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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Reichtum

Der Blog-Titel heißt ja bekanntlich “denke-handele-werdereich”. Reich werden;
was für eine genüssliche Vorstellung, der sich kaum jemand zu entziehen vermag.
Noch erhebender ist die Vision, reich zu sein.
Möchtest du gern reich sein? Die Antwort können wir uns denken. Haben wir uns
aber schon einmal die Mühe gemacht, darüber nachzudenken, was das überhaupt
ist?
Also konkret. Was ist Reichtum?
Ein Haufen Geld, Gold und Diamanten? - Das wäre zu einfach. Äußerlich hingegen
repräsentieren aber gerade diese Dinge das, was die Allgemeinheit unter Reichtum
versteht. Es ist wohl in uns drin, dass wir mit diesen Dingen den Reichtum

verknüpfen. 
Das aus der freien Presse
entnommene Bild bestätigt
das in eindeutiger Form.

Noch mehr fokussiert wird
das Thema von der Bundes-
regierung. Sie macht den
Reichtum schlicht und einfach
am Einkommen, also am Geld
fest. Im Reichtums- und Ar-

mutsbericht heißt es da. “Wer mehr als 200% des Median-Einkommens
(durchschnittliches Einkommen) der Bevölkerung hat, gilt als reich. Es ist etwa so

       Denke, Handele, Werde reich



wie die Festlegung der Armutsgrenze. Wer weniger als 60% des ..... . Ich habe
einmal etwas Zahlenmaterial verwendet und es aus dem Bericht des Landes
Bremen entnommen. Bremen gilt ja bekanntlich als ärmeres Bundesland. Somit
kann man das problemlos auch auf andere Bundesländer anwenden, ohne Gefahr zu
laufen, dass man sich vertut.
Wer in Bremen als Einzelperson mehr als 3000 Euro an monatlichem Einkommen
zur Verfügung hat, gilt als reich. Aus der Formulierung entnehme ich, dass es sich
um Nettoeinkommen handelt. Dann wurde noch als Zahlenbeispiel das Einkommen
einer vierköpfigen Familie mit 7000 Euro angegeben.
Ob du nun dazu gehörst oder nicht, spielt meines Erachtens für deinen persönlichen
Reichtum nur eine untergeordnete Rolle. Wohl gemerkt. Wenn du reich und
wohlhabend werden willst, fängt das allerdings mit dem Geld an. Es fängt mit dem
Geld an, was du verdienst. Was du daraus machst, steht auf einem anderen Blatt.
Zum Reichtum gehört natürlich auch das Vermögen, das du im Laufe deines
Lebens in Form von Grund und Boden, Wald, Immobilien, Aktien, Barvermögen,
Gold und anderen Werten angeschafft hast. Wenn nicht, dann giltst du als
Einzelperson mit einem monatliches Einkommen von 3000 Euro trotzdem als
reich.
Wie problematisch das sein kann, möchte ich einmal kurz vorrechnen. 
Vermögen: 0,00 Euro, da der Mensch all sein Geld verbraucht.
Immobilienbesitz, Grund und Boden oder sonstige beständige Werte sind nicht
vorhanden. Außer einem Segelboot in Bremerhaven, einer Rolex aus China und
einem Auto, geleast natürlich.
Mietwohnung: vier Zimmer mit Hafenblick 1200 Euro kalt, Nebenkosten für die
100 m² ca. 200 Euro.
Weitere feste Kosten wie Versicherungen und die Alimente für ein Kind schlagen
mit 400 Euro zu Buche.
Leasingrate für das Auto 300 Euro
Nun hat er noch 900 Euro übrig. Damit kann er locker seinen Haushalt finanzieren.
Vorausgesetzt er geht nicht jeden dritten Tag ins Restaurant und lädt seine
Freundin zum Essen ein. 
Ich wette, der Typ kommt gut hin, aber reich ist er wohl nur auf dem Papier des
Reichtums- und Armutsberichtes aus dem Bundesland Bremen.

