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1. Visualisiere Dein Ziel

Du willst ausmisten, aufräumen und Dich zu Hause wohler fühlen? Nimm Dir Zeit eine

Idee davon zu entwickeln, wie es bei Dir zu Hause aussehen soll. Finde Deinen Stil.

2. Set the stage: Das Aufräumfest

Aussortieren und Aufräumen hat immer irgendwie eine negative Konnotation. Marie

Kondo lädt hingegen zum Aufräumfest ein. Mache es zu einem besonderen Event. Ein

Aufräumfest, dass alle Ebenen Deines Haushaltes beinhaltet sollte nach ihr nicht länger

als 6 Monate dauern.

3. Fokusiere Dich auf das, was vor Dir liegt.

Sorge dafür, dass die Zeit, die Du in Dein "Aufräumfest" investieren möchtest auch wirklich

Deinem Ziel gewidmet sind und Ablenkungen von vorne herein nicht entstehen können

(Handy aus, Telefon ausstöpseln, was immer Du dafür brauchst)

4. Miste nach Kategorien aus, nicht nach Räumen

Mache Haufen in verschiedenen Kategorien und gehe dann alle Gegenstände

der Kategorie einzeln durch. Die von Marie Kondo empfohlene Reihenfolge ist:

Klamotten, Bücher, Papierkram, Kleinkram und zum Schluss Erinnerungsstücke.

5. Nimm jedes einzelne Teil in die Hand und frage Dich: Macht es

mich glücklich?

Jedes Teil, dass Dich nicht glücklich macht, kann laut Marie Kondo weg.

Natürlich gibt es eventuell eine gerichtliche Vorladung, die Dich nicht glücklich

macht, die Du aber behalten solltest. Ist klar... :)

6. Wenn alles ausgemistet ist, finde ein zu Hause für Deine

verbleibenden Gegenstände

Laut Marie Kondo verdient jedes Teil, dass wir besitzen und dass uns in

irgendeiner Weise dient einen gebürtigen Platz, ein zu Hause, zu dem es immer

wieder zurückkehren darf. Dadurch bleibt Dein zu Hause langfristig aufgeräumt

und übersichtlich.

So funktioniert's!
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Einzelsitzung vereinbaren

Du kommst nicht weiter?!

Lass uns gemeinsam schauen, wo es hakt.

Ich unterstütze Dich gerne!

https://ulrikeduke.de/einzelsitzungen/

