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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Leser!

Über das Für und Wider,wirklich reich zu werden,ließe sich ellenlang
diskutieren.Und dann taucht immer die Frage auf,ob es sich denn überhaupt lohnt
zu sparen und dadurch reich zu werden.Ist es der Mühe wert,so viel Geld
anzuhäufen,dass man danach ein bequemes sorgenfreies Leben führen kann?
Unauffällig in der Herde zu leben,ist schließlich auch eine erfolgreiche
Überlebensstrategie. - Ja richtig,eine erfolgreiche Überlebensstrategie.
Frage: Für wen eigentlich? - Klar,für die Herde natürlich - für die Art,aber nicht
unbedingt für jedes einzelne Herdentier.Unbestritten  hat die Herde Vorteile
gegenüber dem allein herumirrenden Schaf.Das wird garantiert eher gefressen,als
wenn es sich in der Herde aufhällt.Wenn es Glück hat,stirbt es sogar erst an
Altersschwäche.Niemals wird es aber als etwas Besonderes von den
Herdenmitgliedern akzeptiert.Und wenn der Herrgott kein Futter wachsen
lässt,dann stirbt es halt genau so wie die anderen.Aber mal ehrlich,ist diese
Aussicht für das einzelne Schaf wirklich eine lebenswerte Alternative?
Tiere können nicht darüber nachdenken,ob es Alternativen gibt oder nicht.Wir
Menschen können es aber und sollten es auch tun.Schließlich gibt es als Beispiel
auch noch das Löwenrudel, - auch eine Herde.Hier regiert der männliche Löwe,
der Pascha die Herde.Natürlich ist er nicht umsonst der Pascha.Er muss etwas
dafür tun.Er muss sich seine Herde und jetzt sprechen wir von einem Rudel,erst
einmal erkämpfen.Wenn er das geschafft hat,dann geht es ihm bestens.Die Jagd
auf Beute überlässt es seinem Rudel.Hier sind es nur Weibchen,beim Wolfsrudel
sind es Männchen und Weibchen.Wenn das Rudel die Antilope zur Strecke
gebracht hat,dann kommt er erst einmal vorbei.Alle anderen haben zu

       Denke, Handele, Werde reich



verschwinden und er frisst sich als erster satt.Danach dürfen die anderen ran.Das
erweckt natürlich den Neid anderer starker Rivalen.Hin und wieder muss er für
sein ansonsten bequemes Leben kämpfen.Unterliegt er,hat ein anderer seinen
Platz.Offensichtlich ist die Position und das bequeme Leben als Chef auch für
andere attraktiv.
Tja und bei uns Menschen?Ist es da nicht auch ein bisschen so wie beim
Löwenrudel? Ich glaube,dass wir sowohl die eine,als auch die andere Variante
nutzen sollten.Ohne die Herde bist du als einzelner Mensch verloren.Schließlich
kannst du zwar als Robinson auf einer Insel einige Zeit überleben,aber bist du
dann glücklich?Nun es gibt sie zwar,die als Eremit in irgend einer Höhle oder in
einer einsamen Hütte in den Bergen überleben.Dann aber wenden sie sich Hilfe
suchend an irgend einen Gott oder werden irre.Das kann es also nicht sein,was
wir anstreben.Wir brauchen Somit brauchen wir die Herde, müssen aber
alles,was die Herde bietet,für uns ausnutzen.Das nennt man egoistisch.Wenn du
das nicht tust,dann nennt man das dumm.Du kannst also eigentlich machen was
du willst.Wenn du dich sowohl in die eine,wie in die andere Richtung extrem
bewegst,werden dir von der Herde negative Adjektive zugeordnet.Immer wenn
du dich aus der Herde heraus hebst,ist das so.
Wenn du reich werden willst,dann wirst du dich aber aus der Herde herausheben
müssen,denn die Herde ist ja nicht reich.Nun ist es natürlich für dich nicht
schön,wenn du von der Herde als Egoist eingestuft wirst.Alles für sich
herauszuholen,ist aber schlau und clever.Also solltest du das,was du vor
hast,zunächst einmal ganz heimlich beginnen.Nicht herumprotzen,damit es die
Herde nicht bemerkt.Schön im Schutz der Herde bleiben,so wie das Schaf und
die Herde für sich arbeiten lassen,so wie der Löwenmann.Das ist die beste
Strategie auf dem Weg zum Reichtum.
Und nun noch einen schönen guten Tag wünschen dir 

                                                        Deine    Kalenderblätter.


