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Warum wird Ordnung eigentlich allgemein als gut und Unordnung als schlecht empfun- 
den? Wer Ordnung hält, findet Dinge schneller und spart Zeit. Wer unordentlich ist, ver- 
liert hingegen Zeit durch unnötiges Suchen, schlimmstenfalls schämt er sich für seine 
Unordnung vor sich selbst und anderen Menschen. Außerdem neigen Menschen ganz 
allgemein dazu, Dinge ordnen zu wollen. Dazu gehört Wissen, das in verschiedene Fä- 
cher geordnet wird. Dinge werden in Klassen eingeteilt. Auch in diesen Bereichen dient 
Ordnung einer leichteren Auffindbarkeit, in diesem Fall von Informationen. Ordnung 
ist also ganz gut. Aber woher kommen dann Sprüche wie „Wer Ordnung hält, ist nur zu 
faul zum Suchen“? Vielfach dienen derartige Aussagen nur dazu, seine eigene Faulheit, 
Bequemlichkeit und eventuell auch Schwäche klein zu reden. Denn ebenso ließe sich 
sagen: „Wer Unordnung zulässt, ist nur zu faul zum Aufräumen“. Aber welches dieser 
beiden Prinzipien ist nun ökonomischer? Geht es bei Ordnung eigentlich um Perfekti- 
onismus? Sicher nicht! Man kann Ordnung auch übertreiben und sortieren um des Sor- 
tierens willen, putzen um des Putzens willen. In solchen Fällen liegt dann oft schon ein 
Zwang vor, der behandlungsbedürftig sein kann.Bemühen Sie sich um ein Maß an Ord- 
nung, das Sie nicht lange nach verlegten Gegenständen suchen lässt. Steigern Sie Ihr 
Wohlbefinden durch eine ordentliche Umgebung. Bringen Sie auch ein gewisses Maß 
an Ordnung in Ihre Gedanken und Planungen. So können Sie wesentlich befreiter und 
zielgerichteter agieren. Kurz: Bringen Sie mit Spaß und Freude Ordnung in Ihr Leben! 
Warum wird Ordnung eigentlich allgemein als gut und Unordnung als schlecht empfun- 
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onismus? Sicher nicht! Man kann Ordnung auch übertreiben und sortieren um des Sor- 
tierens willen, putzen um des Putzens willen. In solchen Fällen liegt dann oft schon ein 
Zwang vor, der behandlungsbedürftig sein kann.Bemühen Sie sich um ein Maß an Ord- 
nung, das Sie nicht lange nach verlegten Gegenständen suchen lässt. Steigern Sie Ihr 
Wohlbefinden durch eine ordentliche Umgebung. Bringen Sie auch ein gewisses Maß 
an Ordnung in Ihre Gedanken und Planungen. So können Sie wesentlich befreiter und 

War   wird O  nung e  entlich all   ein a   gu  und     nung als s   e  t e  f       - 
?   er    dnung        lt, fi   et D   e sc    ller u    s   rt      eit.   r un   ent   ch ist, v   - 
liert    ge  n Z   t durch un   ige    s Suc    , schl   stenfa   s sch  t er sich f   seine 
Uno    ung vor    h se   st und    der  en M   schen. Au   em ne   n Me   hen ganz 

allg   e    me   da    zu, Di  e o  nen zu       ollen. D    u ge   Wi     en   as in ve   hiede   Fä- 
ch   er geordnet      nge we    en in Kla   en e   ete  ilt. Auch   n dies    Be      r   ch    dient 

O   nung einer le ch   ren Auff   barke  , in di   em Fa   ll von In   rma   nen. Or   ung 
is    t al o g   anz gut. Abe  wo  r k     men dann Sp    che     wie „W   O   ung hält, ist nur zu 

faul  m Suc  en“? Vie    ch di    en dera    ige   ssa    n nur dazu,     eigene Faulheit, 
Be  e mli  ke    it un  ve    ntuell auch    hwäche kl    red  Denn ebe     ließe sich 

s    n:   er Unor    ng zulä sst, ist nur zu      faul zum Auf    räume     n“. A       r we      lc   es dieser 
be    n P   nzi   n is   un    onomischer     t es bei O      rd    ng eig   entlih     um P   fekti- 

oni  s? S  icher n     icht! M    kann   nung auc   h über      trei   ben und sortier     en um des Sor- 
tier    will    en    en um des P   zens wil len. In solc   hen Fällen liegt d  n oft schon ein 

