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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Das Drumherum des reich Werdens

Im letzten Kalenderblatt hatte ich etwas über die Armut geschrieben. Ja es gibt
Armut, auch in Deutschland. Und die Schere zwischen Reichtum und Armut geht
immer weiter auseinander. d.h.: Die Zahl der Millionäre und Milliardäre steigt an,
während die Zahl der Menschen, die sich an der vom statistischen Bundesamt fest
gelegten Armutsgrenze befinden, ebenfalls größer wird. Und noch etwas. Eine
zunehmende Zahl von Menschen arbeitet im Niedriglohnbereich. Sie arbeiten und
können von ihrem Lohn nicht einmal mehr alle zum Leben nötigen Ausgaben
bestreiten. Das ist schon ziemlich deprimierend.
Aber der Staat, nicht zu vergessen, dass das wir alle sind, hilft diesen Leuten. Sie
können Aufstockung beantragen und bekommen zu ihrem Lohn staatliche
Zuschüsse, damit sie über die Runden kommen. Ja der Staat, also noch ein mal, wir
alle, sorgt für eine Umverteilung von Geld (Steuergeld). Nun haben die, die
arbeiten und zu wenig dafür bekommen, etwas mehr. Das klingt in den Ohren der
Allgemeinheit nach Gerechtigkeit und kommt dort gut an. Kein Grund also, so
etwas anzuprangern oder dagegen vor zu gehen. Woher das Geld kommt, wenn in
wirtschaftlich schlechteren Zeiten die Steuereinnahmen nicht ausreichen, das
wissen wir.
Ein anderer Teil der Bevölkerung arbeitet gar nicht mehr. Das so genannte Heer der
Arbeitslosen. In Deutschland eine kleine Minderheit. In anderen Ländern nicht  und
die Zahlen steigen dort immer weiter an. In Deutschland bekommen die Leute erst
Arbeitslosengeld und wenn sie später keinen neuen Job finden,  Sozialleistungen
(Hartz IV). Das ist ein kleines Taschengeld, damit sie nicht unter der Brücke
schlafen müssen und verhungern. In anderen Ländern kümmert sich übrigens keine

       Denke, Handele, Werde reich



Sau um diese Leute. Wenn sie krepieren, dann sind sie halt weg. Gut, dass unser
Staat, also noch einmal, wir alle, das nicht zu lässt. Warum das so ist, liegt am
sozialen Charakter des Systems (Sozialstaat). In den Augen der Bürger ist das eine
gute Sache und es besteht kein Grund, daran etwas zu verändern oder gar das
System abzuschaffen. 
Im Großen und Ganzen sind die Leute hier auch zufrieden. Das System hat zwar
Macken und es wird darüber diskutiert, es wird kritisiert und daran herum
gemäkelt. Insgesamt aber funktioniert es und liefert uns die äußeren Bedingungen.
Wer beim Lesen jetzt in den Bann gezogen wurde und auf weitere spannende
Details wartet, der wird sicher fragen: “Wofür?”
Das System des Sozialstaates liefert uns die äußeren Bedingungen dafür, dass wir
reich werden können. Wie lange die wirtschaftliche Situation in Deutschland so
noch aufrecht erhalten werden kann, dass diese Stabilität bestehen bleibt, weiß
keiner. Wie man aus anderen Ländern erfährt, ist die Lage dort viel schwieriger.
Kürzung von Sozialleistungen und Renten oder Wegfall jeglicher staatlicher
Leistungen bei Niedergang der Wirtschaft und steigender Verschuldung führen
unweigerlich zur Auflösung von Stabilität. Am Ende steht das Chaos.
Und nun denke einmal weiter. Wie soll man unter solchen äußeren Bedingungen
noch reich und wohlhabend werden?   - Das ist dann nicht mehr, so wie bei uns
jetzt schwierig, sondern unmöglich. Wenn jeder nur noch um das Brot für den
nächsten Tag kämpft und in der Schlange nach allen möglichen Sachen ansteht,
dann ist es vorbei!
Nutze den Tag, solange es noch hell ist. 
Man sollte den alten Sprichwörter wirklich mehr Bedeutung beimessen und ihre
Weisheiten auf die heutige Zeit und das Erreichen eigener Ziele anwenden.
Sei dir bewusst, dass wir in Deutschland die besten äußeren Bedingungen haben,
um wohlhabend und reich zu werden. Mehr kann unser Staat wirklich nicht tun. Bei
aller Kritik, allen Querelen, allen Ungereimtheiten und allem politischen hin und
her; im Prinzip brauchst du dir darüber nur am Rande, Gedanken zu machen. Seine
Lebenskraft  im Gerangel um politische oder staatliche Kompetenzen zu vergeuden,
ist gesellschaftlich betrachtet sogar erwünscht. Dadurch wird Konfliktpotential
kanalisiert und  Energie gesellschaftlich gebunden. Es ist genau die Energie, die du
zum reich Werden benötigst.
Aber o.k., wenn man natürlich kein solches hohes Lebensziel anstrebt, und sich
lieber im Fankrieg der Fußballvereine, im politischen Gerangel der Parteien, in
Streitereien mit dem Ordnungsamt der Stadt, mit Kompetenzen von Land und Bund
aufreiben will, dann muss man das ebent tun.
Wenn du klüger bist, dann nutzt du die günstigen, äußeren Bedingungen für dich
aus und strebst danach, wohlhabend, reich und dadurch frei zu werden.
Einen schönen Tag noch wünschen dir 

                                                      deine Kalenderblätter.




