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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo und Guten Tag !

Da ist es nun Ihr erstes Kalenderblatt mit Ratschlägen zum Thema Reichtum.
Die Kalenderblätter sind nicht nur zur Unterhaltung da.Sie wollen Sie dazu an-
regen,sich mit verschiedenen Themen rund um das Geld,etwas intensiver zu be-
schäftigen.Sich mit etwas beschäftigen bedeutet immer auch,selbst etwas zu tun.
Wann Sie die Anregungen aufgreifen und sich damit beschäftigen,dass richtet
sich nach Ihrem Zeitfond.Nach Ihrer individuellen Gestaltung von Tagesabläu-
fen,Freizeit,Wochenende,Urlaub und Familie.

Da ich wahrscheinlich der Ältere von uns beiden bin,möchte ich Ihnen das “Du”
anbieten und hoffe,dass Sie es akzptieren und annehmen werden.Unter jüngeren
Leuten ist es sowieso üblich einfach du und hallo zu sagen und nicht so förmlich
Sie und mein Herr oder Madame.
Um sich mit etwas völlig Neuem zu beschäftigen,benötigt man etwas Zeit.Nimm
dir einmal ein kleines Stück davon und gehe an einem schönen warmen Tag in
die Natur.Allein in die Natur,ohne dass dich andere Menschen ablenken können.
Ist schon komisch so allein.Ohne ein bestimmtes Ziel vor sich zu haben,einfach
so einen Waldweg entlang zu gehen.Wenn du das einmal tust und so langsam den
Weg entlang schlenderst,wirst du vielleicht über vieles nachdenken.
Über deine Freunde,über deine Familie,die Kinder,die Arbeitskollegen und Ande-
res.Gehe nur langsam weiter und lasse deine Gedanken kreisen.Probleme? Na
sicher doch.Wer hat die nicht? Aber hier im Wald sind sie weit weg.Wie im
Urlaub,wenn man sich meilenweit entfernt und dem Alltag entzogen hat,die
Probleme hinter sich lässt und sich erholt.
Auch jetzt im Wald bist du ein ganzes Stück von deinen Problemen entfernt.

       Denke, Handele, Werde reich



Ja,die Natur ist ein großer Heiler.Sie hilft dir,deine Gedanken zu ordnen,zu dir
selbst zu finden und dich Neuem zu öffnen.
Setze dich einfach einmal an einen Fluss oder an einen Bach.Lausche dem Plät-
schern des Wassers,höre einmal dem Rauschen und Gurgeln zu.Beobachte das
Wasser und bei Sonnenschein das wechselnde Lichtspiel auf der Oberfläche.
Schaue und Lausche.Spürst du die Kühle der über das Wasser streichenden Luft
auf deiner Haut? Atme die reine kühle Luft durch die Nase tief ein und wieder
aus.Nimm die Natur mit all deinen Sinnesorganen in dich auf.

                  Das ist das Leben und das Wasser ist das Lebenselixier.

Aber ist das Wasser,das so an dir vorbei fließt,nicht auch zu vergleichen mit dem
Geldstrom,der ständig durch dein Leben fließt? Fließt nicht das meiste Geld,so
wie das Wasser in diesem Fluss,an dir vorbei? 
Was würde eigentlich passieren,wenn du einen kleinen,winzigen Teil des Was-
sers jetzt aus diesem Fluss für dich ableiten würdest? Der Fluss würde es über-
haupt nicht bemerken. - Und du?
Glaube mir! Schon nach ein paar Stunden oder einem Tag hättest du genug Was-
ser für ein Vollbad und nach zwei Wochen für einen ganzen Swimmingpool.Und
der Fluss würde es nicht einmal bemerken.
Was würde eigentlich passieren,wenn du einen kleinen,winzigen Teil des Geld-
stroms,der durch dein Leben fließt,für dich ableiten würdest? Es wäre genau wie
bei dem Fluss.Der Geldstrom würde es überhaupt nicht bemerken.Du selbst wür-
dest es in deiner Lebensgestaltung ebenfalls nicht bemerken.
Kannst du dir vorstellen,von dem Geldstrom,der durch dein Leben fließt,einen
kleinen,winzigen Teil zu sparen? Wenn du das tust,wird sich das abgeleitete
Geld in einem Geldpool anhäufen und mit der Zeit den ganzen Pool füllen.

Höre dem Plätschern des Wassers zu und lächele.Was hältst du von dieser
Vision? Ja es ist wahr.Es macht Spaß, auf diese Weise zu sparen.Geld zu besit-
zen ist gut.Es gibt Unabhängigkeit und kann uns aus ungeliebten Zwängen befrei-
en.Diese Aussage enthält eine große Kraft.Sie ist absolut wahr und das zu allen
Zeiten.
                       Denn es war noch nie gut,kein Geld zu besitzen.

Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir
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