Zwa     g vor, der beh  an     bedürfti   sein k  nn.Bemü   n      Sie s   h um ein   aß an Ord- 
nun  g, das S  ie n  ich  t lange na  h ve   egten Ge   tänd  n suc  en l   sst. St   eigern Sie Ihr 

Wo l   find  n du  h eine or   ent   che U    ebung.       gen S  ie a  ch ein gew   ses Maß 
an    Ord   ung in Ihre G   anken und P  nungen. So kö  ne  ie wes  ntlich befreiter und 

ziel   g  chteter     ieren. Kurz:    gen S  ie mi    ß und F    e   rdnung i   Ihr Leben! 
Wa  m wird O  nung e  gentlich   me    n als gut und U   nordn  ung als schle  cht empfun- 

den?     W   er Ordnun    hält   findet Din   e schnel   r und spart Zeit. W    er unord   en    h ist, ver- 
li   ert hin   ge eit durc  h unnöt   ges S  chen, sch    lim   nfalls schä   t er sich für seine 

Un    ord g vor si    ch sel   st un        d   eren Men   sch    en. Au   em neig      Men  hen ganz 
allg   em     ein d  azu, Ding  e or   en zu wollen. Daz    ehör t W   issen, das in vers     dene Fä- 

ch    er geo   rdnet wird. Dinge we   n in Klas    n eingeteilt.    h in di   en Be   iche  n dient 
Ord  nu  g einer l  eich  en Au  ffind   rkeit,  in dies        on Inform   onen. Ordn   ung 

is  t also g   z gut. Aber woher ko    men d  n Spr   he wie „Wer Ord    ung hält, ist nur zu 
fa  l zum Su    en“?   Viel   fach die   en der  artige Aus   gen nur daz   u, sein  e eige   ne Fau  lheit, 

Be  qu  em   hk    eit und e       uell auch Sc   hwäc  he klein zu reden. Den  n e    nso ließe sich 
sa   gen: „W   Uno    dnung zulä    sst, ist       faul zum Aufrä      umen  “. A  ber wel   che dieser 

b   ei   den Prinz   ien ist nun ök   omis   er? G   eht es bei O  n  ung ei   n   tlich um Pe    kti- 
   is s? cht! Man k     n Ordn     ng au    ch übe     iben und         tiere    n u   m des Sor- 

tie   wil   len, put   zen um     es Put    s wi   llen. In so    hen Fä    llen liegt da  nn oft schon ein 
Zwa   ng vor, de   r behan     gsbe     tig sein ka    nn.Bem    en Sie si       h um ein M    aß an Ord- 

nu    g, d        ie n       t lange n   hen Geg    stä   nden su   chen l    ässt. St   eig    ern Sie Ihr 
Wohl    be   nden d     ur   ch eine    entliche      bung. Br   en Sie   au    ein ge    w    ses Maß 

