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EDITORIAL

Die Zeit am Ende eines jeden Jahres eignet sich, um einmal innezuhalten, eine 

 Bilanz über Vergangenes zu ziehen und anschließend neue Ziele ins Auge zu fas-

sen. Unmengen an illustren Vorhaben werden getroffen – Dinge, die besser werden 

sollen und versprechen, das Leben künftig noch ein wenig schöner zu machen. 

Doch zu schnell beschlossene Vorsätze, wie sofort und für alle Zeiten mit dem 

Rauchen aufzuhören oder von jetzt auf morgen zum Leistungssportler zu avan-

cieren, werden meistens schon nach kurzer Zeit verdrängt, weil der Glimmstängel 

auf der nächsten Party unter Alkoholeinfluss doch wieder frohlockt oder weil 

man einen trüben Sonntag lieber auf der Couch verbringt, als willensstark in die 

Sportschuhe zu schlüpfen. Liegt es am utopischen Vorsatz selbst - oder schlicht 

und einfach an der Durchführung, dass so viele gutwillig getroffene Vorsätze zum 

Scheitern verurteilt sind? 

Wir laden dich mit diesem Booklet auf eine 31-tägige, inspirierende Reise durch 

den nächsten Monat ein. Du findest kreative Vorsätze, die es nicht nur wert sind, 

getroffen zu werden, sondern die dir auch ohne eine radikale Umstellung deiner 

Gewohnheiten garantiert ein besseres Lebensgefühl geben werden. Dabei ist 

es dir überlassen, ob du dich erst zu Beginn des nächsten Monats von unserem 

31-tägigen Guide leiten lässt oder ob du dich sofort kopfüber auf die „wylde“ 

Reise zu einem gesünderen, glücklicheren und schlicht und ergreifend besseren 

Selbst begibst.  

 

Nichts wie los, auf in einen wylden, neuen Monat. 

Dein Wyld-Team



31 Ideen , die dein Lebensgefühl
von Grund auf ändern können

31 DAYS CHALLENGE



31 Ideen , die dein Lebensgefühl
von Grund auf ändern können
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Weitere Informationen auf: 
www.wyld.de

Wyld Family
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Blueberry Peanut
Tropical  

Goji

MIX IT BABY!
Ob zum Frühstück oder als kleiner Snack zwischen-
durch: Smoothies beinhalten wertvolle Vitamine und 

Mineralstoffe, sind schnell und einfach zubereitet und 
perfekt zum Mitnehmen für unterwegs. Wir haben dir 

hier unsere Lieblings-Smoothie-Rezepte zusammenge-
stellt. Die Zutaten findest du auf unserer Website: 

Einfach alles in den Mixer geben, pürieren und – voilà – 
fertig ist die Mahlzeit to go!

Schokoholic

Green  
  Peace



Tai Chi ist eine chinesische innere Kampfkunst, die das Ziel verfolgt, Körper und Geist ins 
Gleichgewicht zu bringen. Die ruhigen und fließenden Bewegungen sind so konzipiert, dass 
durch Optimierung der Gelenkstellungen eine gute Körperstatik hergestellt wird, was die 
Muskulatur stärkt. Tai Chi wird gerne auch mit Meditation verbunden. 

Entdecke  
entspannende  
Sportarten

Pilates ist eine Erfindung der Neuzeit und hat 
das Ziel, die Muskulatur zu stärken, zu straffen 
und eine bessere Körperhaltung zu erzielen. 
Besonders die Körpermitte wird durch die 
Übungen gezielt aktiviert und dadurch die 
Beweglichkeit verbessert. Alle entspannenden 
und dehnenden Übungen werden außerdem 
mit der richtigen Atmung koordiniert.

4. PILATES3. QIGONG
Qigong ist weniger eine Sportart, als ein Bewe-
gungs- und Meditationssystem. Seit Jahrhunder-
ten ist Qigong eine der fünf Prinzipien, auf denen 
die traditionelle chinesische Medizin beruht. Die 
langsamen fließenden Übungen werden in der 
Kampfkunst, der Meditation und auch in der 
Medizin verwendet, wo Qigong sowohl präventiv 
als auch zu Therapiezwecken eingesetzt wird.  

