Aktuell

Der große Frühjahrsputz

Ausmisten
macht wach
Der Frühling ist die beste Zeit, um
mal richtig auszusortieren, egal ob
im Garten oder Haus. Wir haben
Tipps für Entrümpelungsmuffel
Text: Lisa Philomena Strietzel Fotos: Ilona Habben
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ie Blumen blühen, und die ersten
Sonnenstrahlen bringen die Welt
zum Leuchten. Alles putzt sich
heraus. Warum also nicht auch
wir? Der Frühling ist die beste
Zeit, um aufzuräumen. Und das macht
wach, findet Feng-Shui-Beraterin Christiane
Witt (www.christiane-witt-fengshui.com).
In ihrem Wohnzimmer gibt es nicht viel
mehr als ein Sofa, einen Tisch, eine antike
Truhe, ein kleines Regal und einen Stuhl
von ihrer Oma. „Es ist gemütlich, aber
nicht vollgestopft“, erzählt die 49-Jährige.
Denn durch Gerümpel staut sich Energie,
das sogenannte Chi kann nicht fließen.
Die Folge: Müdigkeit, fehlende Motivation
und die allseits bekannte Aufschieberitis.

Ordnung ist die Basis für ein waches
Leben. Weniger Gerümpel bedeutet also
mehr Energie. Aber wieso fühlt sich Ausmisten so toll an? „Weil man sich von den
Altlasten befreit. Zum Beispiel Fotos, mit
denen man negative Gefühle verbindet.
Wenn man die entsorgt, hakt man gleichzeitig etwas ab.“ Diese drei zeigen, wie es geht. n

Andrea Parno (38),
Sport- und FitnessKauffrau

Wir wollen
ausbauen
„Jedes Jahr im Frühling
überkommt mich ein
Entsorgungs-Wahn.
Dieses Jahr ist der
Dachboden dran. Den
wollen wir nämlich
ausbauen. Dabei
müssen auch alte
Kindersachen entsorgt
werden. Aber für jeden
meiner Jungs habe ich
eine Erinnerungskiste.“

ExPERtEn-tIPPS

Schritt für Schritt Ballast abwerfen
Begutachten Sie jeden Raum
und öffnen Sie jeden Schrank und
jede Schublade. Notieren Sie sich
genau, wo Sie entrümpeln wollen.

Christiane Witt,
Feng-ShuiBeraterin
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Prioritäten setzen! Fragen Sie
sich: Wo bin ich immer am Suchen?
Erstellen Sie ein Ranking.
Zeitplan erstellen. Wann wollen
Sie was entrümpeln? Bedenken Sie

dabei, wo Sie wann was entsorgen
können, damit nichts liegen bleibt.

Zwei Jahre unbenutzt? Wenn
etwas so lange unbeachtet blieb,
kann es definitiv entsorgt werden!

Kisten bereitstellen. Beschriften
Sie diese mit „weg“, „behalten“,
Fertig entrümpeln. Danach erst
„verschenken/verkaufen“.
aufräumen. Keine halben Sachen!
Bilden Sie Kategorien. Sammeln
Sie alle Dinge, die an einen Platz
gehören. Z. B. können alle Hygiene
artikel im Bad untergebracht werden.

Haken Sie die Punkte auf
Ihrer Liste ab. Das erfüllende
Gefühl, etwas erledigt zu haben, wird
Sie zum Weitermachen anspornen.

So gut fühlt sich
gesund an.

Claudia Nörenberg
(46), Krankenschwester

Eine kleine
Gartenoase

Weil Gesundheit so wichtig ist:
Omega-3 von Doppelherz system.

„Egal ob Bäume fällen,
Unkraut jäten oder Äste
schneiden, jetzt im
Frühling nimmt meine
Ruhe-Oase langsam
Gestalt an. Das Herzstück soll eine kleine
Sitzecke werden, die
auf Kies steht und von
Hecken umringt ist. Der
Weg ist zwar noch lang,
aber das ist mir egal.“

Marion Thies (58),
medizinisch-technische Assistentin

Ich bin eine
Sammlerin

Konzentriertes Omega-3
aus hochgereinigten Seefischölen
• Hohe Reinheit durch PureMaxTM-Technologie 1
• 200 mg DHA/300 mg EPA
• DHA/EPA zum Erhalt der normalen Herzfunktion 2
• DHA zum Erhalt der normalen Gehirnfunktion 3
• Nur eine Kapsel täglich
PureMaxTM ist eine Marke der Croda International PLC, England
Die positive Wirkung stellt sich bei einer Tagesaufnahme von 250 mg EPA/DHA ein
3
Die positive Wirkung stellt sich bei einer Tagesaufnahme von 250 mg DHA ein
1
2

Fotos: privat

„Durch unseren Umzug
in ein kleineres Haus
müssen wir uns von
einigen Sachen trennen.
Das ist nicht immer
leicht. Besonders
Bücher mag ich nicht
weggeben. Auch der
lustige Kürbis kommt
mit. Bei manchen
Dingen frage ich mich
aber, warum ich sie
nicht schon längst
entsorgt habe.“

PZN: 06132731 (60 Kapseln)

www.doppelherz.de

