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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Die Antwort auf das Unvermeidliche

Wenn wir schimpfen, klagen und jammern, dann tun wir zwar etwas, aber es nutzt
uns eigentlich überhaupt nichts. Bestenfalls entspannt sich in uns ein angestautes
Stresspotential. Gefühle werden frei und wir fühlen uns danach etwas besser. Die
auslösende Ursache ist aber weder beseitigt, noch haben wir für uns eine Lösung
des Problems entwickelt. 
Sagen wir deshalb nicht einfach: “Alles ist Sch....!  Es hat sowieso keinen Zweck
zu sparen. Die Bürokraten nehmen uns ohnehin alles weg und plündern uns aus.”
Wenn wir so reden, dann ergeben wir uns den Verhältnissen, bleiben stehen und
können uns nicht weiterentwickeln.
Stellen wir uns doch einfach einmal die Frage, was gut daran ist, dass sich die
Verhältnisse in der Weise entwickeln, wie wir das beobachten. Und im nächsten
Schritt stellen wir die Frage, wie wir das für uns nutzen können.
Wenn wir so vor gehen, dann schlagen wir eine ganz andere Richtung ein. Wir
suchen nach Lösungen und beim Nachdenken kommen wir auf die sonderbarsten
Ideen. Wir entwickeln uns weiter und lassen das primitive, noch aus dem Tierreich
in uns angelegte, reflexartige Verhalten hinter uns. Das mag zwar im
ursprünglichen  Überlebenskampf der frühen Menschen vorteilhaft gewesen sein,
bringt uns aber in der heutigen Zeit nicht wirklich weiter.
Lassen wir also das Primitive, das Minderwertige und für uns Schlechte hinter uns
und wenden wir uns dem für uns Besseren, dem Guten und Positivem zu.
Antworten wir nicht auf den Jobverlust mit dem zerstechen der Autoreifen des
einstigen Chefs und werfen wir nicht die Scheiben des Finanzamtes ein, wenn die
nächste Steuererhöhung verordnet wird. Das bringt uns keinerlei Vorteil!

       Denke, Handele, Werde reich



So wie der Mensch das Tierreich, aus dem er hervor ging, hinter sich gelassen hat,
kannst du dich ebenfalls weiterentwickeln. Nicht alle werden diese neue, höhere
Stufe erreichen, sondern aus Bequemlichkeit in den Schutz der Herde zurück fallen.
Sie werden mit den Wölfen heulen, das Schlechte beklagen, sich passiv verhalten
und letztendlich dem klügeren Jäger zum Opfer fallen.
Der Philosoph Friedrich Nietzsche bezeichnet diese höhere Entwicklungsstufe als
Übermenschen. Der Übermensch, der sich aus dem Menschen heraus entwickelt;
der die von den Menschen erreichte Entwicklungsstufe verlässt, indem er das Wir
durch das Ich ersetzt, die günstigen äußeren Bedingungen erkennt und durch neue
Ideen und individuelle Lebensgestaltung, für sich auszunutzen versteht.
Dabei braucht er nicht einmal andere übervorteilen, was schäbig wäre und sich
letztlich rächen würde. Allein dadurch, dass er kreativ handelt und sich anders
verhält als die Allgemeinheit, hebt er sich ab und gewinnt Schritt für Schritt die
Unabhängigkeit, die ihn als Übermenschen auszeichnet.
Als Mensch kannst du nicht reich werden, als Übermensch schon. Wenn du
wohlhabend und reich werden willst, dann ist es unerlässlich, dich dahingehend zu
entwickeln. Wie weit du dabei kommst, das hängt von jedem selbst ab und auch
davon, wie viel Mensch du in dir bewahren willst. Das heißt, mit welcher
Konsequenz du deine Entwicklung vorantreiben und welche Kompromisse du
machen willst oder vielleicht aus ethischen, moralischen und religiösen Gründen
noch machen musst.
Jetzt fängt es wieder an, so richtig zu regnen. Sorgenvoll denke ich an mein Dach.
-Quatsch!
Was ist gut daran, dass es wieder so regnet. Nun, erst einmal brauche ich heute die
Blumen im Hof nicht mehr zu gießen und ich spare mindestens zwei Kannen
Wasser. Zweitens sitze ich gemütlich auf meiner Veranda und kann ohne Hast für
euch dieses Kalenderblatt zu Ende schreiben.
Und das Dach? 
Was war eigentlich gut daran, dass es damals den Ziegel weggerissen und die
Bodenkammer so durchfeuchtet hat? Na ganz klar; die musste sowieso mal
aufgeräumt werden. Nun ist sie sogar frisch tapeziert, die alten Fenster sind neu
verkittet und herrlich weiß gestrichen. Ein richtiges Schmuckstück ist das
geworden. Die Verschalung der Dachgaube ist grau und die alten Dielen sind
glänzend dunkelbraun. Ich bin richtig stolz und freue mich riesig über das
Gelungene. Nun habe ich gleich damit begonnen zweite Kammer leer zu räumen.
Und die wird garantiert genau so schön.
Und die nächste Flasche “Tiefgrund” kostet wieder 7,95 Euro.
Und was ist gut daran? 
Ich denke da an die weitere Entwicklung. Können wir erwarten, dass sich die
Preisentwicklung so fortsetzt und der Euro hält? Wenn ja, dann kostet die Flasche
“Tiefgrund” in 13 Jahren 16 Euro. Wenn nicht, dann kostet sie nach einer
Währungsumstellung vielleicht 7,95 Globo oder so ähnlich.