2. TAI CHI 

Yoga stammt aus Indien, wo es schon vor 
Tausenden von Jahren praktiziert wurde. 
Neben den muskulaturstärkenden und 
tiefenentspannenden Übungen umfasst Yoga 
auch Atemtechniken und Medi-
tation. In manchen Yoga-Ausrichtungen 
haben auch spirituelle Aspekte wie Mantren 
einen großen Stellenwert. Yoga hat das Ziel, 
den Körper von Giftstoffen zu reinigen und 
Körper und Geist zu vereinen. 

©
 Luna Vandoorne / fotolia.com

1. YOGA



Beschwere dich  
einen Tag lang über  

nichts und niemanden

© Josep M Rovirosa / fotolia.com



STARTE GESUND UND  
FIT IN DEN TAG

Ein gesundes und ausgewogenes Frühstück ist wichtig, um energiegeladen in den Tag 
zu starten. Wenn dir Müsli, Butterbrot & Co. zu langweilig sind, probier doch mal etwas 

Neues. Wie wäre es z.B. mit leckeren, glutenfreien Zimtschnecken?  
Das Rezept findest du auf unserer Website www.wyld.de/rezepte/zimtschnecken  

– viel Spaß beim Nachbacken!
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Sich rundum besser fühlen mit einer vollwertigen Ernährung aus frischen und unverar-
beiteten Lebensmitteln – das verspricht das „Clean Eating“-Prinzip. 



Hochwertige  
Proteine

Keine weiterver-
arbeiteten Lebensmittel 

Regionale und saisonale 
Lebensmittel

Die 8 wichtigsten 
Grundlagen des 

CLEAN EATINGS

Ausreichend Wasser 
trinken 

Gesunde Fette  
und Öle

Frisches Obst 
und knackiges Gemüse 

Kein raffinierter Zucker

Bilderrechte (von oben links nach unten rechts: ©jd-photodesign/ skunevski/ Alex Brunner/ unknown/ klublu/ monregard/ 
pinkomelet/ krmk/ from stock.adobe.com

Sich rundum besser fühlen mit einer vollwertigen Ernährung aus frischen und unverar-
beiteten Lebensmitteln – das verspricht das „Clean Eating“-Prinzip. 

„CLEAN EATING“:
DEINE NEUE 

LEBENSEINSTELLUNG

Vollwertige  
Kohlenhydrate



DEIN PERSÖNLICHES 
MEMORY JAR
Der Bestseller Eat.Pray.Love von Elizabeth Gilbert 
hat uns vielfach inspiriert. Wenn du deine persön-
lichen Glücksmomente in einem alten Marmela-
denglas schriftlich festhältst, kannst du dich am 
Ende des Jahres darauf besinnen, wie viele positive 
Dinge im vergangenen Jahr geschehen sind. 
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Finde deine Leidenschaft

Wer bei dem, was er tut, mit voller Begeisterung dabei ist und mit Leiden-
schaft unermüdlich an neue Aufgaben herantritt, kann wahres Glück im 
Leben empfinden. Allerdings ist es in unserer Welt der unendlichen Wege 
und Möglichkeiten immer schwieriger, aber gleichzeitig auch wichtiger 
denn je geworden, seine wahre Begabung zu erkennen und leidenschaftlich 
zu verfolgen. Du weißt nicht, was deine wahre Leidenschaft ist? Stelle dir 
folgende Fragen und komme deiner Leidenschaft näher: 

 • Was kannst du gut? 
 • Was reizt dich?
 • Worüber informierst du dich besonders oft?
 • Welches sind deine geheimen Traumberufe?

Anschließend gilt es: 

 • Informationen zu sammeln 
 • Auszuprobieren
 • Selbstzweifel zu bändigen

© Andreas Winter/ stocksnap.io



SAG ÖFTER MAL NEIN! 
Wir möchten es anderen Menschen recht machen und gemocht und anerkannt werden. 
Wir antworten daher bei Bitten oder Anliegen anderer häufig unüberlegt und vorschnell 
mit „Ja“, obwohl wir uns dadurch unliebsame Arbeiten aufhalsen oder Gefälligkeiten 
verrichten, die uns nur viel Zeit kosten oder uns überhaupt keinen Spaß machen. 

