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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Das Geschäft mit dem Glück

Nach jahrelanger erfolgreicher Erziehung in Richtung gemeinschaftsorientierter
Lebens- und Verhaltensweise ist das Ziel, ein brauchbares Werkzeug zur Sicherung
des Fortbestehens der Volksgemeinschaft zu schaffen, fast vollendet. Eingebunden
in den Schutz und die Strukturen der Gesellschaft verfügt ein junger Mensch in
unserem Land über etwas, das er im späteren Verlauf seines Lebens immer mehr
verlieren wird . - Freiheit
Wie kann es sein, dass der Mensch in einer freiheitlich demokratischen
Gesellschaft seine Freiheit verliert? Schließlich ist die Freiheit doch in unserer
Gesellschaft ein hochgepriesenes Gut. Das steht sogar in der Verfassung.
Ja da steht es wohl, aber was die Gesellschaft darunter versteht, das ist, na sagen
wir einmal, janusköpfig. Freiheit bedeutet doch nichts anderes als Unabhängigkeit.
Mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres und dem Eintritt in die Welt der
Erwachsenen,  kommen auch neue Herausforderungen auf den Menschen zu. Mit
der zunehmenden Eigenständigkeit, die er ja vehement anstrebt, was Eltern schon
vor dem Erreichen  der Volljährigkeit mitunter zur Verzweiflung treibt, kommen
auch Verpflichtungen auf den jungen Menschen zu. Die Befreiung aus der
Vormundschaft seiner Eltern tauscht der junge Erwachsene gegen die Abhängigkeit
von der Gesellschaft ein. 
Das in einem Konflikt vielleicht schon einmal gehörte;  ihr könnt mir gar nichts
mehr sagen, schließlich bin ich erwachsen, stellt in seiner Konsequenz den
Extremfall dar. Wenn das so ist, dann müsste der junge Mensch auch wirtschaftlich
für sich selbst sorgen. Geht natürlich so einfach von heute auf morgen nicht. Da hat
die Gesellschaft schon für gesorgt und nimmt die Eltern erst einmal noch für
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weitere neun Jahre in die Pflicht. Aber egal, langsam wächst
der junge Mensch in diese Verpflichtung hinein.
Berufsausbildung, hoffentlich nicht drei mal abgebrochen,
Abschluss und Bewerbung für einen Job. Schließlich muss
Geld verdient werden. Somit verliert der junge Mensch einen
Teil seiner Freiheit.
Gelingt das nicht, dann verliert er seine Freiheit auch, denn er
verbleibt wirtschaftlich in Abhängigkeit von seinen Eltern.
Wenn diese aus gesetzlichen Gründen nicht mehr in Haftung
genommen werden können, dann gerät er in Abhängigkeit
von der Gesellschaft. Die hat nun verschiedene Einrichtungen
geschaffen, um die wirtschaftliche Abhängigkeit des
Menschen wieder an andere zu dirigieren. Jobcenter,
Sozialamt usw.
Die Freiheit ist ein gar seltsames Ding. Es lockt dich, um sich
dann hinter allerlei Zwängen wieder zu verbergen. Besonders
die wirtschaftliche Abhängigkeit als Lebensgrundlage hängt
wie ein Damoklesschwert über den Menschen. Geld muss
her. Mit genügend Geld, lässt sich die wirtschaftliche
Abhängigkeit mit einem Schlag beseitigen und die ersehnte
Freiheit zurück gewinnen. Diese Erkenntnis haben
inzwischen auch die Dümmsten gewonnen.

