


Dinge kaufen. Dann werden Sie sich gleich
viel besser fühlen.)

Jeder von uns kauft gern Sachen, erbt gern
Sachen und sammelt gern Sachen. Und all
diese Sachen haben wir gerne um uns. Die
Wissenschaft hat sogar herausgefunden: Wer
einen Haufen Krempel hat, ist offener für
neue Ideen, kreativer und (das folgt daraus)
klüger. Eine Studie in der Zeitschrift
Psychological Science offenbarte, dass »eine
unordentliche Umgebung zum Bruch mit
Traditionen und Konventionen ermuntert«.
Die Probanden, die im Durcheinander lebten,
zeigten beinahe fünfmal so viele hochkreative
Reaktionen wie ihre Kollegen aus
ordentlichen Verhältnissen. Sie neigten



zudem dazu, bei Smoothies
Geschmacksrichtungen zu wählen, die als
»neu« angepriesen wurden, im Unterschied zu
»klassisch«.2

Das ist der Beweis. Lassen Sie sich nicht
dazu verführen, ordentlich zu sein! Denken
Sie dran, wie viele exotische Früchte Sie



probieren können, wenn Sie nur ein wenig
unordentlicher sind. Überlegen Sie, wie
wenig Zeit Ihnen auf Erden noch bleibt, bevor
Sie sterben, weil ein Zikavirus auf Ihrem
ungewaschenen Spinat herumlungert, oder –
seien wir ehrlich, das ist wahrscheinlicher –
Sie einem Herzinfarkt erliegen.

Ja, verdammt nochmal, wollen Sie sich zum
Sklaven eines aufgeräumten Haushalts
machen? Wollen Sie sich einreden lassen,
dass mit Ihnen etwas nicht stimmt, weil Sie
Dinge einfach haben möchten, ohne sich
vorher zu überlegen, wozu Sie sie benötigen
oder was mit ihnen passiert, nachdem Sie sie
mit nach Hause genommen haben? Weil Sie
es nie in eines von diesen Schöner-leben-



Magazinen schaffen werden? Lassen Sie
diesen KonMari-Rummel sein. Sie werden
nur sich und Ihren ganzen Haushalt blamieren,
wenn es am Ende doch schiefgeht.

Und der größte Blödsinn dabei ist, dass das
Aufräumen angeblich Ihr Gefühlsleben in
Ordnung bringt. Wutanfälle? Zu viel Kram.
Eheprobleme? Zu viel Kram. Sie können
nicht schlafen? Zu viel Kram!
Darmbeschwerden? Das liegt nicht an dem
Gluten – es liegt an dem ganzen verfluchten
Kram.

Fällt Ihnen jemand ein, der besonders
ordentlich war? Ich helf Ihnen: Patrick
Bateman, der Serienkiller aus American
Psycho. Auch Mussolini war ein sehr



ordentlicher Mann. Hat mit Begeisterung
Akten sortiert. Und Ted Bundy? Ordentlicher
kann niemand sein. Jetzt sagen Sie selbst:
Sind das die Leute, in deren Gesellschaft Sie
gern wären?

In diesem Buch lernen Sie ein von mir
entwickeltes System für ein erfüllteres
Leben kennen, die Methode FREI. Die
Buchstaben stehen für nichts Bestimmtes.
Fatal reduziertes Erlebnisinventar? Frag
ruhig einen Indianer? Klar!

Freiheit ist etwas Tolles, und mit weniger
sollte sich keiner zufriedengeben. Alles
andere ist für AFFEn (Aufräum-Fanatiker
fortgeschrittener Entwicklungsstufe). In
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