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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Die strategische Freiheit - provokativ, doch unwiderstehlich 
3. Teil

Wenn wir uns so, wie in den beiden ersten Teilen dieser Trilogie beschrieben, aus
den Zwängen von Religion, für die es heute überhaupt keine intelligente
Legitimation mehr gibt, befreien und sich unsere innere Einstellung zur
Allgemeinheit, im Zuge der Evolution ändert, gewinnen wir an Individualität und
Selbstbewusstsein. Durch diesen Entwicklungsschritt können wir schon ein gehörig
Maß an Freiheit hinzu gewinnen. Somit befinden wir uns nur noch in einem
Abhängigkeitsverhältnis zum Geld.
Reicht uns, dass uns von der Allgemeinheit, die sozial und moralisch eingestellt ist,
gewährte, bedingungslose Grundeinkommen (Sozialhilfe) aus, so genießen wir ein
hohes Maß an Freiheit. Können im Rahmen der Gesetze handeln und unser Leben
gestalten. Die Gesetze bilden die Schranken des Handlungsraumes. Natürlich
dürfen wir diese nicht überschreiten, denn dann greifen wir gesellschaftlich
etablierte Richtlinien an, die das Zusammenleben der Menschen schlechthin regeln.
Wir dürfen zum Beispiel andere nicht betrügen oder stehlen. Wenn jeder von jedem
stielt, dann bricht die Gesellschaft zusammen. Genau das aber wollen wir nicht,
denn damit würden wir den Schutz unserer Freiheit verlieren. 
Religion und Moral dagegen sind völlig überflüssig und schränken unsere Freiheit
nur unnötig ein.
Bleibt also allein das Geld, als das die Freiheit einschränkendes Element übrig. Es
in ausreichender Menge zur Verfügung zu haben, ist die Herausforderung, der wir
uns stellen müssen. 

Geld bedeutet Freiheit!

       Denke, Handele, Werde reich



Um genügend davon zu besitzen oder besser gesagt, von dem uns zufließenden
Geld möglichst viel zu behalten, gibt es zwei Möglichkeiten. 
Die erste ist, den Eigenverbrauch einzuschränken. Ein bescheidener Lebensstil
bringt uns auf diesem Weg entscheidend voran. Was brauchen wir eigentlich
wirklich und was glauben wir nur zu brauchen? 
Auf all die unnötigen Geldausgaben, die du aus irgendwelchen Gründen tätigst,
kannst du eigentlich auch verzichten. Viele Dinge, die du dir kaufst, sind
überflüssiger Luxus. Oft ist es ein gesellschaftlicher Konkurrenzdruck, den du dir
selbst aufbaust. Und manchmal ist es sogar eine unüberlegte Geldausgabe aus
Gewohnheit, Bequemlichkeit oder einer Laune heraus. Dieses Geld kann man
leicht einsparen und die Kalenderblätter haben dir viele Möglichkeiten zum
Sparen von Geld vorgestellt. Voraussetzung dafür ist immer, dass man auch
wirklich Geld einsparen will.
Jedes gesparte Geldstück lässt dich auf deinem Weg zur Freiheit voran schreiten.
Jedes unnötige ausgegebenen Geldstück wirft dich zurück. So einfach ist das!
Die zweite Möglichkeit ist, so viel Geld, wie du bekommen kannst, zu verdienen.
Wenn du dich so über einen gewissen Zeitraum konsequent verhältst, dann
unterwirfst du dich einem selbst gewählten Zwang und schränkst deine Freiheit
ein. Wenn du dazu bereit bist, dann wird das Ergebnis aus der Kombination
beider Möglichkeiten ein Gewaltiges sein.
Nach ein paar Jahren, das ist eine relativ lange Zeit, hast du genügend Geld, um
dann auch das letzte, deine Freiheit einschränkende Element, in deinem Sinne
gestaltet zu haben. 
Mit einer eigenen Lebensphilosophie bezüglich Religion, von moralischen
Zwängen der anonymen Gesellschaft, über deren Ebene du dich erhoben hast,
befreit und ausreichend Geld, bist du weitgehend unabhängig und frei. Und
genau dafür lohnt es sich, wohlhabend und reich zu werden.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                        deine Kalenderblätter.