Geld bedeutet Freiheit.
Wie aber kommt man legal an dieses so kostbare Gut. Geld
ist knapp und nicht so leicht zu bekommen. Das Geld mit
Arbeit zu verdienen, geht mit Abhängigkeit und somit mit
Einschränkung der Freiheit einher.
Das einzige, was den meisten Menschen dazu noch einfällt,
ist ein Lotto-Gewinn. 
Wie der Zeitungsausschnitt belegt, sind die Menschen gern
bereit, einiges dafür zu riskieren. Auch wenn die Zahlen aus
der Zeitung nur für Sachsen-Anhalt gelten, dürfen wir nicht
davon ausgehen, dass sich die Menschen in anderen
Bundesländern anders verhalten.
Pro Kopf gibt also jeder 79 Euro im Jahr dafür aus. Rechnet
man die Kinder heraus und die, die dieser Illusion nicht
folgen, dann sind es wohl pro Spieler 150 bis 200 Euro im
Jahr.
Der Traum vom Millionengewinn wurde in Sachsen -Anhalt
drei mal Wirklichkeit. Gemessen an den Millionen von
Tippscheinen, die ausgefüllt worden sind, eine Chance, die
bei etwa 0% liegt. Um die Illusion aufrecht zu erhalten und



die Leute weiter abzukassieren, wird im weiteren Wortlaut des Artikels auf das
viele Gut verwiesen, was mit den eingezahlten Euromillionen gemacht wird. Dann
tut es den Leuten nicht so weh, wenn sie Woche für Woche enttäuscht werden.
Immerhin fließt ja die Hälfte des eingezahlten Geldes wieder als Gewinn an die
Spieler zurück. Da sind natürlich die Millionen-Gewinne mit dabei.
Also richtig vorstellen kann man sich das nicht. Vielleicht mal so. Wenn sich Leute
so nebeneinander stellen, also so dicht an dicht, dann sind das von Bauchnabel zu
Bauchnabel 50 cm. Wenn jeder einen Euro einzahlt, dann brauchen wir zwei
Millionen Leute. Die Hälfte wird ja schließlich nur für Gewinne wieder ausgezahlt.
Zwei Leute brauchen wir für einen Meter. Den ersten stellen wir einfach mal dazu.
Bei zwei Millionen Leute sind das 1 000 000 Meter oder umgerechnet 1000 km.
Da stehen also Menschen dicht an dicht von Hamburg über Magdeburg, Leipzig,
Dresden, Prag, bis nach Wien und bilden eine Kette. Einer bekommt dann die
Million und 1 999 999 Leute gehen wieder nach Hause. Du kannst dich darauf
verlassen, dass du bei denn 1 999 999 dabei bist.
Die Meisten, der Lotto-Spieler glauben aber mit kindlicher Naivität daran, dass sie
die Million gewinnen und spielen Woche für Woche ihren Lotto-Schein;
wahrscheinlich gleich mehrere. Sie stellen sich also sozusagen drei oder fünf mal in
die Reihe von Hamburg nach Wien. Wenn du nun glaubst, dass du deswegen nun
doch mal die Million gewinnen müsstest, dann ändert das an der Tatsache der nun
1 999 995 Verlierer nichts. Aber die Menschen haben eine unglaubliche Phantasie.
Sie glauben an das Unglaubliche und das ist unglaublich.
Und noch etwas. Sie bemerken auch, dass sie Woche für Woche verlieren und
reingelegt worden sind, wollen es aber nicht wahr haben. Das nennt man
Spielsucht. Wenn sich einer in eine Spielhalle verliebt und an einem Automaten fest
beißt, dann wird das als Krankheit anerkannt. Der arme Mensch muss therapiert
werden, um der Gemeinschaft nicht verloren zu gehen. Ansonsten jagt der sich
irgendwann eine Kugel in den Kopf, weil das das Einzige ist, was da noch rein
geht.
Wenn 1 999 999 Leute Woche für Woche Lotto spielen und verlieren, dann ist das
in Ordnung, denn die vielen kleinen Geldbeträge summieren sich bei der staatlichen
Lotteriegesellschaft zu einem großen Ganzen. Auch das ist für den normalen
Durchschnittsbürger nicht vorstellbar.
Wenn du unbedingt ein paar tausend Euro gewinnen willst, also nicht die große
Million, die du eh nicht bekommst, dann solltest du in der nächsten Woche das
neue Kalenderblatt lesen. Da verrate ich dir das Geheimnis.
Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                         deine Kalenderblätter.




