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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Wegwerfgesellschaft

Das ist die Bezeichnung für das, wie wir in der heutigen Zeit teils bewusst, teils
unbewusst aus vielerlei Gründen mit Werten verfahren.
Nun kann man sicherlich nicht behaupten, dass wir absichtlich Geld wegwerfen.
So ist das nicht zu verstehen, denn beim Geld hört bekanntlich die Freundschaft
auf. Es ist mehr im übertragenen Sinne zu verstehen. Andererseits kommt es aber
auch vor, dass man sich nach einem Cent-Stück nicht unbedingt bücken will. Ein
Cent, was ist das schon? Dafür muss man sich doch nicht krumm machen. 
Nun gut, ein Cent ist vielleicht nicht unbedingt die Werteinheit, um die es heute
geht. - Es geht um mehr - es geht um viele Cent. Genau genommen, um viele
hundert, ja Tausende von Cent, die wir achtlos verlieren. Da höre ich schon wieder
die innere Stimme. Na auf die paar Cent kommt es doch nicht an. Es ist die innere
Stimme, die wir das Unterbewusstsein nennen. Dieses Unterbewusstsein ist
ständig präsent. Es steuert die Körperfunktionen, das Atmen und den Herzschlag.
Einfach alles, worüber wir nicht unbedingt nachdenken müssen, um es zu tun. Es
steuert unser Leben und es automatisiert auch bestimmte Verhaltensweisen.
Verhaltensweisen, über die wir nicht mehr nachdenken müssen. Das
Unterbewusstsein entlastet quasi unser Gehirn und gibt Kapazitäten frei. Dabei
fragt es natürlich nicht, ob dir diese automatisierte Handlung auf lange Sicht
schadet, oder nicht. Es lässt es dich einfach tun, damit du es im Moment etwas
leichter hast und du dich besser fühlst.
Ob du dich auf eine Bank in die Sonne setzt, dir eine Zigarette anzündest, ein Glas
Wein einschenken lässt und es genüsslich trinkst, dir ein Eis kaufst oder die leere
Pfandflasche in den Mülleimer wirfst. All das ist dem Unterbewusstsein völlig
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schnuppe. Im Moment bist du entlastet und nur das zählt. Fertig! 
Automatisierte Verhaltensweisen können viele Tausend Cent kosten. Es gibt
Menschen in unserer Gesellschaft, die wirklich auf jeden Cent angewiesen sind.
Wenn du einmal deine offenen Augen nicht auf die Schaufensterauslage der
Geschäfte richtest, sondern auf die Müllkörbe davor, dann kannst du das sehen. Da
gibt es Flaschensammler, die die paar weggeworfenen Cent einsammeln. Wie viele
Cent das sind, vermag ich nicht zu beurteilen. Allerdings erinnere ich mich an eine
Fernsehsendung, die vor längerer Zeit über einen solchen “Flaschensammelprofi”
berichtete, der bei Jugendkonzerten und auf Großveranstaltungen zielgerichtet um
die ansonsten weggeworfenen Pfandflaschen bat und auch bekam. Er machte auf
diese außergewöhnliche Art und Weise Tausende von Cent.
Und du?  - Nein, du sollst natürlich keine Pfandflaschen aus Mülleimern
einsammeln. Es geht um etwas anderes. Es geht darum, dir bewusst zu machen, wie
viel Geld achtlos weggeworfen wird. Es ist wohl eine Tatsache, dass man mit der
Höhe seines Verdienstes den kleinen Centbeträgen immer weniger Beachtung
schenkt. Mit dem, aus zur Gewohnheit gewordenen oder aus Bequemlichkeit
erwachsenden achtlosen Konsum, werfen wir im Laufe unseres Lebens nicht nur
Tausende Cent, sondern Tausende Euro einfach weg.
Mit dem jetzt beginnenden Frühjahr, werden die Gräber der verstorbenen
Angehörigen neu bepflanzt und mit den im Herbst gekauften Grabgestecken
Tausende Euro weggeworfen. Wie wäre es, wenn du nach dem Wochenende dort
einmal vorbei gehst? Aufwändig gestaltete Grabgestecke, mit außergewöhnlichen
exotischen Zapfen und Accessoires liegen dort zur Entsorgung auf großen Haufen.
Es sind genau die Dinge, die du in einem Dreiviertel Jahr für das Grabgesteck
deiner Angehörigen wieder kaufen wirst; für zehn, zwanzig oder dreißig Euro.
Antizyklisches Handeln ist auch an der Börse ein einträgliches Handelsprinzip.
Wenn du so vor gehst, kannst du damit in diesem Jahr locker 1000 bist 3000 Cent
sparen. - Garantiert, sicher und steuerfrei. Ich habe einmal zur Ansicht so ein

Beispiel zusammen gestellt. Wenn
du noch ein paar Pflanzschalen aus
Ton für die Eingangstreppe deines
Hauses benötigst, dann kannst du
die auch gleich mit nehmen. Jede
kostet im Gartencenter ein paar
Euro. 
Ein schönes Wochenende und
danach die Euros einsammeln, die
die anderen achtlos weg geworfen
haben, wünschen dir

     deine Kalenderblätter.




