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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Reich werden im System

Grundgedanken:
Die Kalenderblätter sind ein Angebot für ganz besondere Menschen. Menschen,
die begriffen haben, dass es so nicht weiter gehen kann.
Viele suchen heutzutage nach Alternativen. Gerade junge Menschen bemerken,
dass die etablierte Gesellschaft am Abgrund taumelt. Durch immer rigorosere
Ausbeutung von Natur und Bodenschätzen und die Nutzbarmachung des
weltweit vorhandenen, gesellschaftlich bedingten Reichtums, wird das
Weiterbestehen unseres demokratisch, kapitalistischen Systems durchgesetzt.
d.h.: Rohstoffe werden immer knapper.
Die Natur wird über nutzt und nimmt Schaden.
Gesellschaftliche Reichtümer werden so kanalisiert, dass sie den Reichtum
immer wenigerer Menschen vergrößern.
Die Lebensweise ist auf Kreditnahme aufgebaut. Den Kredit zahlen zukünftige
Generationen ab.
Punkt!
Die zukünftigen Generationen wollen da aber nicht mehr mitmachen. Sie
begehren auf. Sie protestieren, organisieren sich in alternativen Gruppen, wollen
den Regenwald retten, suchen mit Öko-Projekten nach Alternativen.
All das, was von denen gut gedacht und im Prinzip richtig ist, scheitert aber an
der gesellschaftlichen Kompetenz. Die liegt nämlich bei den Bürokraten des
Systems. Sie bestimmen, wie es weiter zu gehen hat. Das System lässt sich
nämlich nicht von Umweltaktivisten und ein paar Protestierern  aushebeln. Die
Erneuerung eines funktionierenden Systems von innen oder Initiativen wie

       Denke, Handele, Werde reich



"Demokratie von unten" ist so etwas wie die utopischen Sozialisten des späten
18. bzw frühen 19. Jahrhunderts. Die hatten auch tolle Ideen, wie sie ihren
Reichtum ein bisschen umverteilen könnten. Am Ende waren alle pleite und das
System funzte  wie gehabt weiter.
Sachverhalte entwickeln sich sowohl in der Natur, wie auch in der Gesellschaft
nach einem immer wieder kehrenden Prinzip. Man könnte es vielleicht als eine
Gesetzmäßigkeit bezeichnen. Ich weiß nicht, ob das schon einmal von jemanden
publiziert worden ist. Ich beobachte allerdings, dass sich jede Entwicklung nach
diesem Prinzip vollzieht.
Der Beginn einer Entwicklung erwächst aus einem sich als vorteilhaft
darbietenden Sachverhalt. Dieser Vorteil generiert Reserven, die eine
Vergrößerung dieses Etwas auf einem besonderen Gebiet erwachsen lassen. Das
kann sehr vielfältig sein. Vielleicht das Überleben unter extremen Bedingungen
in der Natur. Durch besondere Anpassung in Größe, Kleinheit, Schnelligkeit,
Widerstandsfähigkeit gegen Gifte oder was sonst noch. In der Gesellschaft ist
das ebenso. Die industrielle Entwicklung in allen Bereichen des Lebens könnte
so etwas sein. Diese bringt Vereinfachungen für die Menschen mit sich. 
Und nur mal so ein Beispiel aus der Luft:
Wenn du eine Kaffeemaschine zu Hause hast, dann machst du doch nicht mit
dem Feuerstein ein Lagerfeuer, setzt einem Tontopf mit Wasser darauf und
wartest bis das kocht. In der Zwischenzeit zerstampfst du dann die von einem
Äthiopier auf einem Kamel über die Seidenstraße nach Europa transportierten
und wie schön; zwischenzeitlich auf einem Lagerfeuer gerösteten Kaffeebohnen,
in einem Mörser aus Stein, um sie dann mit dem inzwischen siedenden Wasser
zu übergießen. 
Ich denke du nimmst die Kaffeemaschine, die sich durch die industrielle
Revolution entwickelt hat. 
Was soll dir das nun eigentlich zeigen?  Ganz einfach. Genau so wenig, wie du
nicht zu der ursprünglichen Kaffee Zubereitung zurück kehren wirst, weil sie dir
keine Vorteile bringt, wird auch das in schwefelhaltiger Luft gut überlebende
Bakterium nicht freiwillig seinen Lebensraum verlassen, um alternativ außerhalb
des Einflussbereiches des Vulkans, sein Dasein zu fristen.
Und das funktionierende Systems des demokratischen Kapitalismus wird nicht
von sich aus, oder durch Einsicht, dass es “uncoul” ist, sich wirtschaftlich weiter
zu entwickeln und deshalb auf die Annehmlichkeiten des reich Seins zu
verzichten, zu einer ökologischen Landwirtschaft zurück kehren.
Entwicklung funktioniert nur durch Generierung von Vorteilen und niemals durch
Einsicht. Auch dann nicht, wenn diese Einsicht logisch erscheint. Alternative
Lebensformen können sich nur durchsetzen, wenn gleichzeitig die
Selbstzerstörung der sich entwickelten anderen Lebensform einher geht. Sicher
können sie auch eine Zeit lang nebeneinander existieren. Solange aber, wie der
Kaffee aus der Kaffeemaschine besser schmeckt und schneller zubereitet ist,



wird die Mehrheit genau diesen Kaffee bevorzugen.
Und du?
Es gibt zwei Möglichkeiten.
Du machst aus Überzeugung ein Feuer oder du nimmst die Kaffeemaschine.
Du machst auf alternativ und lebst im Ökodorf oder du nimmst den Job bei VW.
Du gibst all dein Geld aus oder du hältst es zusammen.

Natürlich ist das System auf einem zerstörerischen Weg. Das kannst du aber
nicht dadurch verändern, dass du dagegen opponierst. Du wirst die Entwicklung
des Systems nicht aufhalten.
Du kannst nur die Erkenntnis gewinnen und dich entsprechend verhalten. Du bist
nur für dich selbst verantwortlich und nicht für das System. Du musst darin
einfach nur gut zurecht kommen. Sieh es einfach als einen Glücksfall an, dass du
nicht in Südamerika als Kautschuksammler, sondern in Deutschland leben darfst.
Mache einfach für dich das Beste daraus. Nutze alle Vorteile aus un bereite deine
Zukunft vor. Wenn du geschickt vor gehst, kannst du so viel Reichtum daraus
ziehen, dass es zu einem glücklichen Leben reicht. Gewinne und passive
Einkünfte können dir auch ohne aktive Arbeit in Deutschland innerhalb des
Systems ein glückliches Leben ermöglichen.
Wie das geht, kannst du in den Kalenderblättern lesen. Ob du das willst, liegt
allein bei dir.
Einen schönen Tag noch, wünschen dir

                                                        deine Kalenderblätter. 


