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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Mitstreiter!

Es ist bestimmt nicht einfach,richtig reich zu werden,gestern nicht und heute
schon gar nicht.Einmal ist es ein langer entbehrungsreicher Weg,den du gehen
musst und außerdem musst du es clever anstellen.Die Herde lässt es einfach nicht
gern zu,dass sich einzelne Mitglieder aus ihr herausheben.
In allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens hat sie Hindernisse und
Kontrollmechanismen installiert.Hindernisse in Form von Gebühren,Abgaben und
Steuern aller möglichen Art,die ihre Mitglieder zwingen,das bisschen Geld,das
sie zur Verfügung haben,auch schön wieder eingetrieben wird.Ansonsten werden
durch die Werbung Wünsche in uns geweckt.Wünsche nach diesem und
jenem.Selbst wenn du einen Wunsch nicht unmittelbar hast,wird der über die
Mitmenschen bei dir geweckt.Dem Konkurrenzdenken folgend glaubt man
plötzlich,etwas zu benötigen,weil der Nachbar das auch hat.Ist das nicht ein irrer
Mechanismus?
z.B.: Du bist doch vorher auch ohne den Elektrogrill im Garten ausgekommen.
Und nun hat der Nachbar so ein Ding und lässt sein Brathähnchen automatisch
unter deinen Augen grillen,während er gemütlich im Liegestuhl die Sonne auf
seinen Bauch scheinen lässt.Kann ich mir natürlich auch kaufen,wirst du denken
und schon hat die Herde wieder ein paar Euro aus deiner Tasche zurück geholt.
Wenn du dein Auto falsch geparkt hast,rennen Mitglieder der Herde herum und
stellen Strafzettel aus.Wieder ein paar Euro weg und wieder und wieder.Alles
wird reglementiert.Das System ist so ausgerichtet,dass es dein Geld möglichst
schnell in den Geldkreislauf zurück holt.Dazu gehören auch die fünf Euro
Strafgebühren,wenn du eine Rechnung einmal zu spät bezahlt hast.Das heißt

       Denke, Handele, Werde reich



dann Mahngebühr.
Und dann gibt es doch tatsächlich noch einige kleine Leute,die ein paar Euro
übrig haben.Die wollen das Geld wachsen lassen und an der Börse Geld
verdienen.Mit den paar Euro geht das aber überhaupt nicht,weil die Banken über
Ordergebühren beim Kauf,Depotbebühren bei der Verwaltung und Ausgabeauf-
schlägen bei Fonds dafür sorgen,dass die mageren Erträge aufgefressen werden.
Mensch da wird bei den Kleinen richtig abgesahnt.Und die Großen,wo die
Gebühren nicht so ins Gewicht fallen? Tja,da wirst du am Anfang noch nicht
zugehören.Aber keine Angst,die Herde ist sehr wachsam und hat sich wieder
etwas einfallen lassen.Die Finanztransaktionssteuer soll kommen,damit sie auch
von den großen Summen etwas abschöpfen kann.Die trifft natürlich die kleinen
Depots auch und macht es nahezu unmöglich,an der Börse Geld zu verdienen.
Wenn außer dem die ersten paar Tausend Euro deines Geldes durch
Kursschwankungen vernichtet worden sind,wirst du entweder sauer,wütend oder
rettest wenigsten noch den Rest und gibst resigniert auf,um dann möglichst
schnell wieder in den schützenden Schoß der Herde zurück zu flüchten.
Das ist der normale Verlauf eines solchen Arrangements.Nein,so geht das nicht!
Dann könnte ja jeder,der ein paar Euro übrig hat,einfach reich werden.
Am Anfang deines Weges zum Reichtum musst du ganz andere Wege gehen.
Wege,die dir keine Bank,keine Versicherung,keine Steuerbehörde,kein Versor-
gungsunternehmen und vor allem keiner aus der großen Herde der Geschröpften
zeigen wird.Alle leben nämlich davon,dass sie versuchen,dein Geld wieder an
sich zu reißen.Und die vielen Menschen? Nun,sie merken zwar,dass sie immer
weniger Geld im Portmonee haben,können sich aber nicht befreien.Sie werden
hin und wieder mit ein paar Euro Lohnerhöhung ruhig gestellt,von denen die
Abgaben wie Lohnsteuer,Krankenversicherung,Rentenbeitrag und Arbeits-
losenversicherung wieder mehr als die Hälfte abgreifen.Die Herde gibt ihnen
genau so viel,damit sie ruhig bleiben.Und die Menschen können einfach nicht
heraus aus ihrer Haut und bleiben schön in Abhängigkeit.
Wenn du den Weg zum Reichtum einschlägst,dann spielt das für die Gesellschaft
insgesamt keine Rolle.Du bist ein Sonderling! Ein Sonderling,der es einmal
geschafft hat,während die Herde auch in 20,30 oder 40 Jahren abgezockt wird. 

Einen schönen Tag noch wünschen dir
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