Die Frage danach, was Reichtum denn eigentlich ist, bleibt so allerdings
unbeantwortet. Reichtum enthält neben dem Einkommen und der Bewertung des
Vermögens nach dem Sozialforschungs-Institut “Ipsos” auch ökologische,
gesellschaftliche und persönliche Komponenten. Der Sozialforscher Opaschowski
beklagt:
Zitat: ”Die Frage nach dem Reichtum wird immer wieder reduziert auf eine
Geldfrage”. Und weiter:  “Wir fragen dagegen die Menschen: Was verstehen Sie
unter Wohlstand? Und was davon haben Sie für sich verwirklicht?”



Opaschowski weiter: “Ganz ohne Geld geht zwar gar nichts, zusammen mit den
gesellschaftlichen Werten - also etwa, dass wir hier in Freiheit leben können -
spielen aber vor allem die individuellen Werte eine große Rolle. Das hat die Politik
bisher verkannt.” Die Politik habe den Menschen ihre Definition von Arm und
Reich übergestülpt, sagte der Sozialforscher.
Genau so sehe ich das auch. Und noch mehr sehe ich in der heutigen, in unserer
Zeit also, die Rolle der individuellen Werte als das entscheidende Kriterium dafür
an, ob jemand reich und wohlhabend ist oder nicht.
Reichtum beginnt im Kopf, so lautet eine der Kernsätze. Was daraus gemacht wird,
hört sich dann aber oft so an.
Wenn du dich reich fühlst, dann bist du auch reich. Wenn du Geld ausgibst, dann
fließt es wieder doppelt zu dir zurück. Wenn du Geld spendest, dann setzt du einen
Prozess in Gang, der das Geld durch andere Kanäle wieder zu dir zurück bringt.
usw.
Diese und andere Glaubensansätze, zum Teil auch aus Bodos Grundwerk, sind
meiner Meinung nach metaphysischer Quatsch. Allerdings spielt der Glaube beim
reich Werden die entscheidende Rolle. Es ist der Glaube an das, was man sich als
Ziel gesetzt hat und der lässt uns voran schreiten. Er lässt uns Schritt für Schritt das
verwirklichen, was wir anstreben. Bei diesem Tun  häufen wir Werte an, die sich in
ihrer Gesamtheit mit den Jahren zu unvorstellbarer Größe auftürmen. Das ist eine
Tatsache, die dem Glauben zwar entspringt aber eine Folge des Tuns ist und nicht
eine direkte Folge des Glaubens.
Wenn du daran glaubst, dass das Geld, welches du einem Penner auf der Straße in
den Bettelhut wirfst auf anderen geheimnisvollen Wegen wieder zu dir zurück
kommt, dann kannst du auch gleich in die Kirche gehen. Die predigen dir genau so
einen Schwachsinn vor.
Wenn du daran glaubst, dass das Geld, das du für einen guten Zweck spendest
tausendfach zu dir zurück kommen wird, dann unterliegst du dem gleichen Irrtum.
Dieses Geld ist für das Erreichen deines Zieles einfach verloren. Was andere damit
machen, unterliegt nämlich nicht mehr deiner Kontrolle. Im Extremfall wird das
Geld von einem Stammesführer in einem Entwicklungsgebiet für eine
Kalaschnikow ausgegeben, mit der du bei deinem nächsten Afrikaurlaub
erschossen wirst. So muss das zwar nicht eintreffen, aber es könnte einer der
geheimnisvollen Kanäle sein, durch die dein Geld geleitet wird. Auch diese
Möglichkeit sollte man nicht aus den Augen lassen.
Grundsätzlich gilt und das ist unumstößliche Tatsache. Alles, was nicht mehr deiner
eigenen Kontrolle unterliegt, ist einfach weg. Und Geld, mein Lieber,  ist da ganz
besonders dem Begehren anderer unterworfen.
Geld ist aber nicht alles und Reichtum ist, wie du ja bereits gelesen hast, viel
umfassender. Zum Reichtum gehören auch persönliche Glücksgefühle. Wenn du
dich gut fühlst, dann wirkt sich das positiv auf deine Gesundheit aus. Vielleicht
fühlst du dich irgendwie gut, wenn du dem Penner einen Euro in den Hut wirfst.



