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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo und guten Tag!

Ich möchte heute einmal ein bisschen über das liebe Geld plaudern.Die Deut-
schen sind ja bekanntlich ein Volk in dem das Sparen historisch tief verwurzelt
ist.Heute wird darauf zwar gern hingewiesen,aber die Praxis sieht da oftmals
ganz anders aus.Schulden machen ist ja so einfach.Ratenzahlung bei Anschaf-
fungen,Kleinkredite,der Dispokredit und Kreditkarten sind allgegenwärtiger All-
tag.Und zunehmend wird von der jüngeren Generation fast jeder kleine Einkauf
über eine Kontoabbuchung bezahlt.Der Fortschritt macht vor keiner Tür halt.
Kannst du dir vorstellen,wie schnell man da den Überblick über das,was man
wirklich hat und das was geborgt ist,verliert? Und wie kann man eigentlich eine
Beziehung zum Geld aufbauen,wenn man kaum noch nennenswerte Geldmittel in
den Händen hat,alles über irgend welche Bankkonten und Plastikkarten abge-
wickelt wird?
Das ist fast unmöglich oder man schreibt alles auf und führt Tabellen,Haushalts-
bücher oder so etwas.Dann wird aber der Aufwand für uns nicht kleiner sondern
größer.Also,lassen wir das und bald haben sie uns in der Schuldenfalle.Da hatten
es unsere Vorfahren einfacher.Die Reichsmark war noch ein reales Ding und aus
Silber war sie.Viel übrig hatten Uroma und Co zwar nicht,aber wenn doch ein-
mal,dann war das etwas Handfestes.Hast du schon einmal ein fünf Reichsmark
Stück aus Kaiserszeit von 27,778 Gramm in der Hand gehabt? Da waren 25
Gramm pures Silber drin.Das war etwas ganz Besonderes und das wurde aufbe-
wahrt und nicht achtlos bei der nächsten Gelegenheit eingewechselt und dann
häppchenweise wieder ausgegeben.
Wenn wir reich oder zumindest wohlhabend werden wollen,dann müssen wir von

       Denke, Handele, Werde reich



unseren Urgroßeltern lernen und  uns wie sie bescheiden.Sie mussten es aus
Mangel.Wir können es aus Überzeugung.Wir dürfen das Geld nicht bei jeder
Gelegenheit durch unsere Finger gleiten lassen.
Unser Motto muss sein:   
                                                      Halte es fest,wo immer du kannst. 

Wenn du dein Ziel,reich und wohlhabend zu werden,so fest in deinem Denken
verinnerlicht hast,dass du Freude dabei empfindest,dein Geld festzuhalten,dann
wirst du reich werden.
Der Respekt vor dem Geld ist eine Geisteshaltung,die dem späteren Reichtum
voraus geht.In früheren Zeiten war dieser Respekt vor dem Geld viel größer als
heute.Geld war knapp und deshalb war es wertvoll.Für Schnickschnack war
einfach kein Geld da.
Gehe heute einmal durch die Geschäfte,über die Märkte oder blättere einfach aus
Spaß in einigen Gratiskatalogen,die z.B.als Beilage in Programmzeitschriften für
Fernsehen liegen oder in letzter Zeit zunehmend fest eingeheftet sind.Ja fest ein-
geheftet,damit nicht etwa jemand auf die Idee kommt,die Beilage in den Papier-
korb zu werfen.Immer im Auge des Bürgers.Auch wenn er nur das Fernsehpro-
gramm studieren will,wird er mit der Werbung konfrontiert.
Ein Tinnef sondergleichen,der nur ein paar Euro kostet.Traumfänger,kleine Püpp-
chen als Schutzengelchen getarnt,ein in der Herstellung wenige Cent kostender
Bilddruck und jetzt setzt die Beschreibung noch eins drauf,in wertvollem Alumi-
niumrahmen.Ein schönes Geschenk!Der Phantasie sind da kaum Grenzen gesetzt.
Eine echte innere Beziehung zum Objekt selbst ist sehr,sehr selten vorhanden.
Man sieht es,und es wird gekauft und gekauft.
Wozu dieser ganze nutzlose Kram?Ich will es dir ganz eindeutig sagen.Das
System will dein Geld.Es will durch Kleinkram Euro um Euro aus deinem Besitz
abziehen.Das System kann nur so weiter machen,wenn das Geld in Bewegung
bleibt.Bei jedem noch so kleinen Kauf erzielt der Verkäufer Einnahmen. Einnah-
men,die er versteuern muss,und der Staat kassiert mit.Wehe,wenn der Staat da-
hinter kommt,dass der Händler seine Einnahmen nicht ordnungsgemäß abrech-
net.Das ist Steuerhinterziehung und wird bestraft.
Ich kann dir nur raten,auf diesen ganzen Schnickschnack zu verzichten.Er steht
oder hängt nur in deiner Wohnung unnütz herum und wird von dir selbst nach
einiger Zeit wieder weggeworfen.Die fünf bis  9,99 Euro aber,die du einmal aus
einer dummen Laune heraus dafür ausgegeben hast,sind für dich verloren.Freude
hast du an dem Püppchen,das dann in der Schrankwand oder auf dem Fenster-
brett saß,kaum gehabt.Wirf dein Geld nicht in kleinen Beträgen für unnützes
Zeug weg.
Das ist meine Botschaft für dich und diese Woche.
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