
Besorge dir  ein paar Umzugskisten ,  Bananenschachteln,  etc.  und
beginne mit der Kategorie ,  die dir  am leichtesten fällt .

www.minimalistin.at

Anfangen 
mit System

Das Ding bereitet mir
Freude, es gefällt mir, es
passt mir, ich fühle mich
damit/darin wohl und es

ist regelmäßig in
Verwendung. 1 2Ich hege positive

Gedanken zu diesem
Gegenstand, es ist schön,
allerdings benutze ich es

kaum/nicht.

4Der Gegenstand ist
kaputt, unvollständig, es

fehlen Teile, es ist
abgelaufen, eigentlich ist

es Müll.3Das Ding ist noch in
Ordnung, aber es gefällt
mir nicht, ich besitze es
mehrfach, es passt nicht

zu mir, ich habe gar nicht
gewusst, dass ich es
besitze und noch nie

vermisst.

Alle Dinge dieser Kategorie an einem Ort zusammentragen.
Fotografiere den Ist-Zustand /  den "Vorher-Berg",  damit du später
deine Erfolge siehst und feiern kannst.  ; - )
Teile deine Habseligkeiten in Kisten/Boxen wie folgt auf :
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Dinge,  die dir  100 % Freude bereiten,  dürfen bleiben und werden nun
mit neuem Ordnungssystem verstaut (Siehe Kapitel  3) .  
Dinge,  von denen du dich noch nicht lösen kannst werden in eine
Kiste verfrachtet und diese mit heutigem Datum versehen. Setze dir
ein Ziel :  Wenn du im nächsten halben Jahr aus dieser Kiste nichts
benötigst ,  kannst du sie beruhigt gehen lassen.
Dinge,  die noch schön und benutzbar sind,  können anderen
Menschen eine Freude bereiten.  Spende diese Box.
Diese Dinge sind Müll  und gehören fachgerecht entsorgt.
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Spark Joy
1 2 3 4

Last Chance Letting Go Thanks Trash

2

Weitere To-Do's gleich mit Datum versehen

In s  ASZ f a h r e n  am  

Wann entsorgst du den Müll ,  wann und wohin spendest du die
aussortierten Dinge,  was stellst  du ggf.  auf willhaben.com etc.  ?



Bereitet mir dieses Ding Freude?
Finde ich dieses Ding schön, macht es mir gute Laune?
Fühle ich mich mit dieser Sache wohl? An mir oder in
meiner Umgebung?
Ist dieses Ding praktikabel? Erfüllt  es seinen Zweck
wirklich? Ist  es nützlich und effizient?
Werde ich dieses Ding,  das ich im Moment nicht brauche,
ganz sicher in Zukunft (und nicht nur vielleicht) wieder
benötigen und verwenden?
Pflege ich dieses Ding gerne? Abstauben, waschen,
reparieren,  putzen, verstauen, versichern?
Hat dieses Ding einen echten Wert für mich? ( ist  nicht
gleich der damalige Anschaffungspreis !)
Ist  es dieses Ding wert,  dass ich meine Zeit ,  meine Kraft
und mein Geld (bei Reparaturen etc.)  dafür verwende?
Hat dieses Ding einen Sinn für mich,  der nicht schon von
einem anderen Gegenstand (der mir noch besser gefällt)
erfüllt  werden kann?
Würde ich diesen Gegenstand heute kaufen,  wenn ich ihn
nicht schon hätte?
Will  ich diese Ding wirklich behalten,  oder plagt mich ein
schlechtes Gewissen (war so teuer,  war ein Geschenk, . . . )
Hebe ich dieses Ding wirklich für mich selbst auf,  weil  es
mir gefällt  und mir Freude bereitet,  oder für jemand
anderen (dem es Freude bereiten könnte?)
Kann ich ganz klar JA zu diesem Ding sagen?
Hat dieses Ding einen festen Platz in meinem Zuhause?
Wenn nicht,  dann finde einen!
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Frage dich 
stets ...
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