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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Philosophie des reich Werdens

Es gibt viele sogenannte Hobbys, denen die Menschen nach gehen. Die Palette
ist dabei von unvorstellbarer Vielfalt und reicht vom Geflügelzüchter über den
Modellbauer, den klassischen Briefmarkensammler bis zu dem "Freak" dessen
Wohnungseinrichtung dem Kampfschiff einer außerirdischen Intelligenz
nachempfunden ist. 
"Faszinierend", würde Spocki das alles rational aus der Kommandozentrale des
Raumschiffs "Enterprice" kommentieren.
Was Menschen bei ihren Hobbys für Kreativität entwickeln und an
hervorragenden Leistungen erbringen, ist unvorstellbar. Manchmal bemerken sie
in ihrem Eifer nicht einmal, was sie geleistet haben. Und  erst ein
Außenstehender schaut aus seiner Position heraus fasziniert auf das Ergebnis.
Manche Hobbys werden sogar gesellschaftlich gefördert. Volkstanzgruppe,
Sportklub, Heimatverein usw. Immer da, wo sich Menschengruppen zusammen
finden und die Ergebnisse gesellschaftlich nutzbar gemacht werden können,
fließen sogar Fördergelder. Menschen in Gruppen bilden Gemeinschaften und
dort kann alles viel leichter kontrolliert, dirigiert und manipuliert werden, als
dort, wo Individualisten ihrem geheimnisvollen Tun nachgehen.
Das Tun im Verborgenen ist von vorn herein schon sehr verdächtig und wird von
den die politische Macht ausübenden Gesellschaftsbürokraten argwöhnisch
beobachtet. Das ist alles, was nicht als gesellschaftskonform eingeordnet werden
kann.
Prinzipiell gehört  auch das reich Werden dazu. Wenn alle danach streben
würden reich zu werden, dann würde sich die Bedeutsamkeit jedes einzelnen
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Individuums vergrößern. In dem Maße aber, wie die Bedeutsamkeit jedes
einzelnen Individuums steigt, sinkt die Bedeutung des gesellschaftlichen Ganzen.
Die Gesellschaftsstrukturen würden für díe Individuen immer mehr an
Wichtigkeit verlieren. Sie würden sich Stück für Stück aus der gesellschaftlichen
Einbindung lösen und mehr und mehr ihr eigenes Ding machen. Nach der
Auffassung des Philosophen Friedrich Nietzsche würden sie sich dabei weiter
entwickeln, eine höhere Entwicklungsstufe erreichen und sich als
"Übermenschen" begreifen. Klar, dass dann, wenn eine große Zahl von
Menschen diesen Weg einschlagen, die Gesellschaft als Gebilde am Ende wäre
und zusammen brechen würde.
Im Gegenzug dieser möglichen Entwicklung wollen wir aber auch die andere
Variante betrachten. Es ist der Typ von Sachverhalten in der Natur, wonach die
Bedeutung des Gesamten in dem Maße steigt, in dem die Bedeutung der die
Gesamtheit bildenden Einzelteile sinkt. Klassisches Beispiel dafür ist die
Bedeutung eines Stockes staatenbildender Insekten. Während der Ameisenstaat
als Ganzes mit seinem Ameisenhügel eine für den äußeren Betrachter
beeindruckende Größe und Bedeutung hat, ist die Bedeutung der einzelnen
Ameise eher gering. Tausende von Ameisen, die emsig ihrem genetisch
programmierten Tagesgeschäft nach gehen, produzieren dieses bedeutsame
Gesamtwerk. Geht man auf einem Weg an dem großen Etwas vorbei und tritt
versehentlich ein paar, der emsigen Krabbeltierchen tot, dann wird das vom Staat
als Ganzes kaum wahr genommen. Für den Staat als Ganzes ist die Bedeutung
des einzelnen Individuums gering. Und noch eines. Je geringer die
Bedeutsamkeit eines einzelnen Individuums ist, um so größer ist die Macht des
Gesamtgebildes.
In der Natur werden Ameisenvölker von anderen Ameisenvölkern überfallen. Es
hat sich eine Ameisenart entwickelt, deren Tiere viel kleiner sind, als
beispielsweise die Tiere der großen roten Waldameise. Dafür ist die Anzahl der
kleinen Ameisen um ein Vielfaches größer. Die Bedeutung der einzelnen Ameise
in diesem Staat ist entsprechend geringer. Dringt diese Ameisenart in das Gebiet
der großen roten Waldameise ein, kommt es zum Kampf. Die kleineren Ameisen
sind den Tieren der großen roten Waldameise körperlich unterlegen. Viele Tiere
sterben. Macht aber nichts, denn die Bedeutung der einzelnen kleinen Ameisen
ist so gering, dass immer neue kleine Ameisen nachrücken. Letztendlich ist die
große rote Waldameise mit ihren Kräften am Ende und wird von den
bedeutungsloseren Kleinameisen besiegt. Aufgrund der geringeren Bedeutung der
Einzeltiere steigt die Bedeutung des Kleinameisenstaates und gewinnt den
Ameisenkrieg.
Entsprechende Analogien können wir auch bei der Bedeutung menschlicher
Gesellschaften beobachten.
Welche Bedeutung hatte das Leben eines Menschen in der Gesellschaft des
3.Reiches?  Tausende Leben wurden aus vielerlei, oft nichtigen Gründen



