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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Sprichwörter vom Geld,  unsere Vorstellungen und Kinder

Wenn man die Idee hat, reich werden zu wollen, dann ist das eine absonderliche
Vorstellung. Es ist nicht nur, dass sie der allgemein üblichen, seit alters her im Volk
verwurzelten Erfahrungen entgegen steht. Diese haben sich hartnäckig, über
Generationen hinweg in dessen Erfahrungsschatz eingeprägt und wurden von den
Großeltern an die Eltern und von diesen wieder an die Kinder weiter gegeben.
Solche Volksweisheiten haben sich in Sprichwörtern bis in die heutige Zeit erhalten
und verfehlen ihre Wirkung nicht.
Da fragt doch das Kind in seiner naiven wissbegierigen Art: “Du Papa, warum sind
wir denn nicht reich?”
- “Schau dich doch um. Von Arbeit ist noch keiner reich geworden.”
Peng! Das hat gesessen und das Kind als Empfänger dieser Botschaft, fragt
garantiert kein zweites Mal.
Nun ist es zweifelsfrei so, dass manche Eltern, die einen Job haben, gut verdienen.
Da gibt es schon beim Taschengeld der lieben Kleinen erhebliche Unterschiede.
“Du Papa, der Paul bekommt viel mehr Taschengeld als ich.”
Nun steht Papa unter Zugzwang. Eine Erklärung muss her.
- “Wir können dir nicht mehr geben. Wir müssen sparen und das Haus abbezahlen.
Schau mal, dafür hast du aber ein eigenes großes Kinderzimmer.”
“ Ja schon aber ... .”
Irgendwie ist das Kind nicht so ganz zufrieden. Überall sieht es die Verlockungen
des Konsums. Geld regiert die Welt!  Schon mal gehört? 
“ Ja was ist denn nun mit dem Taschengeld?” , fragt der Kleine vorsichtig
geworden weiter.

       Denke, Handele, Werde reich



-  “ Geht wirklich nicht. Das Geld ist für die Reichen gemacht.” 
Peng! Das hat gesessen.
Was bleibt aber nun im Kopf des Kindes?  Wir sind arm und haben kein Geld. Wir
müssen knausern, um das Eigenheim abzuzahlen. Wir können uns nicht so viel
leisten. - Schon hat sich der Armutsgedanke eingeprägt und nach Geld fragt das
Kind in nächster Zeit garantiert nicht mehr.
Zusammen mit dem Sprichwort “Von Arbeit ist noch keiner reich geworden” ,
was er in der vorigen Woche zu hören bekommen hat und dem bei einer lustigen
Familienfeier von Onkel Hans aufgeschnappten Spruch; “Wer nicht reich heiratet
oder was erbt, bleibt ein armes Schwein bis das er sterbt ; und prost.”, bleibt
das Kind allein zurück.
Die lustigen Kindersendungen im Fernsehen, wo Schulklassen gegeneinander
antreten, stärken den Gemeinschaftssinn und in der Schule wird Englisch,
Französisch und vielleicht noch eine dritte Fremdsprache eigener Wahl gelernt, um
die Völkerverständigung zu fördern und gemeinsam Lieder, vielleicht auf russisch
singen zu können.
Hurra, wir sind zwar arm, aber lustig; könnte man ironisch hinzu fügen. Und den
anderen geht es genau so. Schaut mal in die Welt, wie noch viel ärmer die anderen
Kinder sind. Da werden Schülerprojekte auf internationaler Ebene entwickelt. Da
könnten wir Geld sammeln und denen helfen. So oder so ähnlich läuft das heute
und ist bei den Kids so was von “in”. Ich sage da mal nur noch “soziale
Netzwerke” und die Millionen Clicks auf unsinnigen Blödsinn auf “You tube”.
So läuft das heute.
Wie man selbst reich werden kann, um unabhängig und frei zu sein, ein Leben in
Reichtum und Überfluss genießen kann, wird überhaupt nicht ins Kalkül gezogen.
Immer alle schön in der Herde und möglichst gleich arm, damit die Abhängigkeit
von dieser erhalten bleibt. Das ist das Ziel. Immerhin hat sich die Gesellschaft ein
klein wenig verändert. Der Gleichschritt wurde abgeschafft.
Wie soll ein von allen Seiten so erzogenes Kind auf die Idee kommen, reich und
wohlhabend werden zu wollen? 
Und genau so hat das auch in früheren Zeiten funktioniert. Die Idee, reich und
wohlhabend werden zu wollen, wurde konsequent aus den Köpfen des Volkes
heraus manipuliert.
Beim Kaiser war es der Erbfeind Frankreich, gegen den alle ins Feld ziehen
mussten. Mit was für einer Begeisterung die Leute da in den Krieg zogen, ist
unvorstellbar. Da blieb die Individualität im Schützengraben liegen. 
Später ging es gegen den Russen, Frankreich und England. Da waren wir die
Größten und blieben in Stalingrad. Wieder alle gemeinsam für Führer und
Vaterland.
Und heute sind wir mit allen Freunde, außer mit ..... . Wieder alle gemeinsam und
werden von den Medien mit Volksmusik, Spielshows und anderen flachen
Sendungen unterhalten. Massenveranstaltungen wie Fußball haben den anderen



Teil des Volkes für sich vereinnahmt.
Apropos Unterhaltung. Denk mal über den wirklichen Inhalt und die ihm
zugeschriebene Bedeutung in der Umgangssprache nach. Was ist denn
Unterhaltung wirklich? 
Werden damit nicht die Massen nur unten gehalten, damit sie sich nicht zu
selbstbewussten Persönlichkeiten weiter entwickeln können? Vielleicht ist gerade
diese Gemeinsamkeit das, was uns persönlich daran hindert, ein eigenes
glückliches Leben zu führen. Reichen für die Gemeinsamkeit vielleicht sogar,
besser kleinere Einheiten, wie die Familie und ein paar Freunde aus? Kann man
sich da nicht viel besser verwirklichen und das Ergebnis seines Einsatzes und
seines Tuns erkennen und genießen?
Übrigens scheint es eine Art Gesetzmäßigkeit zu sein, dass alle zu groß werdenden
Gebilde, dem Verfall und letztlich dem Untergang anheim fallen. Das trifft sowohl
auf naturwissenschaftliche, wie auch auf gesellschaftliche Strukturen zu.
Wenn du das weißt, dann wirst du deine Aufmerksamkeit verstärkt auf die kleinen
Dinge richten. Dort liegt nämlich der Schlüssel für persönlichen Erfolg, Reichtum
und Glück.
Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                           deine Kalenderblätter.


