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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo und Guten Tag!

Von den Zinsen seines Vermögens leben zu können,ist das alles überragende
Ziel.Aber das erreichen nur sehr wenige Menschen.
Es sind die Macher,die Spitze der Gesellschaft,die Manager in Industrie und
Wirtschaft.Und es sind die Künstler,die Superstars der Unterhaltungsbrange oder
die Spitzensportler,die Weltmeister,deren besondere Leistung honoriert wird.
Dorthin fließt das Geld.Aber hast du dich schon einmal gefragt,woher dieses
Geld kommt? 
Es ist ganz einfach.Letztendlich kommt all das Geld,was sich bei den Wenigen
anhäuft,von den vielen kleinen Leuten.Es kommt aus der Herde.Das System weiß
ganz genau,wo es das meiste Geld holen kann  -  bei den Armen nämlich.Die
haben zwar wenig,aber es sind halt sehr viele.Oder sollten wir besser sagen,sehr
zahlreich?
Moment mal “zahl - reich”! Haben wir da nicht eine zweite,überdenkenswerte
Bedeutung des Wortes gefunden? Es wird zwar in unserem Sprachgebrauch
meistens in der Bedeutung als “viel” verwendet,also etwa “reich an Zahl”,aber
zahlen wir nicht alle und machen dadurch wenige reich?
So betrachtet können wir das Wort völlig neu interpretieren und ihm eine andere,
ebenso zutreffende Bedeutung zuordnen.Unsere deutsche Sprache hält doch im-
mer wieder überraschende Doppeldeutigkeiten bereit.
Die Wege jedenfalls,auf denen das liebe Geld von den vielen kleinen Leuten zu
den wenigen Reichen fließt,sind so kompliziert,verwoben und undurchsichtig,
dass es einfach nicht lohnt,sich darüber den Kopf zu zerbrechen.Das System ist
so ausgerichtet,das es möglichst viel von dem unter dem Volk verteilten Geld

       Denke, Handele, Werde reich



wieder einsammelt.Einigen gelingt es dann,dieses Geld so zu kanalisieren,dass es
sich wieder anhäuft.
z.B.: Wenn die Eintrittskarte im Fußballstadion acht Euro kostet und 50 000 Zu-
schauer ins Stadion kommen,dann sind das 400 000 Euro.
        Wenn die CD  9,99 Euro kostet und 500 000 mal verkauft wird,dann sind
das fast fünf Millionen Euro.
So funktioniert das mit dem “zahl - reich” und nur so wird man selbst reich.Nur
du musst es umgekehrt angehen.Jeder kleine,von dir nicht ausgegebene Euro,
bleibt bei dir und macht dich letztendlich reich.
Der einzelne Euro zählt zwar wenig,aber wenn du immer und immer wieder
darauf achtest diesen Euro nicht auszugeben,dann werden es sehr viele - oder
sollten wir besser sagen sehr zahlreich? 
Und nun sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer heutigen Betrachtung ange-
kommen.Die vielen nicht ausgegebenen Euros häufen sich nämlich nicht bei an-
deren an,sondern bei dir und machen dich letztendlich reich.
Und es ist wie immer.Eine Vorstellung von der Größe,der dadurch entstehenden
Geldmenge haben wir nicht.
Es ist halt so,wie bei dem Experiment mit dem tropfenden Wasserhahn,das du
aus meinem Buch “Denke,handele,werde reich” sicher noch gut in Erinnerung
haben wirst.

In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
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