
 
 

 

 

„Guten Tag“ sagte der Händler. Er handelte mit höchst wirksamen durstlöschenden 

Pillen. Man schluckt jede Woche eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr zu 

trinken. „Warum verkaufst du das?“ fragte der kleine Prinz. „Das ist eine große 

Zeitersparnis“, sagte der Händler. „Fachleute haben ausgerechnet, dass man damit 53 

Minuten pro Woche sparen kann.“ – „Und was macht man mit diesen 53 Minuten?“ – 

„Man macht, was man will…“  Wenn ich 53 Minuten zur Verfügung hätte, dachte der 

kleine Prinz, dann würde ich ganz gemächlich zum Brunnen spazieren. 
 Aus: DER KLEINE PRINZ“ von Antoine de Saint-Exuperý 

 

 

Alles wandelt sich und zwar in immer rasanterem Tempo. Um irgendwie Schritt zu halten, sind wir 

selbst in unserer Freizeit ununterbrochen online und immer erreichbar. Computer, Fernsehern und 

Handys bleiben oft  rund um die Uhr angeschaltet. Kein Wunder, dass kaum noch jemand wirklich 

„abschalten“ kann. 

 

Mehr Zeit fürs Wesentliche  

Überlegen Sie welche Bereiche des Lebens für Sie wichtig sind, wo Ihre Prioritäten liegen. Haben sie 

auch genügend Zeit für all diese Ihnen wichtigen Bereiche oder werden sie im Alltag von den 

„dringenden“ Herausforderungen verdrängt und auf „ein anderes Mal“ verschoben? 

 

Sind die folgenden wichtigen Lebensbereiche in Ihrem Leben ausgewogen?  

- Lebenssinn, Werte 

- Beruf, Arbeit 

- sozialer Kontakte: Familie, Freunde, Partner 

- Gesundheit, Fitness: Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, Regeneration 

 

Die meisten Menschen denken erst über diese Dinge nach, wenn die Bilanz nicht mehr stimmt, der 

Tank irgendwo ein Leck hat oder völlig leer ist. 

 

Fitness ist ein wichtiger Baustein der Gesundheit und damit eine bedeutende Energiequelle.  

Gesundheit ist  eine Grundvoraussetzung, um seine Lebensziele verwirklichen zu können: 

- Kraft für das Erreichen der Ziele,  

- Ausdauer um durchzuhalten,  

- Flexibilität um sich veränderten Bedingungen anzupassen  

- und Regeneration um die Batterie nach jeder Anstrengung wieder aufzuladen. 

 

Unsere Zeit ist begrenzt – aber mit welcher Lebensqualität und in welcher gesundheitlichen 

Verfassung wir sie verbringen hängt maßgeblich von unseren ganz persönlichen Entscheidungen und 

den daraus resultierenden Verhaltensweisen ab.  

 

Vortrag, Workshop oder Seminar (Schwerpunkte nach Wunsch) möglich   
 

 

„Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. 

Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun!“ 

    J. W. von Goethe 
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