an         un    g in Ihre Ge    anken und Pl   anun    en. So kön    en Sie wes    lich befreit
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tierens willen, putzen um des Putzens willen. In solchen Fällen liegt dann oft schon ein 
Zwang vor, der behandlungsbedürftig sein kann.Bemühen Sie sich um ein Maß an Ord- 
nung, das Sie nicht lange nach verlegten Gegenständen suchen lässt. Steigern Sie Ihr 
Wohlbefinden durch eine ordentliche Umgebung. Bringen Sie auch ein gewisses Maß 
an Ordnung in Ihre Gedanken und Planungen. So können Sie wesentlich befreiter und 
zielgerichteter agieren. Kurz: Bringen Sie mit Spaß und Freude Ordnung in Ihr Leben! 
Warum wird Ordnung eigentlich allgemein als gut und Unordnung als schlecht empfun- 
den? Wer Ordnung hält, findet Dinge schneller und spart Zeit. Wer unordentlich ist, ver- 
liert hingegen Zeit durch unnötiges Suchen, schlimmstenfalls schämt er sich für seine 
Unordnung vor sich selbst und anderen Menschen. Außerdem neigen Menschen ganz 
allgemein dazu, Dinge ordnen zu wollen. Dazu gehört Wissen, das in verschiedene Fä- 
cher geordnet wird. Dinge werden in Klassen eingeteilt. Auch in diesen Bereichen dient 
Ordnung einer leichteren Auffindbarkeit, in diesem Fall von Informationen. Ordnung 
ist also ganz gut. Aber woher kommen dann Sprüche wie „Wer Ordnung hält, ist nur zu 
faul zum Suchen“? Vielfach dienen derartige Aussagen nur dazu, seine eigene Faulheit, 
Bequemlichkeit und eventuell auch Schwäche klein zu reden. Denn ebenso ließe sich 
sagen: „Wer Unordnung zulässt, ist nur zu faul zum Aufräumen“. Aber welches dieser 
beiden Prinzipien ist nun ökonomischer? Geht es bei Ordnung eigentlich um Perfekti- 
onismus? Sicher nicht! Man kann Ordnung auch übertreiben und sortieren um des Sor- 
tierens willen, putzen um des Putzens willen. In solchen Fällen liegt dann oft schon ein 
Zwang vor, der behandlungsbedürftig sein kann.Bemühen Sie sich um ein Maß an Ord- 
nung, das Sie nicht lange nach verlegten Gegenständen suchen lässt. Steigern Sie Ihr 
Wohlbefinden durch eine ordentliche Umgebung. Bringen Sie auch ein gewisses Maß 
an Ordnung in Ihre Gedanken und Planungen. So können Sie wesentlich befreiter und 

War   wird O  nung e  entlich all   ein a   gu  und     nung als s   e  t e  f       - 
?   er    dnung        lt, fi   et D   e sc    ller u    s   rt      eit.   r un   ent   ch ist, v   - 
liert    ge  n Z   t durch un   ige    s Suc    , schl   stenfa   s sch  t er sich f   seine 
Uno    ung vor    h se   st und    der  en M   schen. Au   em ne   n Me   hen ganz 

allg   e    me   da    zu, Di  e o  nen zu       ollen. D    u ge   Wi     en   as in ve   hiede   Fä- 
ch   er geordnet      nge we    en in Kla   en e   ete  ilt. Auch   n dies    Be      r   ch    dient 

O   nung einer le ch   ren Auff   barke  , in di   em Fa   ll von In   rma   nen. Or   ung 
is    t al o g   anz gut. Abe  wo  r k     men dann Sp    che     wie „W   O   ung hält, ist nur zu 

faul  m Suc  en“? Vie    ch di    en dera    ige   ssa    n nur dazu,     eigene Faulheit, 
Be  e mli  ke    it un  ve    ntuell auch    hwäche kl    red  Denn ebe     ließe sich 

s    n:   er Unor    ng zulä sst, ist nur zu      faul zum Auf    räume     n“. A       r we      lc   es dieser 
be    n P   nzi   n is   un    onomischer     t es bei O      rd    ng eig   entlih     um P   fekti- 

oni  s? S  icher n     icht! M    kann   nung auc   h über      trei   ben und sortier     en um des Sor- 
tier    will    en    en um des P   zens wil len. In solc   hen Fällen liegt d  n oft schon ein 

Zwa     g vor, der beh  an     bedürfti   sein k  nn.Bemü   n      Sie s   h um ein   aß an Ord- 
nun  g, das S  ie n  ich  t lange na  h ve   egten Ge   tänd  n suc  en l   sst. St   eigern Sie Ihr 

Wo l   find  n du  h eine or   ent   che U    ebung.       gen S  ie a  ch ein gew   ses Maß 
an    Ord   ung in Ihre G   anken und P  nungen. So kö  ne  ie wes  ntlich befreiter und 

ziel   g  chteter     ieren. Kurz:    gen S  ie mi    ß und F    e   rdnung i   Ihr Leben! 
Wa  m wird O  nung e  gentlich   me    n als gut und U   nordn  ung als schle  cht empfun- 

den?     W   er Ordnun    hält   findet Din   e schnel   r und spart Zeit. W    er unord   en    h ist, ver- 
li   ert hin   ge eit durc  h unnöt   ges S  chen, sch    lim   nfalls schä   t er sich für seine 