Bevor also das nächste Mal ein übereiltes Ja aus dir heraussprudelt, achte auf folgende 
fünf Punkte: 

1. Finde heraus, warum dir das Neinsagen schwerfällt.

2. Nimm dir kurz Zeit, deine Entscheidung zu überdenken.

3. Hätte ein „Ja“ unangenehme Konsequenzen für dich?

4. Nein zu sagen ist völlig legitim! 

5. Versuche, deine Ablehnung diplomatisch zu formulieren.

©
 business-punk.com



Gib einen aus: Egal ob 
Kaffee oder ein Stück 
Kuchen – jeder freut 
sich über eine überra-
schende kulinarische 
Einladung.

Aufmunternde Worte: Deine 
Freundin macht eine harte 
Zeit durch und die Kollegin 
braucht Aufmunterung. Kleine 
Post-Its mit Mut machenden 
Worten sind Aufmerksamkei-
ten, die gut ankommen. 

BEREITE DEINEN LIEBSTEN  
EINE FREUDE

Jeder freut sich über kleine Aufmerksamkeiten. Sei du doch heute 
einmal derjenige, der anderen den Tag ein Stück weit versüßt.

© sean824 / stock.adobe.com
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Once a year, go 
someplace you’ve 
never been before 

- Dalai Lama -
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NIMM DIR MEHR ZEIT FÜR 
DICH SELBST

Mal ehrlich, wie viel Zeit nimmst du dir wirklich für dich selbst? Vermutlich nicht viel, 
denn wir neigen dazu, in jeder ruhigen Minute Menschen um uns zu scharen und 
unseren Tag zu verplanen. Dabei ist es wichtig, sich auch mal Zeit nur für sich selbst zu 
nehmen, um abzuschalten, aufzutanken und sich zu sammeln. Vereinbare jeden Tag eine 
Verabredung mit dir selbst – es muss nicht lang sein, eine halbe Stunde reicht oftmals 
schon aus. Wichtig ist, dass du diese Zeit für dich selbst wie einen wichtigen Termin 
behandelst und unbedingt einhältst. Nutze die freie Zeit, um etwas zu tun, das dir gut tut 
– lasse dir ein Bad ein, mache Yoga oder schwelge in Tagträumen. Das Ergebnis:  
Du wirst entspannter, ruhiger und produktiver sein. 
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LUNCHBOX DELUXE
Gesunde Snacks  für unterwegs

P.S. : D ie  Rezepte  zu  den Lunchbox- Ideen f indest  du  unter 
www.wyld .de/ rezepte/ lunchbox-de luxe

©
 Laura C

rom
pton

Chiapudding

Avocado 
 Sandwich mit 
Chia- Rucola-
Pesto

Schokoladige 
Superfood-Ener-

gie-Bällchen 
mit Goji Beeren, 
Cacao Nibs und 

Chia Samen

Vegane 
rohe Falafel mit 
Chia Samen



LUNCHBOX DELUXE
Gesunde Snacks  für unterwegs

Carpe Tempora
WERDE EIN  

ZEITMANAGEMENT-PROFI

To-Do-Listen führen

„Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, 
sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.“

Lucius Annaeus Seneca, röm. Philosoph

Für den Folgetag  
mitkochen

Geschenke nicht auf den 
letzten Drücker kaufen

Übe dich in  
Gelassenheit
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LERNE, DISKUSSIONEN  
SACHLICH ZU FÜHREN

SAY IT LOUD 
Sprich laut und deutlich und 
baue, wo es passt, non-verbale 
Kommunikationsmittel mit ein.

BE LOGICAL 
Erkläre deinen Standpunkt 
logisch und schlüssig. 

STAY COOL 
Bleibe ruhig, werde nicht aus-
fallend und spreche in einem 
ausgeglichenen Tonfall.

BE FAIR 
Bleibe fair und respektvoll, 
ohne jemanden persönlich 
anzugreifen und höre deinem 
Gegenüber aufmerksam zu.BE BRAVE  

Sprich mit Selbstbewusstsein 
und stehe zu dem, was du 
sagst. 

