
Prioritäten? 
 
Prioritäten sind keine ernüchternde Versachlichung unseres Lebens. Ganz im Gegenteil: Sie geben uns 
Raum und Möglichkeit um den individuellen Freiheiten die wir zu brauchen meinen Platz einzuräumen. 
Ein wesentliches Kriterium für angenehmes Wohnen ist eine solide Ausgangsposition, die Ihre gesamten 
Bedürfnisse von 80% ihres regelmäßigen Lebens gut erfüllt. 
 
Es ist ein fataler Fehler dabei Kompromisse einzugehen, da sie sich im Laufe der Zeit insofern rächen, als 
Sie Ihnen Einschränkungen abverlangt, die Sie in den Bedürfnissen und Notwendigkeiten des täglichen 
Lebens und des Erbringens Ihrer täglichen Leistungen schwächen und reduzieren. Es ist schon eigenartig 
wie oft Menschen das in Kauf nehmen und das daraus steigende Bedürfnis nach Freiheit, 
Ungebundenheit, Hobbies oder anderen Interessen vermehrt aushalten bevor sie die unmittelbaren 
Einschränkungen und Störfaktoren des täglichen Lebens beseitigen. Wir kaufen uns also lieber ein 
Wochenendhaus oder ein Segelschiff auch wenn wir keine Zeit haben es zu benutzen. Logisch: Das 
Bedürfnis steigt immer mehr je weniger uns die unveränderlichen Abhängigkeiten des täglichen Lebens 
belasten. 
 
So kommt es zu der absurden Situation dass wir uns Dinge anschaffen die mit unserem täglichen normal 
Leben nichts zu tun haben und dadurch auf Dinge verzichten, die wir im normalen Leben dringend 
bräuchten. 
 
Ich werde mit diesem Kommentar die Welt nicht verbessern. Aber eines ist sicher: Wenn Sie dort zu 
100% investieren wo Sie sich zu 80% aufhalten – ist Ihr Leben angenehmer, ruhiger, erfolgreicher und 
zufriedener – und Sie sind in der Lage sich den wichtigen Dingen in erforderlicher Widmung und Präsenz 
zu stellen. 
 
Übrigens eine einfache Rechnung: 
 
Gegenüber dem wunderbaren Wochenendhaus können Sie zwischen 60 und 100 Jahren zu Zweit 3 
Wochen jährlich eine Luxusreise in den besten Hotels machen und sich hinten und vorne bedienen 
lassen, und wer‘s gemütlicher mag eine Almhütte geht natürlich auch. 
Der Wochenend-Ausgleich zur Arbeit – den Sie anstreben, wird im zunehmenden Arbeitsdruck immer 
stressiger. 
 
Deswegen empfehlen wir: Investieren Sie zuerst gänzlich und ohne Kompromisse in Ihre 80% und damit 
in Ihren unmittelbaren Wohn- und Arbeitsbereich. 
 


