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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Reich werden - das Fundament

Reich werden ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit. - Nun gut, das wissen
wir ja alle.
Reich werden hat irgendwie mit Geld zu tun. - Auch das ist allen bekannt.
Aber was ist die sich daraus ergebende Konsequenz?
Ich möchte behaupten:
“Wer reich werden will,der  muss sich mit dem Geld beschäftigen. Er muss wissen!
Er muss so viel wie nur irgend möglich über das Geld wissen.”

Neulich saßen wir beim Bier zusammen und da sagt einer: “Immer diese Streiterei.
Jeder will recht haben. Es ist doch ganz einfach. Wer bezahlt hat recht; fertig!”
Oh je, was für eine Kultur, dachte ich so. O.k. Stammtisch, aber wenn man sich die
Praxis im täglichen Leben so anschaut, dann ist da irgend etwas dran.
Angefangen vom Blitzer oder falsch Parken, bis hin zu gerichtlichen
Entscheidungen. 
Zu schnell gefahren? Lächerlich! - Wenn du bezahlst bekommst du im Nachhinein
recht. Beim falsch Parken genau das gleiche.
Und beim Gericht?  - “Um weitere komplizierte Untersuchungen zu vermeiden,
wird das Verfahren gegen Zahlung von 2000 Euro zugunsten einer gemeinnützigen
Einrichtung eingestellt.”  Schon mal irgendwo gelesen?  Sicherlich!
Auch da bekommt der Beklagte im Nachhinein recht.
Was sagte doch der Bekannte am Stammtisch gleich: “Wer bezahlt hat recht;
fertig!”
Und damit wären wir wieder einmal beim Geld.

       Denke, Handele, Werde reich



Geld ist aber nicht alles. Das wissen wir schon, aber es beruhigt. Und bevor du
dich darüber aufregst, dich mit den Ämtern, Behörden oder Gerichten herum
streitest und vielleicht sogar Recht zugesprochen bekommst, hast du so viel Nerven
gelassen und Lebensqualität eingebüßt, dass du dir eine Frage stellen wirst. War es
das wert? Hättest du dein Leben mit genügend Geld nicht viel angenehmer
verbringen können? 
Probleme treten immer dann auf, wenn du nicht genügend Geld zur Verfügung hast.
Da habe ich vor einiger Zeit im Fernsehen eine Sendung gesehen, wie die
Mitarbeiter des Ordnungsamtes einer Stadt sich auf die Lauer legten. Es ging um
eine nur für Fußgänger erlaubte kurze Strecke, die auch Radfahrer gern als
Abkürzung benutzten. - “He!”  und laut “Halt” rufend, sprangen die
Stadtbediensteten aus ihrem Versteck hervor, griffen sich den Lenker des
Fahrrades und sorgten für Ordnung in ihrer Stadt.
O.k., Ordnung muss sein, ansonsten würden wir im Chaos versinken.
Was mir zu denken gab und der Grund für diese Zeilen ist, war die mich richtig
mitgenommene Reaktion einer festgehaltenen Radfahrerin. Es ging um 5 Euro, die

sie bezahlen sollte.  Fünf Euro!   Sie hatte keine fünf Euro. Also nicht etwa
keine fünf Euro im Portmonee. Nein, keine fünf Euro überhaupt!  - Arm in
Deutschland!
Die hat wegen der fünf Euro so geweint, dass es mir heute noch eiskalt über den
Rücken läuft, wenn ich daran denke.

In einem solchen Moment wird dir die Bedeutung des Geldes so richtig bewusst.
Welchen Stress sich diese Frau hätte ersparen können, wenn sie nur genügend Geld
zur Verfügung gehabt hätte. Vom Verlust an Lebensqualität und psychisch
wirkender Erniedrigung ganz zu schweigen.
Mit genügend Geld kannst du viele, der uns treffenden  negativen Ereignisse viel
leichter ertragen oder diese gar nicht erst an deinem Selbstbewusstsein herum
kratzen lassen.
Es ist eine unbestreitbare Tatsache. Mit dem Geld fängt das reich Werden an. Und
genau deshalb musst du dem Geld die gebotene Aufmerksamkeit schenken. Du
darfst es nicht Missachten, sondern musst dich ihm zu wenden. Das Geld ist auf
dem Weg zum Reichtum dein wichtigster Verbündeter.
Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir 

                                                          deine Kalenderblätter.

 




