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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Geld

Nach dem letzten Kalenderblatt und meiner Hindeutung auf das, was als Ergebnis
der Arbeit für die meisten von uns übrig bleibt, möchte ich das zum Thema dieses
Kalenderblattes machen. Es ist das Geld. Warum ist denn das Geld eigentlich für
uns so wichtig, werden jetzt vielleicht einige Leser denken. Es gibt doch viel
wichtigere Dinge im Leben.
Das ist richtig und es ist falsch, weil so nicht miteinander vergleichbar. Die 
wichtiger als das Geld unser Leben dirigierenden Umstände sind Dinge, wie
Gesundheit, soziale Kontakte, Zufriedenheit, überzeugend sinnvolles Tun oder
einfach zusammengefasst glücklich machende Lebensinhalte. Natürlich kann man
auch ohne Geld glücklich sein. - Vorausgesetzt man akzeptiert die damit
verbundenen Einschränkungen und frönt einer minimalistischen Lebensweise.
Doch wer kann das, im Angesicht der auf uns über die Medien, die
Manipulationsmaschinerie, die soziablen Kontaktkreise und der staatlich
verordneten Rechtsauffassung dirigierten Lebensumstände, schon? All diese
glücklich machenden Lebensinhalte werden nämlich letztendlich auf das Geld
zurück geführt. Geld ist das Mittel, das von allen genannten Sachverhalten
verwendet wird, um das gesamte gesellschaftliche  Gefüge zu regulieren und so in
unser Leben eingreift. Ohne Geld geht in unserer Gesellschaft gar nichts. Da kann
ein Strafzettel, wegen eines Verstoßes gegen irgend etwas schon zum
lebensbedrohenden Problem werden. - Wenn du den zum Beispiel nicht bezahlen
kannst oder wegen deiner alternativen Lebensauffassung nicht  bezahlen willst,
reguliert der Staat mit seinen gesetzlich festgelegten Rechtsnormen so lange an
deinem Leben herum, bis du entweder entnervt vom Felsen springst oder dich
staatlicher Gewalt unterwirfst und dich im günstigeren Fall freiwillig in ein

       Denke, Handele, Werde reich



Gefängnis begibst.
Wenn du das nicht glaubst, dann kannst du ja einmal einen solchen Fall bis zum
bitteren Ende durchexerzieren. Ein Strafzettel über 30 Euro kann durch
Bearbeitungsgebühren, Verzugszinsen, weitere aufgelaufene Kosten für
Gerichtsvollzieher und Pfändungsverweigerung, zusätzliche Strafe wegen
Widerstand gegen Vollzugsbeamte, mit denen der Kuckuckskleber vor deiner
Wohnung erschienen ist und die du natürlich nicht hinein gelassen hast, auf eine
Summe von mehreren Tausend Euro anwachsen. Die wollen nämlich nichts
anderes als Geld.
Weigerst du dich weiterhin und schaltest endgültig auf stur, denn du hast ja wegen
deiner alternativen Lebensweise nichts mehr, dann gibt der Staat tatsächlich auf.
Aber solange du noch irgend etwas besitzt, dass dein Staat zu Geld machen kann,
bleibt er am Ball und macht dich platt.
All diese, deinem Leben, deiner Gesundheit, deiner Zufriedenheit entgegen
wirkenden restriktiven Begleitumstände hättest du mit 30 Euro Geld vermeiden
können. Übrigens auch die Einweisung in eine psychiatrische Klinik, die wegen
deiner notorischen Verweigerungshaltung denkbar gewesen wäre.
Und genau so, wie in diesem Beispiel konstruiert, verhält es sich auch in allen
anderen Bereichen unserer Gesellschaft. Du lebst nun einmal nicht auf einer Insel,
sondern in einem Rechtsstaat. - Und in diesem Rechtsstaat, bzw. in unserer
Gesellschaft wird weitgehend alles am Geld fest gemacht und über das Geld
geregelt. Wer das nicht begreift oder begreifen will, der verliert nicht nur sein Geld
sondern letztendlich seine Freiheit. 

Natürlich habe ich
diese schöne, das
Glück und die
Freiheit symboli-
sierende Karte mit
einem Bearbei-
tungsprogramm
anpassen müssen.
Wenn euch die
K a r te  ge f ä l l t ,
könnt ihr sie ja
kopieren und auf
euren Schreibtisch
ste l len .  (s iehe
meine Medien)

Einen schönen Tag noch, wünschen dir 

                                             deine Kalenderblätter.




