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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Vorsorge? Wofür eigentlich?

Menschen, die Vorsorge für ihre und die Zukunft ihrer Familie treffen, werden von
anderen oft als Exoten angesehen. Und es scheint tatsächlich so, dass Vorsorge
sich heutzutage nicht mehr lohnt.
Wofür sollte man heutzutage Vorsorge treffen? Die Läden sind voll, die Preise für
das alltägliche Leben, sind gemessen an den Einkommen gering  und die
Inflationsrate ist so niedrig, dass es geradezu wahnwitzig erscheint, das verdiente
Geld, nicht  konsumorientiert einzusetzen. Die stabilen politischen Verhältnisse
und die robuste Wirtschaft in Deutschland versetzen das Volk in den Glauben, dass
unsere Demokratie, die etablierten Sozialsysteme, immer währendes Wachstum
und die soziale Marktwirtschaft das Allheilmittel für alle persönlichen
Unwägbarkeiten darstellen.
Wer so denkt, ist das perfekte Versuchskaninchen für die, die uns verwalten, die
uns kontrollieren, und die uns als Mittel für die Ausübung ihrer Macht benutzen.
Ein gefährlicher Dämmerzustand, aus dem es ein böses Erwachen geben könnte.
Im täglichen Einerlei, der Arbeit im Job, der in der verbleibenden Zeit zu
bewältigenden Alltagsprobleme und der anschließenden Berieselung von gleich
geschalteten Medien, bleibt dem Volk keine Zeit mehr, das Allerlei zu hinterfragen.
Von der Arbeit müde und dem Alltagsstress gefordert, wollen wir nur noch eines;
unsere Ruhe haben, uns auf die dargebotene Sicherheit verlassen können und im
Kreise der Familie entspannen.
Natürlich haben unsere Bürger auch Vorsorge getroffen. Versicherungen, deren
Kleingedrucktes erst dann zum Tragen kommt, wenn sie zahlen sollen, staatlich
geförderte Vorsorgeprodukte, deren Einzahlungen im Fall der Fälle - Todesfall, auf
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den überlebenden Rest des Volkes verteilt werden und eben nicht der eigenen
Familie zugute kommen und der Kauf von Wertpapieren, die bei Insolvenz der sich
auf diese Weise Geld beschafften Firma, nicht einmal den Wert des Papiers
ausmachen, auf das sie gedruckt worden sind.
Solange das System funktioniert, die Macht der wirklich Mächtigen nicht
angetastet wird und das Volk still hält, ist auch alles in perfekter Ordnung. Darüber
einmal tiefgründiger nachzudenken, ist natürlich nicht gewünscht und das Volk
wird jedes Jahr zu Tausenden in die Urlaubsgebiete gekarrt, ruhig gestellt und in
Zufriedenheit gewiegt.
Wenn sich globale Probleme abzeichnen, wird neues Geld gedruckt, Spenden
eingesammelt, das Volk mit Halbwahrheiten wie “Die Renten sind sicher!” “Die
Ersparnisse der Menschen werden von der Bundesregierung garantiert!” usw.
zufrieden gestellt. Solange alle daran glauben, passiert auch nichts.
Was aber, wenn die Menschen nicht mehr daran glauben, selbstbewusst ihren
eigenen Weg gehen, sich nicht mehr von den Machthabern missbrauchen und vor
ihren Karren spannen lassen? Eine sehr gefährliche trügerische Ruhe.
Wie bist du darauf vorbereitet, wenn Sozialsysteme zusammen brechen, weil die
Vielzahl der Berechtigten die Leistungsfähigkeit der Einzahler übersteigt? 
Wie bist du darauf vorbereitet, wenn Versicherungen nicht zahlen, weil gegen
Hochwasser  zum Beisp ie l  e ine Vielzahl  von Berecht igten d ie
Versicherungsgesellschaft in den Ruin treiben würde. Das Kleingedruckte, wird
dich genau dann überraschen.
Wenn die radioaktive Wolke eines kollabierenden französischen Atomkraftwerkes
dein Wohngebiet verstrahlt und Haus, Grund und Boden für die nächsten 100 Jahre
unbewohnbar und rettungslos verloren sind. - Was wäre wenn?
Solange die Macht der Mächtigen nicht angetastet wird und ein paar Tausend
Menschen geopfert werden können, vorausgesetzt du bist nicht darunter, ist auch
ein Krieg nicht undenkbar. Wie waren die Menschen, die nun zu Tausenden in aller
größter Not zu uns strömen, darauf vorbereitet? Was ist mit ihren Häusern
Grundstücken, Rentenansprüchen, Aktien syrischer Firmen usw.?
Ach das kann bei uns nicht passieren! - Wirklich nicht? 
Aber nun mal Klartext: “Wärst  du darauf vorbereitet?”  - Natürlich sind von 100
Menschen, ich sage einmal schätzungsweise, 98 nicht darauf vorbereitet.

