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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo und Guten Tag !

Jede Chance zum Sparen zu nutzen,ist nicht besonders attraktiv.Das Sparen zu
einem der Lebensinhalte zu machen,noch viel weniger.Man will ja nicht als
Knauser gelten.Wenn man Geld hat,so möchte man das schließlich auch zeigen.
Man möchte als großzügig gelten.
Seien wir doch einfach mal ehrlich.Wir wollen uns hervortun - angeben.Wir
geben etwas an.Wir geben anderen unseren Geldüberfluss an.Nun,das müssen
wir aber sehr dosiert tun,sonst gelten wir bei den Mitmenschen als Angeber.Das
ist negativ.Wenn wir nichts geben und alles sparen,dann gelten wir als Knauser.
Das hat auch einen negativen Anstrich.Wir können es eigentlich nehmen wie wir
wollen.Immer wenn wir uns auf die eine oder andere Weise aus der Herde her-
ausheben,reagiert die Herde negativ.Das ist ein Problem,mit dem wir uns zumin-
dest auseinander setzen müssen.
So oder so,man macht es eigentlich immer falsch.Wenn die Herde merkt,dass wir
uns aus ihr lösen und anders verhalten,dann kann es zu diesen Problemen
kommen.
Beim Sparen ist es genau so.Im Prinzip müssen alle sparen.Das tun sie auch.Sie
wechseln den Stromanbieter,die Autoversicherung und tanken dort,wo das
Benzin drei Cent billiger ist.Das ist in den Augen der Herde normal und somit in
Ordnung.Aber was kommt eigentlich dabei heraus?
Ersparnis beim Strom 100 Euro im Jahr.
Autoversicherung         60 Euro im Jahr
Beim Tanken,50 Liter a  3 Ct sind zusammen 1,50 Euro.Auf den Monat hochge-
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rechnet sind das drei Euro und im ganzen Jahr etwa 40 Euro.Das ist zunächst
einmal auch o.k..Die Akzeptanz der Herde ist hier aber bereits fast ausgeschöpft.
Systematisches Sparen,das funktioniert ganz anders!
Jeder Euro zählt heißt hierbei die Devise.Und damit wir nicht als Knauser abge-
kanzelt werden,müssen wir unsere Spartechniken geheim halten.Wir haben es
nicht nötig,mit unserem Geldüberfluss anzugeben,denn er ist doch durch Knau-
sern entstanden.Und so betrachtet,haben wir zwei negative Herdenaspekte ein-
fach in ein positives Endprodukt verwandelt.
Solange das von der Herde unbemerkt bleibt,kannst du dich problemlos in ihr
bewegen.Schließlich ist der Mensch biologisch betrachtet ja ein Herdentier.Die
Herde bietet Schutz und Gesellschaft,Kommunikation und Freude.Aber wie das
Sprichwort so schön sagt:
                                                   “Beim Geld hört der Spaß auf.”

Schade eigentlich,wirst du vielleicht jetzt denken.Aber nichts desto trotz,ist es
eben so.Wenn du reich werden willst,dann ist die Herde in diesem Punkt ein Hin-
dernis.Es ist besser,wenn du das weist.Dann kannst du dein Verhalten entspre-
chend steuern.Und mit diesem wichtigen Hinweis,der dir einige Probleme erspa-
ren kann,wünsche ich dir für heute noch einen wunderschönen Guten Tag.
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