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DEIN ERSTES DATE MIT DER ORDNUNG 
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Ein wesentlicher Bestandteil dieses Programmes ist, dass Du lernst, wie Du Dich von Sachen 
verabschiedest, die schon lange keinem Zweck mehr dienen und daher Deine Energie 
binden, und zwar mehr, als Du vermutest! 

Dazu gehören z.B. 

 Kaputte Sachen 
 Vertrocknete Pflanzen und Blumen 
 Sachen, die Du noch nie mochtest und sie trotzdem behalten hast, um jemandem 

einen Gefallen zu tun 
 Sachen die offen herumstehen und seit über einem Jahr nicht mehr in Gebrauch 

waren 
 Sachen, die Dich an Situationen oder Zeiten erinnern, die schmerzvoll waren 
 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, die Du gelesen hast und die Du nicht noch 

einmal lesen wirst 
 Kleidung, die Dir nicht mehr passt oder nicht mehr entspricht 

Lass uns diese Woche sanft starten: 

Nimm Dir einen Korb oder einen Karton, gehe Durch Dein Zuhause und finde 20 Sachen die 
sichtbar herumstehen oder -liegen und den obigen Standards entsprechen. Lege alles in den 
Karton und entsorge sie SOFORT! Entweder im Bio- oder Restmüll oder auch im 
Recyclinghof. Nimm anschließend einen Lappen und bereite Dir eine sanfte Lauge mit einem 
Reinigungsmittel ohne chemische Inhaltsstoffe! Wische die Flächen, auf denen die Sachen 
standen, kurz feucht ab. Das Ganze sollte nicht länger als 20 Minuten in Anspruch nehmen.  

Gehe ab heute eine Woche lang täglich so vor, um erstmal die offensichtlichsten 
Energiefresser zu entsorgen.  

 

Übermotiviert? Dann lies das: 

Solltest Du mehr als 20 Dinge finden, die Du entsorgen willst, bleibe dennoch bei den 20 
Sachen pro Tag. Es ist sehr wichtig, dass Du lernst, wie effektiv es ist, kleine Schritte zu 
gehen.  

 

Ich wünsche Dir also einen sanften Start und happy Vibes beim ersten Date mit der 
Ordnung!  