Un    ord g vor si    ch sel   st un        d   eren Men   sch    en. Au   em neig      Men  hen ganz 
allg   em     ein d  azu, Ding  e or   en zu wollen. Daz    ehör t W   issen, das in vers     dene Fä- 

ch    er geo   rdnet wird. Dinge we   n in Klas    n eingeteilt.    h in di   en Be   iche  n dient 
Ord  nu  g einer l  eich  en Au  ffind   rkeit,  in dies        on Inform   onen. Ordn   ung 

is  t also g   z gut. Aber woher ko    men d  n Spr   he wie „Wer Ord    ung hält, ist nur zu 
fa  l zum Su    en“?   Viel   fach die   en der  artige Aus   gen nur daz   u, sein  e eige   ne Fau  lheit, 

Be  qu  em   hk    eit und e       uell auch Sc   hwäc  he klein zu reden. Den  n e    nso ließe sich 
sa   gen: „W   Uno    dnung zulä    sst, ist       faul zum Aufrä      umen  “. A  ber wel   che dieser 

b   ei   den Prinz   ien ist nun ök   omis   er? G   eht es bei O  n  ung ei   n   tlich um Pe    kti- 
   is s? cht! Man k     n Ordn     ng au    ch übe     iben und         tiere    n u   m des Sor- 

tie   wil   len, put   zen um     es Put    s wi   llen. In so    hen Fä    llen liegt da  nn oft schon ein 
Zwa   ng vor, de   r behan     gsbe     tig sein ka    nn.Bem    en Sie si       h um ein M    aß an Ord- 

nu    g, d        ie n       t lange n   hen Geg    stä   nden su   chen l    ässt. St   eig    ern Sie Ihr 
Wohl    be   nden d     ur   ch eine    entliche      bung. Br   en Sie   au    ein ge    w    ses Maß 

an         un    g in Ihre Ge    anken und Pl   anun    en. So kön    en Sie wes    lich befreit