Wenn du nun langsam aufwachst und anfängst darüber nachzudenken, dann hat
dieses Kalenderblatt seine Mission erfüllt. Und wenn 100 Menschen das hier
gelesen haben und nur fünf weitere Menschen anfangen, darüber nachzudenken,
auch. Du kannst sicher nichts gegen die Unwägbarkeiten tun, denn das liegt nicht
in deiner Macht. Aber du kannst dich darauf vorbereiten. Du kannst in deinem
Verantwortungsbereich selbständig, unabhängig und ohne die Bevormundung von
Staat, Religion und Gesellschaft Entscheidungen treffen, die dir und deiner Familie
eine optimale Reaktion auf unvorhersehbare Ereignisse ermöglichen.



Wie lange könntest du dich und deine Familie ernähren, wenn die Banken
geschlossen werden?  Zypern und Griechenland lassen grüßen.
Kannst du problemlos deinen Wohnort verlassen, wenn eine Naturkatastrophe das
erfordert? 
Es muss ja nicht das Konto in der Schweiz sein, wenn der Euro kollabiert, - oder
vielleicht doch?
Wie lange hältst du durch, wenn deine Firma pleite geht und du nur deinen Job
verlierst?
Was hast du noch, wenn die Sozialsysteme zusammen brechen und die Renten
gekürzt oder gar nicht mehr gezahlt werden.
Sicher werden nicht alle Unwägbarkeiten gleichzeitig in dein Leben treten und es
wird auch wahrscheinlich Zeit vergehen, bis bestimmte Ereignisse Wirkung zeigen.
Oft werfen Ereignisse nämlich ihre Schatten voraus. Ob der Protestmarsch nach
Berlin dann noch Erfolg verspricht, steht auf einem anderen Blatt. Denken wir nur
einmal an Griechenland. Da kannst du wählen wen du willst. Wenn du nicht privat
vorgesorgt hast, bist du am Ar... .
Auch kleine Versorgungsengpässe oder Lieferausfälle in Kaufhallen können schon
zu einem Problem werden. Du glaubst gar nicht, wie schnell die Regale bei Lidl
und co. leer sind, wenn nicht ständig nachgeliefert werden kann.
Erdbeben und Dammbruch ist eher unwahrscheinlich. Aber wie lange hast du noch
Trinkwasser, wenn Terroristen auf die Idee kommen, die kommunale
Wasserversorgung durch einen Terroranschlag lahm zu legen?  Auch das ist
Vorsorge. Ob da ein Wasserfilter aus Gerhard Spannbauers Vorsorgeshop etwas
nutzt, ist zumindest fraglich.
Wie lange hast du noch Licht, wenn durch einem elektromagnetischen Impuls alle
Elektronik und die Stromversorgung ausfallen. Alle Handys wären mit einem
Schlag ohne Netz. Wenn du eine Kerze hast und auch noch weißt, wo die liegt,
kannst du wenigstens noch “Mensch ärgere dich nicht” oder Schach spielen.
Fernsehen geht dann natürlich auch nicht mehr.

Wir könnten nun noch ellenlang Beispiele konstruieren und uns in etwas hinein
steigern. Das wollen wir aber nicht, denn aufmerksame Leser wissen jetzt genau,
worum es mir geht. Vielleicht nur noch so viel. Bei allem, wo du auf andere
angewiesen bist, kannst du damit rechnen, dass etwas schief geht.
Und bei allem, was du unter eigener Kontrolle hast, bist du im Fall der Fälle auf der
sicheren Seite. Dazu gehört auch die Büchse Ebsensuppe im Keller.

Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                                  deine Kalenderblätter.