Ganz egal, ob du mit deinem Chef, deinen Freunden oder deinen Eltern disku-
tierst: Es gibt ein paar einfache Regeln, auf die man bei jeder Art von Diskussion 
achten sollte, um am Ende keinen Streit zu provozieren oder schlichtweg 
sachlich zu bleiben.

© pressmaster/ stock.adobe.com



VERZICHTE EINEN TAG LANG AUF 
SMARTPHONE, TABLET & CO.

© Pawel Kadysz / stocksnap.io



SEI AUFMERKSAMER  
ZU DEINER UMWELT

Nur allzu oft ärgern wir uns über die Unachtsamkeit anderer, wenn wir von Smartphone- 
Nutzern im Tippwahn beinahe umgerannt werden und mitbekommen, dass niemand 
der alten Dame im Bus einen Platz anbietet. Sei anderen ein gutes Vorbild und übe dich 
in Achtsamkeit deiner Umwelt gegenüber. Der Alltag bietet viele Möglichkeiten, kleine 
 Gesten der Aufmerksamkeit zu zeigen. Halte anderen die Tür auf, lächele der Verkäuferin 
nett zu oder lasse die Frau hinter dir an der Supermarktkasse vor, wenn sie weniger 
Artikel als du in ihrem Einkaufswagen hat. 

© Chris Sardegna / stocksnap.io
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BUDDHA BOWLS
Rund und prall gefüllt – wie Buddhas Bauch. 
Daher auch der passende Name Buddha Bowls 
(oder auch „Rainbow Bowls“ genannt). Die bunten 
Schüsseln sind derzeit in aller Munde. Und das aus 
gutem Grund: Sie vereinen viele wichtige Vitamine, 
hochwertige Kohlenhydrate und wertvolle Proteine. 
Eine schöne bunte Buddha Bowl kannst du dir ganz 
einfach aus deinen Lieblingszutaten zusammen-
stellen. Achte dabei lediglich auf eine ausgewogene 
Kombination der folgenden Zutaten:

•  Rohes oder gedünstetes Gemüse wie Spinat, 
Grünkohl, Rosenkohl, Rucola oder Kresse für 
Vitamine, Ballaststoffe, Mineralstoffe und Anti-
oxidantien

•  Wertvolle Proteinlieferanten wie Kidneybohnen, 
Kichererbsen, Walnüsse, Linsen, Erbsen oder 
gewürfelte Kürbisstücke

•  Vollwertige Kohlenhydrate wie Quinoa oder Reis 
•  Gesunde Fette wie Avocado, kaltgepresstes Öl 

(z.B. Walnussöl, Sesamöl oder natives Olivenöl)

Das Ganze dann nach Wunsch mit einem milden 
Dressing oder Joghurt garnieren, etwas salzen und 
pfeffern, und fertig ist die gesunde und gleichzeitig 
leckere Mahlzeit!



TRINKE AUSREICHEND WASSER
Damit unser Körper mit ausreichend Flüssigkeit versorgt ist, sollten wir täglich ungefähr 
zwei Liter Wasser trinken. Was in der Theorie einfach klingt, erweist sich in der Praxis 

eher als müßig und wird gerne mal vergessen. Dabei kann man mit einfachen Tipps sein 
Trinkverhalten bestens kontrollieren und dabei automatisch mehr trinken. 

DIY - schnapp dir einen 
Marker und beschrifte deine 
Trinkflasche mit einer Skala 
neben den Messangaben. So 
behältst du den Überblick, wie 
viel du bis zu einer bestimm-
ten Uhrzeit trinken solltest. 

Verwandle dein Wasser 
mit Beeren, Zitronen-
scheiben oder Lavendel-
blüten in ein fruchtiges 
Geschmackserlebnis.

© Laura Crompton

© Laura Crompton



Bewegung im Alltag ist keine 
Zeitfrage, sondern in jede noch so 
durchstrukturierte Tagesplanung 
integrierbar – wenn man bereits mit 
kleinen Schritten beginnt. Nimm für 
kürzere Strecken beispielsweise das 
Fahrrad anstelle des Autos und ziehe 
die Treppe dem Fahrstuhl vor. Wer auf 
öffentliche Verkehrsmittel angewiesen 
ist, sollte es sich zur Angewohn-
heit machen, immer eine Station 
früher auszusteigen und die restliche 
Strecke zu Fuß zurückzulegen. Auch 
im Büro kann man die müden Glieder 
regelmäßig reaktivieren: Aufstehen 
beim Telefonieren, Botengänge zur 
Post oder ein Spaziergang in der 
Mittagspause sind nur wenige von 
zahlreichen Ideen.