Warum wird Ordnung eigentlich allgemein als gut und Unordnung als schlecht empfun- 
den? Wer Ordnung hält, findet Dinge schneller und spart Zeit. Wer unordentlich ist, ver- 
liert hingegen Zeit durch unnötiges Suchen, schlimmstenfalls schämt er sich für seine 
Unordnung vor sich selbst und anderen Menschen. Außerdem neigen Menschen ganz 
allgemein dazu, Dinge ordnen zu wollen. Dazu gehört Wissen, das in verschiedene Fä- 
cher geordnet wird. Dinge werden in Klassen eingeteilt. Auch in diesen Bereichen dient 
Ordnung einer leichteren Auffindbarkeit, in diesem Fall von Informationen. Ordnung 
ist also ganz gut. Aber woher kommen dann Sprüche wie „Wer Ordnung hält, ist nur zu 
faul zum Suchen“? Vielfach dienen derartige Aussagen nur dazu, seine eigene Faulheit, 
Bequemlichkeit und eventuell auch Schwäche klein zu reden. Denn ebenso ließe sich 
sagen: „Wer Unordnung zulässt, ist nur zu faul zum Aufräumen“. Aber welches dieser 
beiden Prinzipien ist nun ökonomischer? Geht es bei Ordnung eigentlich um Perfekti- 
onismus? Sicher nicht! Man kann Ordnung auch übertreiben und sortieren um des Sor- 
tierens willen, putzen um des Putzens willen. In solchen Fällen liegt dann oft schon ein 
Zwang vor, der behandlungsbedürftig sein kann.Bemühen Sie sich um ein Maß an Ord- 
nung, das Sie nicht lange nach verlegten Gegenständen suchen lässt. Steigern Sie Ihr 
Wohlbefinden durch eine ordentliche Umgebung. Bringen Sie auch ein gewisses Maß 
an Ordnung in Ihre Gedanken und Planungen. So können Sie wesentlich befreiter und 
zielgerichteter agieren. Kurz: Bringen Sie mit Spaß und Freude Ordnung in Ihr Leben! 
Warum wird Ordnung eigentlich allgemein als gut und Unordnung als schlecht empfun- 
den? Wer Ordnung hält, findet Dinge schneller und spart Zeit. Wer unordentlich ist, ver- 
liert hingegen Zeit durch unnötiges Suchen, schlimmstenfalls schämt er sich für seine 
Unordnung vor sich selbst und anderen Menschen. Außerdem neigen Menschen ganz 
allgemein dazu, Dinge ordnen zu wollen. Dazu gehört Wissen, das in verschiedene Fä- 
cher geordnet wird. Dinge werden in Klassen eingeteilt. Auch in diesen Bereichen dient 
Ordnung einer leichteren Auffindbarkeit, in diesem Fall von Informationen. Ordnung 
ist also ganz gut. Aber woher kommen dann Sprüche wie „Wer Ordnung hält, ist nur zu 
faul zum Suchen“? Vielfach dienen derartige Aussagen nur dazu, seine eigene Faulheit, 
Bequemlichkeit und eventuell auch Schwäche klein zu reden. Denn ebenso ließe sich 
sagen: „Wer Unordnung zulässt, ist nur zu faul zum Aufräumen“. Aber welches dieser 
beiden Prinzipien ist nun ökonomischer? Geht es bei Ordnung eigentlich um Perfekti- 
onismus? Sicher nicht! Man kann Ordnung auch übertreiben und sortieren um des Sor- 
tierens willen, putzen um des Putzens willen. In solchen Fällen liegt dann oft schon ein 
Zwang vor, der behandlungsbedürftig sein kann.Bemühen Sie sich um ein Maß an Ord- 
nung, das Sie nicht lange nach verlegten Gegenständen suchen lässt. Steigern Sie Ihr 
Wohlbefinden durch eine ordentliche Umgebung. Bringen Sie auch ein gewisses Maß 
an Ordnung in Ihre Gedanken und Planungen. So können Sie wesentlich befreiter und 

