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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Über das Lernen

Der Mensch lernt, so lange er lebt. Aber was hat das mit dem reich Werden zu
tun? Nun, ich denke sehr viel.
Um etwas lernen zu können,  bedarf es eines Ereignisses. Am besten eines
tiefgreifenden Erlebnisses, das einen selbst betrifft oder zumindest emotional
stark berührt. Aus solcher Situation heraus lernt man automatisch. Diese
Situationen treten sehr häufig in unser Leben;  spontan, zufällig oder bewusst
gesucht. Emotionen spielen dabei eine herausragende Rolle. Etwas, was uns
innerlich berührt, das brennt sich unauslöschlich in unser Unterbewusstsein ein
und wird unter ähnlichen, äußeren Bedingungen irgendwie  aus den Tiefen der im
biologischen Speicher bestimmter Gehirnregionen abgelegten Informationen als
Erinnerung wieder hervor geholt.
War das Ergebnis unserer vorherigen Reaktion positiv, werden wir uns genau so
wieder  verhalten oder handeln. Brachte uns unsere damalige Reaktion allerdings
Nachteile, so werden wir unser Verhalten korrigieren. Wir haben etwas gelernt.
Werden wir nun auf Grund dieser Korrektur auch noch belohnt, dann war das
Lernen besonders erfolgreich und vertieft die Einsicht in die Richtigkeit unseres
Tuns.
Das Lernen in der Schule hat einen etwas anderen Hintergrund. Da gibt es äußere
Kräfte, die unsere angeborene Neugier nutzen und unser Lernen  in bestimmte
Kanäle leiten. Kanäle, die so angelegt sind, dass sie letztendlich in ein Becken
münden. Dieses Becken könnte man als den Pool aller für die Gesellschaft 
nützlicher oder von dieser verwertbar gemacht werden könnender Inhalte,
bezeichnen. Dafür gibt es Lehr- und Lernmaterialien, Räumlichkeiten und Lehrer.

       Denke, Handele, Werde reich



Ein Belohnungssystem mit Noten, Auszeichnungen und der Aussicht bei
Wohlverhalten und erfolgreicher Spezialisierung in einer Lehre, einen gut
bezahlten Job zum Nutzen der Gesellschaft; aber  über das dabei verdiente Geld,
auch zum eigenen Nutzen auszuüben.

Die Konsequenz aus dieser Betrachtung  ist, dass die Motivation  wohlhabend
und reich zu werden, wohl nur aus dem ersten Teil der das Lernen auslösenden
Ursachen hervor gebracht werden kann.
Gesellschaftliche Vorteile erwachsen aus diesem Bestreben eher nicht. Deshalb
gibt es auch keine Lehrer, die dir zeigen, wie man reich werden kann, keine
Lernmaterialien, keine Bücher, kein Schulfach und vor allem keine praktischen
Übungen und Experimente. Im Gegenteil!
Stell dir einmal vor, es gäbe in der Schule erfolgreiche Experimente zum reich
Werden für alle. Das würde das Streben und Handeln vieler junger Menschen in
genau diese Richtung auslösen. Sie würden erfolgreich Geld anhäufen und dieses
nur für sich und ihre Familie einsetzen. Staat und Gesellschaft würden an
Bedeutung noch mehr als jetzt schon verlieren. Die Wahlbeteiligung läge dann
nicht mehr, wie derzeit bei 50%, sondern nur noch bei 30% oder 20%. Die Leute
ließen sich nicht mehr demokratisch regieren. Die etablierten Strukturen, mit
denen wir an der Nase herum geführt werden, ließen sich nicht mehr aufrecht
erhalten. Eine offene Diktatur ohne jegliche Freiheit wäre die unausweichliche
Folge. Es wäre das Ende der Gesellschaft.
Wollen wir das? - Ich denke nein! 
Das ist auch der Grund dafür, dass das Wissen darüber, wie man wohlhabend
und reich werden kann, nur einer kleinen ausgewählten Elite zugänglich gemacht
wird. Die große Masse aber wird, da sie es in der Schule nicht lernen konnten, so
dirigiert, dass sie im günstigsten Fall gerade so viel haben, dass sie einigermaßen
über die Runden kommen können. Der eigentliche Reichtum fließt über Steuern,
Abgaben, Bußgeldern und Spenden in das gesellschaftliche Becken und wird dort
verwaltet. So ist es auch kein Wunder, dass Schulkinder in Projekten nicht zum
reich Werden befähigt werden, sondern auf der Straße singen,  musizieren und
selbst gebackenen Kuchen verkaufen, um das damit eingenommene Geld dann
als Spenden in das gesellschaftliche Becken zu werfen und sich dabei auch noch
großartig fühlen.
Selbst reich werden kann man so und soll man natürlich auch nicht. Es gibt aber
eine kleine Gruppe von Menschen, die aus eigenen Erlebnissen, selbst gemachten
Erfahrungen, vergleichenden Betrachtungen und analytischen Fähigkeiten die
Möglichkeit erkennen,  trotz aller Widrigkeiten in unserer Gesellschaft, selbst
reich zu werden.
Wenn du zu dieser Gruppe besonderer Menschen gehören solltest, dann kann ich
dich nur beglückwünschen. Einem Adler gleich wirst du aus einer völlig anderen
Position auf das in Abhängigkeit gehaltene und über das Geld gefügig gemachte



Volk der anderen Menschen schauen. Aus der Position mit genügend Geld,
Eigentum an Werten, wie Grund und Boden, Wald, Immobilien, Gold und Silber
verlieren viele Probleme, die andere Menschen an den Rand eines Abgrundes
drängen, jegliche Bedeutung. Und was an Unwägbarkeiten verbleibt, lässt sich
mit genügend Geld sicher leichter ertragen als ohne dieses.
Von alleine wird allerdings keiner zu dir kommen und dich, wie im Märchen von
den Sterntalern, mit Gold überschütten. Reich werden muss man schon selbst
wollen und das Nötige dafür ins Werk setzen.
Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir,

                                                       deine Kalenderblätter.
Einen 

Es ist nun einmal eine Tatsache, dass 