BEWEGE DICH MEHR

©  daskleineatelier/ stock.adobe.com



SORGE FÜR EINEN  
ERHOLSAMEN SCHLAF
„Der Schlaf ist für den Menschen, was das Aufziehen für die Uhr.“ Dieses Zitat von Arthur 
Schopenhauer bringt es philosophisch auf den Punkt, denn ein ausgeruhter Geist kann 
sich besser konzentrieren und beschert uns ein ausgeglicheneres Gemüt. Schlafme-
diziner empfehlen eine tägliche Dosis Schlaf von 7-8 Stunden. Dabei ist sowohl die 
Quantität der geschlafenen Stunden, als auch die Qualität des Schlafes entscheidend. 
Doch woher können wir wissen, wie tief wir überhaupt schlafen? Die moderne Technik 
holt dir ein mobiles Schlaflabor nach Hause und du brauchst hierfür nichts weiter als ein 
Smartphone. 

SCHLAFEN VIA APP
„Sleep time“ heißt die (traumhafte?) Erfindung, die deine nächtliche Ruhe analysieren 
kann. Während du schläfst, registriert die App für die mobilen Betriebssysteme Android/
iOS sämtliche Bewegungen und kann daraus ableiten, ob du wach bist oder dich in einer 
Leicht- beziehungsweise Tiefschlafphase befindest. Du musst lediglich die kostenlose 
App herunterladen, das Programm starten und dein Smartphone mit dem Display nach 
unten auf deine Matratze legen. Am nächsten Morgen kannst du deine Schlafqualität 
mit der automatisch erstellten grafischen Auswertung überprüfen. Ob das wirklich was 
bringt, muss dabei wohl jeder für sich selbst entscheiden. 
Egal, ob du die App in Anspruch nehmen willst oder nicht: Versuche, deinem Körper die 
Möglichkeit zu geben, sich ausreichend zu regenerieren. 

Auf ein ausgeschlafenes 2016!

© Noémie Vieillard/ stock.adobe.com



TRAU DICH WAS!
Du kannst Mut beweisen, indem du dich eine Klippe hinunterstürzst oder dir ein Tattoo 

stechen lässt. Aber auch kleine Dinge oder große Veränderungen wie der Umzug in eine 
neue Stadt oder ein anderes Land, eine neue Frisur oder eine fremde Person von sich 

aus anzusprechen, erfordern Mut. 

Unsere beiden WYLD People - Jen und Peter - haben sich getraut: Sie haben ihr norma-
les Leben hinter sich gelassen und reisen seitdem um die Welt. Erfahre mehr über ihre 

Abenteuer und lasse dich für deine nächste Herausforderung inspirieren:
http://www.wyld.de/wyld-people/die-abenteurer

© Forrest Cavale / stocksnap.io
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LUNCH TO GO: SALAT IM GLAS

Großes Glas, 
z.B. von 

Mason Jar

Babyspinat

½ Apfel

Goji Beeren

Walnüsse

Süßes Chia-Zitronen-Dressing

Quinoa

Gurke



NIMM DIR ZEIT FÜR  
FREUNDE UND FAMILIE

Organisiere ein Familienfest im Sommer. Koche zuhause mit deinen Freunden. Plane 
eine gemeinsame Jam-Session mit deiner WG. Streiche die Küche neu mit deiner besten 

Freundin. Rufe öfter deine Oma an. Schau mit zwei kühlen Bier bei deinem Kumpel 
vorbei. Nimm dir Zeit für einen Geschwisterabend.

© Josep M Rovirosa/ stock.adobe.com



PROBIERE JEDE WOCHE  
ETWAS NEUES AUS

Nimm es dir zum Vorsatz, jede Woche etwas Neues auszuprobieren, um dem ewig 
gleichen Alltag mehr Farbe zu verleihen. 