Warum wird Ordnung eigentlich allgemein als gut und Unordnung als schlecht empfun- 
den? Wer Ordnung hält, findet Dinge schneller und spart Zeit. Wer unordentlich ist, ver- 
liert hingegen Zeit durch unnötiges Suchen, schlimmstenfalls schämt er sich für seine 
Unordnung vor sich selbst und anderen Menschen. Außerdem neigen Menschen ganz 
allgemein dazu, Dinge ordnen zu wollen. Dazu gehört Wissen, das in verschiedene Fä- 
cher geordnet wird. Dinge werden in Klassen eingeteilt. Auch in diesen Bereichen dient 
Ordnung einer leichteren Auffindbarkeit, in diesem Fall von Informationen. Ordnung 
ist also ganz gut. Aber woher kommen dann Sprüche wie „Wer Ordnung hält, ist nur zu 
faul zum Suchen“? Vielfach dienen derartige Aussagen nur dazu, seine eigene Faulheit, 
Bequemlichkeit und eventuell auch Schwäche klein zu reden. Denn ebenso ließe sich 
sagen: „Wer Unordnung zulässt, ist nur zu faul zum Aufräumen“. Aber welches dieser 
beiden Prinzipien ist nun ökonomischer? Geht es bei Ordnung eigentlich um Perfekti- 
onismus? Sicher nicht! Man kann Ordnung auch übertreiben und sortieren um des Sor- 
tierens willen, putzen um des Putzens willen. In solchen Fällen liegt dann oft schon ein 
Zwang vor, der behandlungsbedürftig sein kann.Bemühen Sie sich um ein Maß an Ord- 
nung, das Sie nicht lange nach verlegten Gegenständen suchen lässt. Steigern Sie Ihr 
Wohlbefinden durch eine ordentliche Umgebung. Bringen Sie auch ein gewisses Maß 
an Ordnung in Ihre Gedanken und Planungen. So können Sie wesentlich befreiter und 
zielgerichteter agieren. Kurz: Bringen Sie mit Spaß und Freude Ordnung in Ihr Leben! 
Warum wird Ordnung eigentlich allgemein als gut und Unordnung als schlecht empfun- 
den? Wer Ordnung hält, findet Dinge schneller und spart Zeit. Wer unordentlich ist, ver- 
liert hingegen Zeit durch unnötiges Suchen, schlimmstenfalls schämt er sich für seine 
Unordnung vor sich selbst und anderen Menschen. Außerdem neigen Menschen ganz 
allgemein dazu, Dinge ordnen zu wollen. Dazu gehört Wissen, das in verschiedene Fä- 
cher geordnet wird. Dinge werden in Klassen eingeteilt. Auch in diesen Bereichen dient 
Ordnung einer leichteren Auffindbarkeit, in diesem Fall von Informationen. Ordnung 
ist also ganz gut. Aber woher kommen dann Sprüche wie „Wer Ordnung hält, ist nur zu 
faul zum Suchen“? Vielfach dienen derartige Aussagen nur dazu, seine eigene Faulheit, 
Bequemlichkeit und eventuell auch Schwäche klein zu reden. Denn ebenso ließe sich 
sagen: „Wer Unordnung zulässt, ist nur zu faul zum Aufräumen“. Aber welches dieser 
beiden Prinzipien ist nun ökonomischer? Geht es bei Ordnung eigentlich um Perfekti- 
onismus? Sicher nicht! Man kann Ordnung auch übertreiben und sortieren um des Sor- 
tierens willen, putzen um des Putzens willen. In solchen Fällen liegt dann oft schon ein 
Zwang vor, der behandlungsbedürftig sein kann.Bemühen Sie sich um ein Maß an Ord- 
nung, das Sie nicht lange nach verlegten Gegenständen suchen lässt. Steigern Sie Ihr 
Wohlbefinden durch eine ordentliche Umgebung. Bringen Sie auch ein gewisses Maß 
an Ordnung in Ihre Gedanken und Planungen. So können Sie wesentlich befreiter und 

