschwunden, gehören sie in die 

erste Kiste - auf den Müll! 
 

 
Freitag, 11. Januar 2008 

 
Ihr erster, wichtigster Lebensbereich ist nun schon merklich klarer, luftiger und freier geworden. 

Kümmern Sie sich heute darum, welche Dinge Sie hier wieder neu einsortieren möchten (Kiste 3) - 
und was in Ihre Schatzkiste gehört. Darin bewahren Sie alles auf, was Ihnen besonders ans Herz 

gewachsen ist, was aber in diesem Bereich stört oder keinen Platz hat.  
Ihre Schatzkiste können Sie hübsch verzieren und zu etwas ganz Besonderem machen. Sie können 
mehrere Schatzkisten anlegen für die verschiedenen Lebensbereiche oder eine, in der Sie all Ihre 

kostbaren Erinnerungen sammeln und die in Ihrer Wohnung einen gesonderten Platz erhält. 
 
 

Samstag, 12. Januar 2008 
 

Versuchen Sie heute einmal die Welt aus den Augen Ihres Partners zu betrachten - Sie werden 
erstaunt sein, wie anders und neu die Welt aussehen kann. 

 
 

Sonntag, 13. Januar 2008 
 

Zeitungsabonnements, Mitgliedschaften in Vereinen, Freundschaften - wir scheuen uns davor, Dinge 
bewusst zu beenden und machen vieles nur noch halbherzig. Etwas hinter sich zu lassen, braucht 

Mut, aber schafft Platz, Raum und Zeit für Neues.  
 

Überlegen Sie heute, wovon Sie sich 2008 verabschieden sollten! 


