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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Die Relativität von Reichtum  - eine Betrachtung

Hoffentlich haben euch die Ereignisse der letzten Wochen nicht so sehr in ihren
Bann gezogen, dass ihr euer Hauptziel aus den Augen verloren habt. Ereignisse,
wie das Flüchtlingsproblem, berühren uns mental. Schließlich sind wir genetisch
gemeinschaftsorientiert programmiert. Wer wohlhabend und reich werden will,
darf aber gerade diese gefühlsmäßige Orientierung nicht zum dominierenden
Faktor seines Handelns werden lassen. Das heißt nicht, dass du dich dem Leid
der Flüchtlinge verschließen sollst. Wenn du noch ein Paar alte Gummistiefel im
Keller stehen hast, dann kannst du die natürlich auch ins Zeltlager nach ...
bringen. Mit Gummistiefeln kommt dort vielleicht einer besser durch den
Schlamm auf dem Zeltacker und dir tut es vielleicht seelisch auch gut. Dein Ziel
aber steht über allem und was dich von deinem Ziel entfernt, ist kontraproduktiv.
Das Geld, was in diesem Zusammenhang sehr gern von staatlichen Stellen und
gemeinnützigen Organisationen zusätzlich aus dem Volk eingesammelt werden
soll und auch wird, könnte ein solches Element sein. Solange du noch nicht reich
und wohlhabend bist, und da ist nicht etwa der Vergleich mit den Flüchtlingen
der Maßstab, sondern der mit deinem Nachbar und Arbeitskollege, solltest du dir
die Frage stellen, ob dich dieses Weggeben von Geld deinem Ziel näher bringt
oder dich davon entfernt.

 

       Denke, Handele, Werde reich



Schau einmal auf das Bild und lies was
sie sagt. Sie hat es geschafft; zwar
nicht unbedingt aus eigener Kraft, aber
immerhin ist sie wohl in der Lage so zu
handeln, dass sie ihr Vermögen nicht
wieder verliert. Wenn sie ein paar
Millionen in den Spendentopf werfen
würde, dann ist das prozentual
weniger, als wenn du einen Zehner
weg gibst. Das ist der Maßstab, den du
beachten solltest. Beim Aufbau von
Vermögen ist jeder Euro wichtig.
Wenn du dann Millionär bist, kannst
du auch hundert Euro in den
Spendentopf werfen und dich von der
Gemeinschaft derer, die es nicht
geschafft haben, feiern lassen. 

Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                                deine Kalenderblätter.