War   wi      rd O  nung e  entlich all   ein a   gu  und     nung als s   e  t e  f       - 
?   er    dnung        lt, fi   et D   e sc    ller u    s   rt               ent   ch ist, v   - 
liert    ge  n Z   t durch un   ige    s Suc    , schl   stenfa   s sch  t er sich f   seine 
Uno    ung vor    h se   st und    der  en M   schen. Au   em ne   n Me   hen ganz 
allg   e    me   da    zu, Di  e o  nen zu             ollen. D    u ge   Wi     en   as in ve   hiede   Fä- 
ch   er geordnet      nge we    en in Kla   en e   ete  ilt. Auch   n dies    Be      r   ch    dient 
O   n    ung ei     ner le ch   ren Auff   barke  , in di   em Fa   ll von       In   rma   nen. Or   ung 
is    t al o g   anz gut. Abe  wo  r k     men dann Sp    che         wie „W   O   ung häl     t, ist nur zu 
faul  m Suc  en“? Vie    ch di    en dera    ige   ssa    n nur dazu,     eigene Faulheit, 
Be  e mli  ke    it un  ve    ntuell auch    hwäche kl    red  Denn ebe     ließe sich 
s    n:   er Unor    ng zulä sst, ist nur zu      faul zum Auf    räume     n“. A       r we      lc   es dieser 
be    n P   nzi   n is   un    onomischer          ei O      rd    ng eig   entlih     um P   fekti- 
oni  s? S  icher n     icht! M    kann   nung auc   h über      trei   ben und sortier     en um des Sor- 
tier    will            en um des P   zens wil len. In so               liegt d  n oft schon ein 
Zwa     g vor, der beh  an     bedürfti   sein k  nn.         Bemü   n      Sie s   h um ein   aß an Ord- 
nun  g, das S  ie n  ich  t lange na  h ve   egten Ge   tänd  n suc  en l   sst. St   eigern Sie Ihr 
Wo l   find  n du               nt   che U    ebung.       gen S  ie a  ch ein gew   ses Maß 
an    Ord   ung in Ihre G   anken und P  nungen. So kö  ne  ie wes  ntlich befreiter und 
ziel   g  chteter     ieren. Kurz:    gen S  ie mi    ß und F    e   rdnung i   Ihr Leben! 
Wa  m wird O  nun             tlich   me       und U   nordn  ung                     t empfun- 
den?     W   er Ordnun    hält   findet Din   e schnel   r und spart Zeit. W    er unord   en    h ist, ver- 
li   ert hin   ge eit durc  h unnöt   ges S  chen, sch    lim   nfalls schä   t er sich für seine 
Un    ord        g vor si             st un        d   eren        Men   sch    en. Au   em neig      Men  hen ganz 
allg   em     ein d  azu, Ding  e or   en zu wollen. Daz    ehör t W   issen, das in vers     dene Fä- 
ch    er geo           ird. Dinge we   n in Klas    n eingeteilt             di   en Be   iche  n dient 
Ord  nu  g einer l  eich  en Au  ffind   rkeit,  in dies        on Inform   onen. Ordn   ung 
is  t also g   z gut. Aber                 men d  n Spr   he wie „Wer Ord    ung            nur zu 
fa  l zum Su    en“?   Viel   fach die   en der  artige Aus   gen nur daz   u, sein  e eige   ne Fau  lheit, 
Be  qu  em   hk    eit und e       uell auch Sc   hwäc  he klein zu reden. Den  n e    ns                sich 
sa   gen: „W   Uno              sst, ist       faul zum Aufrä      umen  “. A  ber wel   che dieser 
b   ei   den Prinz   ien ist nun ök   omis   er? G   eht es bei O  n  ung ei   n   tlich um Pe    kti- 
   is s? cht! Man k     n Ordn     ng au    ch übe     iben und         tiere    n u   m des Sor- 
tie   wil   len, put   zen um     es Put    s wi               hen Fä    llen liegt da  nn oft schon ein 
Zwa   ng vor, de   r behan     gsbe     tig sein ka    nn.Bem    en Sie si       h um ein           an Ord- 
nu    g, d        ie n            n   hen Geg    stä   nden su   chen l    ässt. St   eig    ern Sie Ihr 
Wohl    be   nden d     ur   ch eine    entliche      bung. Br                au    ein ge    w    ses Maß 
an         un    g in Ihre Ge    anken und             en. So kön    en Sie wes    lich befreit



