
Der erste Schritt zur Verände-
rung ist bekanntlich der

schwerste. Aber auch der ent-
scheidende. Wenn Sie mit dem
Aufräumen beginnen (und es
bis zum Ende durchziehen
möchten), brauchen Sie einen
guten Plan. Und diesen verrate
ich Ihnen heute.

Fokussieren: Damit beginnt's

Die meisten Veränderungen
scheitern, wenn das Ziel nicht
klar genug war. Wenn der
Wunsch zwar da ist, nicht jedoch

die Bereitschaft, ausreichend
dafür zu tun. Oder wenn wir an-
peilen was wir NICHT wollen,
anstatt was wir wollen. Wenn
uns die Meinung anderer zu un-
serem Vorhaben wichtiger ist als
unsere eigene und wir uns da-
von runterziehen lassen. Und zu
guter Letzt: Wenn wir uns von
„Rückschlägen“ schnell aus der
Bahn werfen lassen. Wir neh-
men uns zu viel auf einmal vor,
es fehlt die Strategie, am Ball zu
bleiben. Es fehlt schlicht ein
guter Plan.

Der Plan: Schritt für Schritt

„Sich schonen, sein Tempo finden
und sich helfen lassen, (…) Pause
machen, Prioritäten setzen,
planen und positiv bleiben“:
Dieser Auszug aus dem neuen
Buch von Dr. Christian Thuile
„Energiegeladen statt ausge-
laugt“ bringt den Schlüssel zur
erfolgreichen Veränderung auf
den Punkt. Übertragen Sie ihn
doch aufs Aufräumen:

1 Legen Sie sich einen guten
Plan zurecht: Definieren Sie Ihr
Ziel, setzen Sie sich ein Zeitfens-
ter von drei bis sechs Monaten
und holen Sie sich eine Check-
liste, einen Wegweiser, an dem
Sie sich orientieren.

2 Seien Sie mit Ihrer Aufmerk-
samkeit ganz bei Ihren Prioritä-
ten und arbeiten Sie Schritt für
Schritt danach. Was ist JETZT
gerade auf der Checkliste dran?
Alles andere darf warten.

3 Finden Sie Ihren Rhythmus
und machen Sie Pausen, wenn
es zu viel wird. Ihnen ist nicht
geholfen, wenn das „Aufräum-
fest“ eine zusätzliche Belastung
darstellt.

4 Vertrauen Sie dem Prozess,
den schon Millionen von Men-
schen weltweit erfolgreich
durchlebt haben, und bleiben
Sie mit Ihrem Fokus bei dem,
was Ihnen Freude bereitet. Es ist
wichtig, dass Sie Ihre Ziele stets
positiv formulieren.
„Das wahre Leben beginnt nach
dem Aufräumen“: Marie Kondo

hat so Recht, wenn sie das sagt –
sehen Sie das Aufräumen also
ganzheitlich. Es ist lediglich ein
Mittel zum Zweck, bei dem es im
Grunde darum geht, sich im Tun
an das Sein zu erinnern.
Durch das Aufräumen finden Sie
Antworten auf die Fragen: Wer
möchte ich sein? Warum möch-
te ich dieser Mensch sein? Wie
möchte ich mich fühlen bei
dem, was ich tue? Wie sieht mein
Traumleben aus? Halten Sie sich
das vor Augen, dann klappen die
Veränderungen nicht nur, son-
dern machen sogar Spaß.
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Bei den guten Vorsätzen ist es
immer gleich: Anfangs sind wir
hoch motiviert, diesmal alles
besser zu machen, dann fallen
wir doch wieder in alte Muster
zurück. Heute erfahren Sie,
wie Sie Ihre Vorsätze nachhaltig
umsetzen können.
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So gelingt
Veränderung

Wer glücklich
sein will, braucht
den Mut, etwas im
Innersten zu verändern.

VON BERTA PIRCHER MARGESIN