Hier einige Ideen, was deine wöchentliche Neuerung sein könnte: 

Ein neues Buch 
(oder eBook) lesen

Ein neues Café oder 
Restaurant besuchen

Veränderung in der 
Wohnung: umräumen, 

aufräumen, ausmisten, ...

Eine neue Jogging-Route 
wählenNeue Leute kennenlernen

Ein außergewöhnliches 
Rezept ausprobieren

Ein unbekanntes 
Musikalbum entdecken

Eine Fremdsprache auf-
frischen: Jeden Tag ein 

neues Wort lernen

Bildrechte (von oben links nach unten rechts: © Artem Rastorguev/ expressiovisual/ eriyalim/ nito/ 
Photographee.eu/ marioav/ Dirima/ nolonely / from stock.adobe.com

Try 
something 

new!



SCHREIBE AN DEINER  
PERSÖNLICHEN GESCHICHTE

Regelmäßig Tagebuch zu führen ist ein Vorsatz, von dem du auf vielseitige Art und Weise 
profitieren kannst. Indem du notierst, was du erlebst oder dich bewegt, machst du dir 
dein Handeln um einiges bewusster. Du reflektierst Ereignisse, dein eigenes Tun und 
kannst so mehr Selbsterkenntnis erlangen.  Auch vergangene Geschehnisse lassen sich 
so besser zurückverfolgen und verstehen. Das Tagebuch kann in schwierigen Lebenssi-
tuationen eine Stütze sein, dir Trost spenden und zu einem ständigen Begleiter werden. 
Es ist gar nicht notwendig, jeden Tag mehrere Seiten zu schreiben – schon ein paar 
kleine Notizen am Ende des Tages sind ausreichend. 

© peshkov/ stock.adobe.com



MACHE DEM ERSTEN MENSCHEN, 
DEM DU HEUTE BEGEGNEST, 

EIN KOMPLIMENT

© Eugenio Marongiu/ stock.adobe.com



ACHTE AUF REGIONALES UND  
SAISONALES GEMÜSE & OBST

© Laura Crompton

RUSTIKALE KOHL-TARTES 
MIT ZIEGENKÄSE

Die vegetarische Variante des Winter-Klassi-

kers: Herzhafte Tarte gefüllt mit Rotkohl und 

Cashew- Creme, getoppt mit Ziegen-Camem-

bert (für eine vegane Variante mit Tempeh oder 

veganen Feta), Nussstreuseln und frischer Kres-

se - und das ganz ohne Ei! Als Ersatz haben wir 

unsere geliebten Chia Samen verwendet. Wie 

genau das funktioniert, erfährst du auf 

www.wyld.de/rezepte/winterliche-Tarte



UPGRADE YOUR WORKSPACE

Kalte Farben und Chaos auf dem Schreibtisch? Mit ein paar kleinen Tipps 
schaffst du eine heimelige Atmosphäre und sorgst ganz nebenbei für ein 
geringeres Stresslevel:

•  Selbstklebende Spiegelfolie aus dem Baumarkt für einen coolen  
Metallic-Look deiner Aufbewahrungsbehälter 

•  Warme Farbakzente schaffen (rot und gelb anstatt blau und grau)

•  Pflanzen oder frische Blumen am Arbeitsplatz sorgen nicht nur für mehr 
 Sauer stoff, sondern auch für ein besseres Konzentrationsvermögen  

•  Persönliche Gegenstände (Fotos, Talisman) auf dem Schreibtisch drapieren 

•  Magnettafel oder Pinnwand an der Wand im abgestimmten Design zum 
Schreibtisch 
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BACKE DIR DEIN EIGENES GLÜCK
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SELBSTGEMACHTE GLÜCKSKEKSE

Ob als Mitbringsel für die Essenseinladung oder um dem schlechtgelaunten Kollegen 
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern: Glückskekse machen immer Freu(n)de – vor allem, 

wenn sie selbstgemacht sind! Eine Schritt für Schritt-Anleitung findest du auf 
www.wyld.de/rezepte/your-own-fortune-cookie



Mit diesen Tipps schaffst du es, deine Wohnung mit System auf Vordermann zu bringen: 

1. PLANE EINEN FIXEN TERMIN
  Betrachte dein Vorhaben wie ein wichtiges Meeting, das weder aufgeschoben noch auf 

gehoben werden darf. Lege hierfür einen Tag fest und markiere es schriftlich im Kalender. 

