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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Reichtum, den sich die Armen nicht weg nehmen lassen wollen.

Deutschland - gelobtes Land.
Glaubt man den Recherchen der Reporter, die mit den Medien verbreitet werden,
dann ist unser Land eines der reichsten Länder der Welt. Wie diese Einschätzung
zustande kommt und auf welchen Daten sie beruht, wollen wir dabei einmal außen
vor lassen.
Wenn Menschen in anderen Ländern dahingehend befragt werden, dann scheint
sich diese Einschätzung zu bestätigen. Und Deutschland ist das Ziel von vielen
nicht nur deutschstämmigen, osteuropäischen Aussiedlern. Deutschland ist auch
das Ziel von vielen anderen Menschen. Immer mehr Ausländer drängen in unser
Land.
Natürlich gibt es Einwanderungsgesetze, die den Zustrom von Flüchtlingen aus
fremden Ländern regeln sollen. Angesichts der zunehmend unsicheren, politischen
Lage in vielen Teilen der Welt, kommen diese Gesetze aber in Konflikt mit den in
einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft allen Menschen gewährten
Grundrechten.
Was tun?
Da sind die Politiker in einer nicht gerade beneidenswerten Situation. Sollen sie die
Grundrechte, wie das Asylrecht modifizieren, um eine von vielen Deutschen
befürchtete Überfremdung des eigenen Landes zu vermeiden? 
Politiker sind ja nüchtern betrachtet nichts anderes als Verwaltungsangestellte der
das Geld kontrollierenden Weltregierung. Sie haben das Volk so zu dirigieren, also
zu verwalten, dass dem großen Ganzen nichts passiert. Dazu hat die Weltregierung
das System der Demokratie installiert. Das Volk darf ihre Verwalter selbst

       Denke, Handele, Werde reich



aussuchen. Und die sitzen jetzt zwischen den Stühlen, der sie berufenen und sich
im Hintergrund haltenden Geldbürokraten, Rockefeller, Goldman & Sachs, und co.
und dem  Volk. Funktionieren sie nicht, werden sie von den Mächtigen beseitigt.
Das geht ganz schnell.
- Ein mal ein paar Dollar angenommen oder sich zum Essen einladen lassen,
schwupp - Bestechung und ausgewechselt!
- Einen Urlaubstag mit einer Dienstreise kombiniert, schwupp - Vorteilsnahme und
ausgewechselt!
- Und wenn nichts zu finden ist, dann kann man ja einem Zimmermädchen ein paar
Dollar ins kleine Händchen drücken, schwupp - Vergewaltigungsvorwurf und
ausgewechselt!
Allein der Verdacht reicht da aus, um den unliebsamen Politiker,  aus dem Verkehr
zu ziehen. Irgend etwas bleibt immer hängen und in den Augen des Volkes, das
wählen darf, sowieso.
Nun stehen die Politiker da, und müssen die Interessen der Weltführung
(freiheitlich demokratische Ordnung) durchsetzen. Große Teile des Volkes wollen
aber die Folgen,  zumindest die Flüchtlingswellenfolge dieser zu scheitern
drohenden, nahöstlichen Ölfelder - Kontrollpolitik nicht tragen. Alle
Manipulationsversuche seitens der politischenVerwaltung mittels der Mainstream -
Medien, der Religionsgemeinschaften und der eigenen politischen Aktivitäten:
Angela Merkel in ihrer Neujahrsansprache: “Folgen Sie diesen Leuten (PEGIDA)
nicht!” laufen nicht wunschgemäß.
Das reiche deutsche Volk, will sich seinen Reichtum nicht weg nehmen lassen. So
einfach ist das.
Aber ist denn das deutsche Volk wirklich so reich? Sind es nicht in Wirklichkeit
die Schichten der Bevölkerung, die durch gesellschaftliche Benachteiligung das
bisschen Reichtum, was sie von den afrikanischen Einwanderern unterscheidet,
behalten wollen?
Was sollte das sein, wirst du jetzt vielleicht fragen. Reiche werden doch immer
reicher und Arme immer ärmer. Genau das ist es. Es ist das bisschen Reichtum,
was den einfachen Menschen in Deutschland noch geblieben ist.
Das ist eine Krankenversicherung, eine sichere Sozialhilfe, ein Dach über dem
Kopf, freier Zugang zu öffentlichen gepflegten Parks, zu sauberem Trinkwasser im
Nationalpark (aber die Wege nicht verlassen), ein Fahrrad mit Anhänger zum
Einsammeln von weggeworfenen Pfandflaschen und Dosen, vielleicht auch ein
bisschen containern, um Lebensmittel zu retten, auf gepflasterten Straßen gehen zu
dürfen ... . 
Das ist nur die Spitze des mir gerade einfallenden Eisberges von Reichtum, der den
einfachen armen Menschen bei uns noch verblieben ist.
Aber diesen Reichtum werden euch doch die ins Land strömenden Einwanderer
nicht weg nehmen. Keine Angst! All der gesellschaftliche Reichtum, der von mir
aufgezählt worden ist, steht übrigens auch jedem anderen Bürger in unserem Land



kostenlos zur Verfügung. Man muss ihn nur zu schätzen und zu nutzen wissen.
Wenn du außerdem noch einen Job hast und das dort verdiente Geld nicht
verschleuderst sondern sinnvoll einsetzt, dann bist du nicht nur enorm reicher als
die Armen bei uns. Du unterscheidest dich auch noch in Bezug auf den klugen
Umgang mit deinem Reichtum von den anderen.
Vor Überfremdung brauchst auch du, keine Angst zu haben. Wenn du Leser der
Kalenderblätter bist, gehörst du wahrscheinlich sowieso nicht zu den Armen
unseres Landes. Und unsere Sozialsysteme blocken die paar Tausend Asylanten
locker ab. Wenn der Topf nicht ausreichen sollte, dann nimmt der Finanzminister
halt wieder Schulden auf und die EZB lässt Geld nach drucken. Alles kein
Problem.
Nur schlau genug musst du sein, dich rechtzeitig aus dem gesellschaftlichen
Dunstkreis geistig und wirtschaftlich zu verabschieden. Werte sichern und soweit
als möglich dem Zugriff gesellschaftlicher Bürokratie entziehen. Das ist das Gebot
der Stunde. Aus dieser Position der Stärke kannst du das Gerangel am Fuße des
Berges beobachten. Eine Kalaschnikow, Demonstrationsplakate oder im Kampf
mit den Ordnungskräften aufgerissene Klamotten helfen da kaum; ein kleiner
Haufen Geld dagegen, kann schon einen großen Unterschied ausmachen. Es ist der
Unterschied zwischen dem Reichtum der Armen, der dir natürlich auch zur
Verfügung steht und deinem persönlichen Reichtum. Ersteren wird dir die
Gesellschaft wohl kaum weg nehmen. Auf den Rest musst du gut aufpassen.

Einen schönen Tag noch, wünschen dir

                                                        deine Kalenderblätter.


