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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Reich sein - Bin ich reich ?

Was für ein herrliches Wetter - Spätsommer. Die Sonne hat sich mit Macht durch
den morgendlichen Dunst hindurch gekämpft. Schon hat ihre Wärme den Frühnebel
aufgelöst. Nun strahlt sie herrlich am Himmel und lockt mich.
Nun komm doch schon. Packe deinen Rucksack und wandere in die Berge des
Harzes. Von dort aus kannst du viel besser auf das von mir entschleierte, weite
Land schauen.
Und ich? 
Kann ich, darf ich oder muss ich noch.
Ich kann, ich darf und ich muss auch nicht, denn ich bin materiell frei. Der Zwang
aus finanziellen Gründen, meinen Tagesablauf der Organisation anderer
unterordnen zu müssen, besteht nicht mehr. Ein unbeschreibliches Gefühl, Herr
über sich selbst sein zu dürfen. Der Rollentausch ist perfekt. Nicht die Zeit
bestimmt darüber, wie mein Tageswerk abläuft, sondern ich bestimme, wann ich
mein Tun erledige. Und nicht andere bestimmen, womit ich mich zu beschäftigen
habe, sondern ich allein entscheide darüber, was ich tue oder ob ich überhaupt
etwas ins Werk setze.
Bin ich reich?
Eine ziemlich schwierige Frage. Nach einer Zahl bemessen in Euro oder Dollar
ausgedrückt, wohl nicht zu beantworten. Und sich diesbezüglich an den von den
Statistikern der Gesellschaft errechneten Durchschnittswerten der Allgemeinheit zu
orientieren, völlig unsinnig. Reich zu sein, ist mit einer Zahl nicht auszudrücken.
Es ist das Sein. Das Gefühl und die innere Einstellung zum Leben und deshalb ein
sehr persönlich geprägter Zustand.

       Denke, Handele, Werde reich



Eine Voraussetzung dafür ist die materielle Unabhängigkeit. Der kontinuierlich
fließende Geldstrom also, der ohne eigene zwanghafte Aktivität, die
Lebensgrundlagen gewährleistet. Seine Stärke entscheidet maßgeblich darüber,
welche Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Lebens du dir gestattest. Hierbei
dominiert aber noch eine ganz andere Komponente. Es ist das innere Selbst. Das
eigene Selbstverständnis mit der Seele, die sich andersartig darbietet, als die
spiritistische Definition Jahrtausende alter und daher wissenschaftlich
eingeschränkter Vorstellungen der verschiedenen Religionen.
Die geistige Entwicklung und die damit verbundene Beseitigung innerer Zwänge ist
die nächste Stufe, die es uns ermöglicht, reich zu werden. Das ist gar nicht so leicht
zu erreichen und mindestens genau so schwer zu verwirklichen, wie die Schaffung
der materiellen Unabhängigkeit. Die Aufrechterhaltung innerer Zwänge wird
nämlich eifrig betrieben. Es sind all die Dinge, die man aus religiösen, sittlichen
und  moralischen Gründen nicht macht. Sie schränken die individuelle Entwicklung
des Geistes ein und dienen lediglich gemeinschaftsfördernden Komponenten.
Ein ausgewähltes Beispiel wäre die in der christlichen Religion gepredigte
Nächstenliebe. Es ist die Aufgabe eigener, geistiger Weiterentwicklung zugunsten
anderer. Sich also nicht eigenen, vorteilhaften, höheren und besseren Dingen zu zu
wenden, sondern sich schwächerem, einfacherem oder schlechterem zu widmen
und dieses zu verbessern. Solches Tun dient allein der Förderung der religiösen
Gemeinschaft. Diese Handlungsweise behindert aber dein Voranschreiten und lenkt
deine Kraft um. Du fällst in die Herde zurück. Geht das mit der Entrichtung von
Kirchensteuern und Spenden einher, so wird neben der Behinderung deiner
intellektuellen Weiterentwicklung auch noch etwas von deiner materiellen Freiheit
abgezapft und für die Organisation der kirchlichen Strukturen verwendet.
Ein Jahrhunderte hindurch perfekt funktionierendes System. Es verhinderte sowohl
die materielle, als auch die intellektuelle Befreiung der Menschen. Immer schön
arm und gottesfürchtig. Perfekt zu beherrschen, zu regieren und das Ganze
nutzbringend zu verwenden. So funktionieren Religionen auch heute noch. Die
Menschen lassen sich bereitwillig einbinden, manipulieren und in
Extremsituationen opfern.
Für reich zu sein, so wie ich es meinem Verständnis nach bin, mein Leben ohne
materielle und innere Zwänge gestalten kann, ist da natürlich kein Platz.
Die Wanderung in die Berge habe ich nun doch nicht gemacht. Aber nicht, weil ich
gezwungen war, etwas anderes zu tun, sondern weil ich es nicht wollte. Weil es mir
heute mehr Spaß gemacht hat, für dich dieses Kalenderblatt zu schreiben.
Und du?
Vielleicht bist auch du dabei, reich zu werden und fragst dich, ob es denn
überhaupt geht.
Ja, es geht und es lohnt sich. Mit der Schaffung der materiellen Freiheit fängt alles
an und durch die Befreiung deines Denkens aus den durch innere Zwänge
aufgestellten Schranken, gewinnst du die intellektuelle Freiheit. Unabhängig und



frei zu sein, in deinem Tun und deinem Geist und genau das zu mögen. - Das ist
Reichtum.
Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                         deine Kalenderblätter.