2. BELOHNUNG FESTLEGEN 
  Ausmisten bereitet nicht unbedingt Spaß. Wenn wir belohnt werden, fallen uns unliebsame 

Dinge leichter. Ob ein leckeres Essen oder ein neues Kleidungsstück – lege vorher eine 
Belohnung für deine Mühen fest. 

3. NICHT ALLES AUF EINMAL 
  Papierkram sortieren und mittendrin anfangen die Wanne zu schrubben? Wenn du mehrere 

„Baustellen“ auf einmal angehst, wird das Chaos schnell noch größer. Schritt für Schritt 
lautet die Devise! 

4. VON UNBRAUCHBAREN DINGEN TRENNEN
  Halte große Plastiksäcke bereit. Alte Kleidungsstücke müssen dabei nicht in den Müll, son-

dern können für einen guten Zweck gespendet und beispielsweise zum Roten Kreuz oder zu 
dafür vorgesehenen Altkleidercontainern gebracht werden. Achte darauf, den Müll so gut es 
geht zu trennen. 

5. FOLGENDE FRAGEN EHRLICH BEANTWORTEN 
 • Du kannst dich von zu vielen Dingen nicht trennen? Stelle dir zentrale Fragen wie:
 • Brauche ich diesen Gegenstand jemals wieder?
 • Habe ich diesen Gegenstand überhaupt je benötigt?
 • Habe ich bereits einen Gegenstand, der die gleiche Funktion erfüllt?
 • Wusste ich überhaupt, dass ich diesen Gegenstand noch besitze? 

6. BRAUCHE ICH DAS WIRKLICH?
 Zukünftig solltest du dir diese Frage stellen, bevor du Dinge in deiner Wohnung ablegst. 
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RAUS DAMIT! 
BEFREIE DICH VOM CHAOS  

UND MISTE AUS
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TANKE JEDEN TAG  
FRISCHE LUFT



Motivation is what gets you started. 

Habit is what keeps you going.

- Jim Ryun -

Vorsätze für ein gesünderes und zufriedeneres Leben aufzustellen, ist bekanntlich 

weitaus leichter, als sie anschließend auch (langfristig) umzusetzen. Dran bleiben lautet 

die Devise - und sich die Vorsätze mit der erforderlichen Portion Selbstdisziplin und 

Willensstärke idealerweise sogar zur Gewohnheit machen. 

Der Alltag macht es uns allerdings manchmal schwer, die guten Vorsätze  einzuhalten. 

Wenn die erhofften positiven Effekte nicht schnell eintreten, werden wir schnell un-

geduldig und betrachten die Vorsätze als lästige Einschränkungen, die wir uns sinnlos 

aufbürden. Ebenso ist mangelndes Selbstbewusstsein eine häufige Ursache, wieso wir 

unsere Vorsätze nicht einzuhalten vermögen. Mach dir nicht nur bewusst, dass es einige 

Zeit in Anspruch nehmen kann, bis eine neue Verhaltensweise zur Gewohnheit wird, 

sondern versuche auch, dir eine positive Selbsteinschätzung anzutrainieren. Wenn du 

dich selbst durch giftige Gedanken wie „Ich kann das nicht, ich halte das sowieso nicht 

durch“ negativ beeinflusst, wird dein Vorhaben leichter scheitern.  

Das WYLD-Team hat im Rahmen dieses Booklets kreative Impulse zusammengetragen, 

bei denen keine radikale Umstellung der Gewohnheiten vonnöten ist. Die kleinen inspirie-

renden Herausforderungen und Tricks lassen sich ganz einfach in den Alltag einbauen 

und werden dein allgemeines Wohlbefinden garantiert steigern. Vielleicht werden zwei 

bis drei unserer Anregungen ja sogar zu deiner Gewohnheit? 

Go Wyld.



UNSERE VORSÄTZE  
FÜR DAS NEUE JAHR



#staywyld

WWW.WYLD.DE

Stay Wyld.