vernichtet. Das traf auch auf die Leben eigener Anhänger zu. Die Bedeutung des
einzelnen Individuum war also sehr gering. Und wie war die Bedeutung des
faschistischen Staates zu der damaligen Zeit? Ist es nicht tatsächlich so, dass die
Kraft und Stärke des Faschismus ein enormes gewaltiges Ausmaß erreichte?
Es ist ein in vielen Bereichen zu beobachtendes Phänomen, dass die Bedeutung
des Ganzen in dem Maße zu nimmt, wie die Bedeutung der dieses Ganze
bildenden Teile sinkt und umgekehrt.

Welche Schlussfolgerungen können wir nun daraus für uns ziehen? Wenn wir uns
auf den Weg gemacht haben, um reich und wohlhabend zu werden, dann häufen
wir Werte an. Mit jedem Wert den wir besitzen, den wir beherrschen und den wir
einsetzen können steigt unsere Bedeutung gegenüber dem gesellschaftlichen
Ganzen. Wir werden zunehmend unabhängiger. Das ist gesellschaftlich
kontraproduktiv. Die Gesellschaft strebt danach, ihre Bedeutung als Ganzes  zu
vergrößern und tut das Ihre dafür. Sie versucht den oben beschriebenen
Sachverhalten entsprechend, die Bedeutung der Individuen zu verkleinern. Das
praktiziert die Gesellschaft mittels Bürokratismus und  Gesetzen auf
rechtsstaatlicher, Religion und Manipulation auf geistiger und ihrer Geldpolitik
auf wirtschaftlicher Ebene. All das ist zur Aufrechterhaltung und Ausweitung von
Abhängigkeiten angelegt. Dadurch wird Unabhängigkeit und Freiheit des
Einzelnen und somit die Bedeutung des Individuums herab gesetzt. Im gleichen
Maße steigt die Bedeutung des Staates.
Das reich Werden kann demnach nur gelingen, wenn es der Aufmerksamkeit und
Einflussnahme der Gesellschaft verborgen bleibt. Nur wenn es dir gelingt,
deinem Tun über Jahre hinweg in stiller Kontinuität nach zu gehen, kannst du
dich Schritt für Schritt aus den gesellschaftlichen Abhängigkeiten lösen. Das ist
das Geheimnis des reich Werdens. Geheimnisse müssen natürlich geheim
bleiben, denn sonst sind es keine Geheimnisse mehr. Wenn du mit deinem Tun
an die Öffentlichkeit gehst und die Aufmerksamkeit anderer erweckst, dann
besteht die große Gefahr, dass du den Neid deiner Umgebung auf dich ziehst.
Keine guten Bedingungen mehr, das Geheimnis des reich Werdens erfolgreich zu
gestalten.
Auch für das reich Werden gilt übrigens das oben beschriebene Prinzip der
Bedeutung des Gesamtwerkes. Je bedeutungsloser die das Gesamtwerk
verursachenden Einzelteile sind, um so mehr wächst die Bedeutung des
Gesamtwerkes. Und für das Sparen gilt das ebenso. Die Vielzahl der
bedeutungslosen kleinen Geldbeträge, die du weg legst, lässt die Bedeutung des
gesamten Geldberges in genau dem Maße steigen, wie die Bedeutung der das
Ganze bildenden kleinen Geldbeträge sinkt.
Vielleicht ist genau diese philosophische Erkenntnis das Geheimnis, das dir im
neuen Jahr den Beginn eines großen Gesamten bescheren kann. 
Mit dieser Botschaft möchte ich dir ein gesundes neues Jahr wünschen. Erfolg,



Reichtum und Glück und alles,  was du dir selbst wünschst. Wenn du so
handelst, wie es dir diese Kalenderblätter raten, dann  musst du reich werden. Du
kannst nicht scheitern. Nichts kann dich aufhalten,  nur du selbst.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                      deine Kalenderblätter.


