
Montag, 21. Januar 2008 
 

Wir alle beklagen uns über die Hetze - und hetzen selbst schnell was essen, nochmal zur Post, 
Reinigung, einkaufen... 

Doch ist schneller überhaupt besser? 
 

Versuchen Sie heute einfach mal etwas langsamer in die neue Woche zu starten. 
 
 

Dienstag, 22. Januar 2008 
 

Gehen Sie heute gedanklich den zweiten Lebens- und Wohnbereich gemäß Ihrer Prioritätenliste an. 
Denken Sie dabei an die Drei-Kisten-Methode und stellen Sie sich schon mal genügend Tüten, Säcke 

oder Kisten für Ihren Müll, für Brauchbares und Ihre Schätze zur Verfügung. Wenn Sie mögen, 
machen Sie nochmal ein Foto Ihres "alten" Lebensbereiches. 

 
Morgen geht`s los! 

 
 

Mittwoch, 23. Januar 2008 
 

Entrümpeln Sie Ihren zweiten Lebensbereich gründlich. Fragen Sie sich selbst immer wieder ehrlich, 
welche kaputten und abgenutzten Stücke Sie noch reparieren oder verschenken wollen und was in 

Ihre Müll-Kiste gehört.  
Denken Sie daran, sie bald zu entsorgen um von ihrem Müll wirklich befreit zu sein! 

 
 

Donnerstag, 24. Januar 2008 
 

Sortieren Sie aus Ihrem zweiten Lebendbereich heute alles, was in die zweite Kiste mit den noch 
brauchbaren Sachen gehört, die sie dann verschenken oder verkaufen können. Im Zweifelsfall 

überlegen Sie, wann Sie es zum letzten Mal benutzt haben: Liegt es länger als zwölf Monate zurück - 
weg damit! Jemand anderes freut sich vielleicht noch sehr darüber! 

 
 

Freitag, 25. Januar 2008 
 

Nun haben Sie auch Ihren zweiten Lebensbereich schon deutlich aufgeräumt und übersichtlicher 
gestaltet. Räumen Sie alles, was Sie dort behalten möchten (Kiste1) wieder neu ein und legen Sie die 

wichtigsten Dinge in Ihre Schatzkiste.  
Diese kann im Schrank verstaut werden oder in Ihrem Lebensbereich ein besonderer Blickfang sein. 
Die Gegenstände in Ihrer Schatzkiste können in besonderes Papier eingeschlagen werden oder mit 

einem schönen Duft versehen werden. 
 
 

Samstag, 26. Januar 2008 
 
 

Geben wir viel, bekommen wir auch viel zurück. Unseren Partner in seiner Ganzheit bekommen wir, 
wenn wir uns auch ganz geben.  

Samstag ist ein guter Tag sich auf seine Partnerschaft zu besinnen. 
 

Geben Sie sich heute ganz! 
 
 

Sonntag, 27. Januar 2008 
 

„Wenn Sie nicht wissen, was Sie vom Leben wollen – was werden Sie dann wohl bekommen?“ 
 

(Napoleon Hill) 
 



 