Warum wird Ordnung eigentlich allgemein als gut und Unordnung als schlecht empfun- 
den? Wer Ordnung hält, findet Dinge schneller und spart Zeit. Wer unordentlich ist, ver- 
liert hingegen Zeit durch unnötiges Suchen, schlimmstenfalls schämt er sich für seine 
Unordnung vor sich selbst und anderen Menschen. Außerdem neigen Menschen ganz 
allgemein dazu, Dinge ordnen zu wollen. Dazu gehört Wissen, das in verschiedene Fä- 
cher geordnet wird. Dinge werden in Klassen eingeteilt. Auch in diesen Bereichen dient 
Ordnung einer leichteren Auffindbarkeit, in diesem Fall von Informationen. Ordnung 
ist also ganz gut. Aber woher kommen dann Sprüche wie „Wer Ordnung hält, ist nur zu 
faul zum Suchen“? Vielfach dienen derartige Aussagen nur dazu, seine eigene Faulheit, 
Bequemlichkeit und eventuell auch Schwäche klein zu reden. Denn ebenso ließe sich 
sagen: „Wer Unordnung zulässt, ist nur zu faul zum Aufräumen“. Aber welches dieser 
beiden Prinzipien ist nun ökonomischer? Geht es bei Ordnung eigentlich um Perfekti- 
onismus? Sicher nicht! Man kann Ordnung auch übertreiben und sortieren um des Sor- 
tierens willen, putzen um des Putzens willen. In solchen Fällen liegt dann oft schon ein 
Zwang vor, der behandlungsbedürftig sein kann.Bemühen Sie sich um ein Maß an Ord- 
nung, das Sie nicht lange nach verlegten Gegenständen suchen lässt. Steigern Sie Ihr 
Wohlbefinden durch eine ordentliche Umgebung. Bringen Sie auch ein gewisses Maß 
an Ordnung in Ihre Gedanken und Planungen. So können Sie wesentlich befreiter und 
zielgerichteter agieren. Kurz: Bringen Sie mit Spaß und Freude Ordnung in Ihr Leben! 
Warum wird Ordnung eigentlich allgemein als gut und Unordnung als schlecht empfun- 
den? Wer Ordnung hält, findet Dinge schneller und spart Zeit. Wer unordentlich ist, ver- 
liert hingegen Zeit durch unnötiges Suchen, schlimmstenfalls schämt er sich für seine 
Unordnung vor sich selbst und anderen Menschen. Außerdem neigen Menschen ganz 
allgemein dazu, Dinge ordnen zu wollen. Dazu gehört Wissen, das in verschiedene Fä- 
cher geordnet wird. Dinge werden in Klassen eingeteilt. Auch in diesen Bereichen dient 
Ordnung einer leichteren Auffindbarkeit, in diesem Fall von Informationen. Ordnung 
ist also ganz gut. Aber woher kommen dann Sprüche wie „Wer Ordnung hält, ist nur zu 
faul zum Suchen“? Vielfach dienen derartige Aussagen nur dazu, seine eigene Faulheit, 
Bequemlichkeit und eventuell auch Schwäche klein zu reden. Denn ebenso ließe sich 
sagen: „Wer Unordnung zulässt, ist nur zu faul zum Aufräumen“. Aber welches dieser 
beiden Prinzipien ist nun ökonomischer? Geht es bei Ordnung eigentlich um Perfekti- 
onismus? Sicher nicht! Man kann Ordnung auch übertreiben und sortieren um des Sor- 
tierens willen, putzen um des Putzens willen. In solchen Fällen liegt dann oft schon ein 
Zwang vor, der behandlungsbedürftig sein kann.Bemühen Sie sich um ein Maß an Ord- 
nung, das Sie nicht lange nach verlegten Gegenständen suchen lässt. Steigern Sie Ihr 
Wohlbefinden durch eine ordentliche Umgebung. Bringen Sie auch ein gewisses Maß 
an Ordnung in Ihre Gedanken und Planungen. So können Sie wesentlich befreiter und 
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Warum wird Ordnung eigentlich allgemein als gut und Unordnung als schlecht empfun- 
den? Wer Ordnung hält, findet Dinge schneller und spart Zeit. Wer unordentlich ist, ver- 
liert hingegen Zeit durch unnötiges Suchen, schlimmstenfalls schämt er sich für seine 
Unordnung vor sich selbst und anderen Menschen. Außerdem neigen Menschen ganz 
allgemein dazu, Dinge ordnen zu wollen. Dazu gehört Wissen, das in verschiedene Fä- 
cher geordnet wird. Dinge werden in Klassen eingeteilt. Auch in diesen Bereichen dient 
Ordnung einer leichteren Auffindbarkeit, in diesem Fall von Informationen. Ordnung 
ist also ganz gut. Aber woher kommen dann Sprüche wie „Wer Ordnung hält, ist nur zu 
faul zum Suchen“? Vielfach dienen derartige Aussagen nur dazu, seine eigene Faulheit, 
Bequemlichkeit und eventuell auch Schwäche klein zu reden. Denn ebenso ließe sich 
sagen: „Wer Unordnung zulässt, ist nur zu faul zum Aufräumen“. Aber welches dieser 
beiden Prinzipien ist nun ökonomischer? Geht es bei Ordnung eigentlich um Perfekti- 
onismus? Sicher nicht! Man kann Ordnung auch übertreiben und sortieren um des Sor- 
tierens willen, putzen um des Putzens willen. In solchen Fällen liegt dann oft schon ein 
Zwang vor, der behandlungsbedürftig sein kann.Bemühen Sie sich um ein Maß an Ord- 
nung, das Sie nicht lange nach verlegten Gegenständen suchen lässt. Steigern Sie Ihr 
Wohlbefinden durch eine ordentliche Umgebung. Bringen Sie auch ein gewisses Maß 
an Ordnung in Ihre Gedanken und Planungen. So können Sie wesentlich befreiter und 
zielgerichteter agieren. Kurz: Bringen Sie mit Spaß und Freude Ordnung in Ihr Leben! 
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