Wenn ich vor 13 Jahren zwei Flaschen “Tiefgrund” gekauft hätte, dann hätte ich
die Hälfte des letztens bezahlten Geldes eingespart, denn “Tiefgrund” wird nicht
schlecht. Rendite 100%!
Und nun überlege ich, nicht etwa zwei Flaschen “Tiefgrund” zu kaufen und eine
wegzustellen. Aber wenn die Entwicklung so weiter verläuft und davon können wir
ausgehen, dann könnte man in 13 Jahren mit anderen Sachen, die auch nicht
schlecht werden, 100% Gewinn machen. Still und heimlich, ohne Steuern, ganz
legal.
Ich hätte ja vor 13 Jahren zum Beispiel auch eine Unze Silber kaufen können. die
kostete damals 5 US-Dollar. Heute musst du dafür 20 US-Dollar bezahlen. O'Gott,
das sind nicht 100% sondern 300% Gewinn. O.k., das konnte man nicht wissen,
aber was glaubst du, wie sich die Preise weiter entwickeln werden?
Nach unten?
Es gibt überhaupt nichts besseres, als daraus die entsprechenden Lehren zu ziehen.
Wenn du heute Geld übrig hast und weil du seit zwei Jahren die Kalenderblätter
liest und meinen Empfehlungen felgend mindestens ein paar Tausend Euro gespart
hast, solltest du die zukünftige Preisentwicklung beachten. Die Erfahrung zeigt
eindeutig, wohin die Reise - Entschuldigung, wohin die Preise gehen. Ob die Unze
dann 80 US-Dollar kostet, das wissen wir nicht. Aber mit ziemlicher Sicherheit, der
allgemeinen Preisentwicklung folgend, vielleicht 40 US-Dollar. Dann hast du aber
auch noch einen guten Schnitt gemacht.
Wenn du also heute Geld erübrigen kannst, dann hast du eine große Chance, dass
in 13 Jahren mindestens zu verdoppeln. Genau so, wie mit der Flasche
“Tiefgrund”; steuerfrei und ganz legal! 
Wenn nicht, dann hast du aber mindestens noch eine Kiste voll Silber oder Gold.
Auch nicht schlecht und in Zukunft vielleicht sogar besser als US-Dollar, Euro oder
Globo!
Wenn du so handelst, dann tust du genau das, was die meisten Menschen nicht tun.
Du machst dich unabhängig vom Diktat der Banken, Regierungen wechselnder
Zusammensetzung  und dem Wohlwollen gesellschaftlicher, ethischer, moralischer
und religiöser Bürokraten, die immer nur dem Wohlwollen der Gesamtheit folgend
alles schön gleichmäßig verteilen oder zumindest den Anschein erwecken, es
verteilen zu wollen.
Das kannst du als Herdenmitglied deines Landes immer noch mitnehmen, aber
darauf angewiesen bist du dann nicht mehr.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.




