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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Vom Urlaub, der Arbeit, dem Körper, dem Geist und der Seele
3.Teil

Das Leben genießen erfordert auch eine Arbeit, die man mit der Erfüllung seines
Lebenstraumes verbinden kann. Alles, was man dafür braucht, ist genügend Geld.
Ohne dieses kann man sich eine solche Arbeit mitunter nicht leisten und ist
gezwungen, nach dem Urlaub wieder ins Hamsterrad einzutreten.
Man arbeitet für Geld, das man im Urlaub wieder weg gibt. Dann arbeitet man
wieder bis zum nächsten Urlaub, ohne die Chance, jemals das Hamsterrad
verlassen zu können. Abspringen geht nicht, denn das bedeutet Geldmangel und
letztlich HARTZ IV.
Wenn dir ein minimalistisches Leben am Existenzminimum ausreicht und du damit
glücklich bist, ist das o.k.. Freiheit gewinnst du allerdings so auch nicht. Nun
unterwirfst du dich nämlich den Verwaltungsmechanismen und Repressalien der
Behörden. Sie entscheiden jetzt darüber, welche Maßnahmen zur
Wiedereingliederung in die Gemeinschaft für dich zutreffen. Weiterbildung,
Umschulung, Arbeitsbeschaffung, usw.. Freiheit sieht anders aus. Damit du dich
von den Repressalien der Ämter erholen kannst, bekommst du sogar Urlaub, den
du im Rahmen deiner Sozialleistungen selbst gestalten darfst. Dann folgt die
nächste Maßnahme. Solltest du diesen Verfügungen nicht nach kommen, werden
dir die Sozialleistungen gekürzt, bis du aus Geldmangel unter der Brücke liegst.
Dort ist die Freiheit auch nur bedingt gegeben, denn die äußeren Bedingungen der
Natur erfordern ein enormes Anpassungsvermögen.
Dann doch lieber Hamsterrad von Urlaub zu Urlaub? Oder gibt es eine Alternative?
Ja!

       Denke, Handele, Werde reich



Die Alternative heißt Geld, genügend Geld und immer wieder Geld. Die
Anhäufung von Geld ist die einzige Möglichkeit in unserer Welt des Kapitals, die
Freiheit zu erhalten, die du dir wünschst. Das fängt beim Urlaub an, in dem du dich
erholst. Den du so organisierst, dass du dein Geld ebent nicht weg gibst, sondern
weitgehend behältst und anhäufst.
Wer bestimmt eigentlich darüber, wie du deinen Urlaub gestaltest, wie viel Geld du
ausgibst und was du tust, um dich zu erholen?
Meistens sind es äußere Einflüsse, die in dein Leben eindringen. Es sind die
Arbeitskollegen, Freunde und Verwandte, deine Familie, Kinder und Partner. Es
sind die von den Bürokraten kontrollierten Medien, die durch zielgerichtete
Themenauswahl den Massengeschmack bilden. Die meisten Menschen folgen
bereitwillig der Animation und konkurrieren  untereinander. Dadurch verstärken
sie das Denken der Menschen in genau diese Richtung. Es ist die Richtung, die
letztendlich zum Ziel hat, die Menschen wieder von ihrem, die Freiheit
bedeutenden Geld zu trennen. Geldausgaben bedeuten für die große Masse der
Bevölkerung die Notwendigkeit zur Wiederbeschaffung.
Unter diesen Umständen können sie dann aus ökonomischen Gründen nur noch
bedingt oder gar nicht mehr zur Erfüllung ihres Lebenstraumes arbeiten. Sie können
also nicht das tun, was ihnen Spaß macht. Sie müssen das tun, wofür sie von
anderen oder vom Staat bezahlt werden. Die Wirtschaft und die Gesellschaft
bestimmen darüber, wofür sie das Geld geben. Und du? Wenn du für Geld arbeiten
musst, dann begibst du dich in genau diese Abhängigkeiten und verlierst in diesem
Moment deine Freiheit.
Es bleibt dabei! Geld bedeutet Freiheit und mit jedem weg gegebenen Euro
verlierst du einen kleinen Teil davon.
Besonders im Urlaub sind die meisten Menschen bereit, mehr, viel mehr, auch sehr
viel mehr Geld auszugeben. Damit ist ein ganzer Industriezweig, der Tourismus
verknüpft. Der muss, wie jeder Industriezweig wachsen, sich entwickeln und
boomen. Der Rubel muss rollen. Waren und Geld müssen umgesetzt werden. Das
ist das Ziel, das liegt im Interesse von Industrie, Wirtschaft und Staat. Wenn du da
mitmachen willst, dann herzlich willkommen im Hamsterrad, - bis zum nächsten
Urlaub.
Ein schönes Wochenende noch,  wünschen dir 

                                                                            deine Kalenderblätter.


