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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Denkfehler beim reich Werden

Wie man reich und wohlhabend werden kann, haben wir in vielen
Kalenderblättern erörtert. Auch Tricks und kleine Kniffe, wie man das dazu
nötige Geld zusammen trägt. Die einzige Frage ist eigentlich die, ob man das
will. Es ist so etwas, wie ein Hobby, dem man nach geht. Da fragt schließlich
auch keiner, ob es sinnvoll ist, Bierdeckel, Briefmarken oder Modellautos zu
sammeln. Das wird von vielen eifrig praktiziert. Da wird auch Geld für
ausgegeben und manchmal auch richtig viel Geld. Ob sich das lohnt, ist eine
andere Frage. Die wird bei einem Hobby meistens überhaupt nicht gestellt.
Ist es nicht beim reich Werden so ähnlich?
Auch dabei wird doch eigentlich nur etwas gesammelt; nämlich GELD, von dem
man will, dass es sich ansammelt. Die Variationsmöglichkeiten sind zugegebener
Weise stark eingeschränkt und erstrecken sich auf die gültigen Geldscheine.
Aber da macht es die Menge, die den Reiz ausübt.
Und plötzlich ist alles anders!
Die erste Frage, die gestellt wird, ist die, ob sich das lohnt. Die wird von den
durch die Geldregierung gekauften Medien in unzähligen Varianten beantwortet.
- Es lohnt sich natürlich nicht.
Grund: Wenn alle diesem Hobby nachgehen würden, dann könnte die Regierung
einpacken und die Wirtschaft würde zusammen brechen. Das wird natürlich nicht
gesagt, sondern fein unter den Tisch gekehrt.
Denk einmal darüber nach, ob es nicht gerade umgekehrt ist. - ob es sich
vielleicht doch lohnt GELD zu sammeln.
Nicht nur ein paar Hunderter, sondern richtig, eifrig, fanatisch. Das ist ziemlich

       Denke, Handele, Werde reich



ungewöhnlich und wenn du das öffentlich machst, dann rümpft die Herde die
Nase. Das sind all die Menschen, die täglich von den Medien manipuliert
werden. Sie übernehmen unbewusst die dort ausgestrahlten Informationen und
machen sie zur Grundlage ihrer Meinungsbildung. Sparen lohnt sich nicht. Durch
Arbeit kann man nicht reich werden. - Fertig.
Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass ein normaler Facharbeiter, ich
möchte nicht einmal an Lehrer, Piloten oder andere gut bezahlte Beamte denken,
mit 2500 Euro Netto im Monat eine gewaltige Summe Geldes zusammen
verdienen? Rechne das einmal für 30 Jahre aus. Ach du hast keinen
Taschenrechner? Vielleicht hättest du in der Schule mal ein bisschen mehr
Kopfrechnen geübt. Das sind 900 000 Euro. Aber wer will schon 30 Jahre lang
GELD sammeln? Da kauft man doch lieber ein kleines Eigenheim für 300 000
Euro und zahlt in 30 Jahren mit Zinsen dafür fast das Doppelte an GELD an die
Bank. Von dem übrig gebliebenen GELD kann man dann bescheiden leben. Alles
für das traute Eigenheim, die Zinsen sind ja derzeit so phantastisch niedrig. So
wird für die Gesellschaft ein Schuh daraus. Die, die sich das leisten können,
werden schön abkassiert. So wird ihr Ausbruch aus dem Hamsterrad verhindert.
Und die anderen, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, die bleiben sowieso
im morastigen Sumpf stecken und sind damit beschäftigt, ihren Kopf über der
Wasserlinie zu halten. 
Und die anderen?
Wie ist das mit dem Facharbeiter, der jeden Monat von seinen 2500 Euro netto
die Hälfte beiseite gelegt hat? Der hat nach 30 Jahren ohne Zinsen 450 000 Euro
übrig. Ob der, wenn er als 25 Jähriger mit dem Sammelhobby GELD angefangen
hat, dann mit 55 Jahren einfach aufhört und die nächsten 30 Jahre den Rest
seines Lebens ohne Stress und Sorgen weiter lebt?  Die meisten Krankheiten
werden übrigens durch Stress ausgelöst oder zumindest begünstigt. Wer sich bis
zum Rentenalter in einem ungeliebten Job herum quält, der ist am Ende seiner
körperlichen und geistigen Kräfte angelangt. Der Rest des Lebens wird dann von
Arztbesuchen und Pflegeheimpersonal dominiert.
Ach du kennst keinen Facharbeiter, der jeden Monat von seinen 2500 Euro netto
die Hälfte beiseite gelegt hat?  - Genau das ist das Problem. Sparen lohnt sich ja
nicht.
Nachtrag:  Wenn der Facharbeiter nur ein Viertel seiner 2500 Euro monatlich
weg legt, hat er nach 30 Jahren immer noch  225 000 Euro ohne Zinsen übrig.
Würde das auch reichen?
Ja, aber das macht auch keiner.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                         deine Kalenderblätter.