Dann dient  der ausgegebene Euro deiner Gesundheit. Genau so solltest du die
Folge deines Tuns aber auch betrachten und genießen.
Der Kernsatz, “Reichtum beginnt im Kopf”, kann so seine ganze Wirkung
entfalten. Ob sich der Penner von dem Euro dann eine Flasche Schnaps kauft und
seine Existenz weiter verkürzt, spielt für dich keine Rolle mehr. Mit der Abgabe
des Euro hast du auch die Kontrolle über dieses Geld verloren und die
Verantwortung auf jemanden anders übertragen.
Für dich hat sich die Ausgabe des Euro jedenfalls positiv ausgewirkt und nur darauf
kommt es an.
Wie kompliziert und verflochten die Komponenten sein können, die sich auf deinen
Reichtum auswirken, zeigen die folgenden Überlegungen.
Die Kehrseite der Medaille ist  vielleicht dein schlechtes Gewissen dem Menschen
gegenüber. Durch dein Tun hast du zu seinem weiteren Verfall beigetragen. Was ist
mit deiner sozialen Verantwortung? Wäre es aus diesem Grunde nicht besser
gewesen, keinen Euro in den Hut zu werfen? Vielleicht hättest du für 1,50 Euro
eine Bratwurst für den sich als bedürftig Präsentierenden kaufen sollen. Deinem
persönlichen Wohlbefinden hättest du dann ebenfalls genüge getan und deinem
sozialen Verantwortungsbewusstsein auch. Die Reaktion des Penners allerdings
bliebe im Ungewissen. Vielleicht hätte man vorher fragen sollen, ob er eine
Bratwurst haben wolle? 
Die Abgabe von Geld ist dahingehend zwar der einfachere Weg, aber wie
beschrieben problematisch.
Mit der Abgabe von Geld geben wir gleichzeitig immer auch die Verantwortung ab.
Wenn wir das tun, dann sollten wir diese Beziehung beachten. So gesehen tun wir
mit dem Weggeben von Geld in erster Linie uns etwas Gutes. Ob wir anderen
damit etwas Gutes tun oder nicht, ist zweitrangig.  Solange du das Geld besitzt, bist
du dafür verantwortlich. Wenn du es aus welchen Gründen auch immer abgibst,
geht damit die Verantwortung auf den neuen Besitzer über.
Genau so, wie wir das an dem gerade beschriebenen Beispiel gelesen haben,
verhält es sich bei jeder Abgabe von Geld. z.B. beim Bezahlen von Steuern. Diese
Abgabe von Geld erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern wird von der
Gesellschaft verfügt, d.h. wir werden dazu gezwungen.
Keiner bezahlt gerne Steuern, aber sie sind nötig und vergrößern die
gesellschaftliche Komponente unseres Reichtums.  Genau so sollten wir das
Bezahlen von Steuern betrachten. Denn dann fühlen wir uns auch dabei wohl,
fördern unsere Gesundheit und können unsere Kraft für das Erreichen unseres
Zieles, wohlhabend und reich zu werden, einsetzen. Eine Verantwortung für alle
gesellschaftlich relevanten Themen und vom Staat besetzten Kompetenzen
besitzen wir nicht mehr. Das wird natürlich eifrig geleugnet, damit der Staat weiter
die Kontrolle über all unser Tun ausüben und all unsere Kraft für sich nutzbar
machen kann. Durch diese Vereinnahmung werden die Menschen über Moral,
Religion und andere gemeinschaftsfördernde Konstruktionen gleich geschaltet,



reglementiert und kontrolliert. Dazu gehören auch die Parteienbildung und die Fan-
Projekte der Fußballvereine.
Wohlhabend und reich wirst du so garantiert nicht. Und durch der Beteiligung an
den sich in der Gesellschaft herausbildenden, allseitig beliebten Themen,  wie dem
Massentourismus und dem Konsumwahn, auch nicht. All das ist mit der Abgabe
von Geld verbunden, die mit der Abgabe von Verantwortung einher geht. Reich
und wohlhabend kann man aber nur werden, wenn man mehr Verantwortung
übernimmt und das geschieht dadurch, dass man sein Geld und die Kontrolle
darüber behält.
Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                                        deine Kalenderblätter.


