
  Die Kalenderblätter
 Blatt    019

Handreichungen 
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Hallo liebe Freunde der Kalenderblätter!

“Ein ganzes Jahr lang viel Glück!”

Danke,möchte ich da aus ganzem Herzen dem Absender zurufen! Doch dieser
kann meinen Ruf leider nicht hören.Es ist auch überhaupt niemand,der Ohren
hat.Es ist ein Unternehmen.
Das Unternehmen tut das,was alle Unternehmen tun.Es unternimmt etwas.
Meistens verkaufen die Unternehmen ja etwas,dass man braucht.In diesem Fall
ist das aber anders.Das Unternehmen verkauft etwas,was man nicht braucht.Es
verkauft das Glück.Oh'doch,wirst du jetzt sagen,natürlich braucht man das
Glück! Wenn du so reagierst,dann hast du auch vollkommen recht,aber wie
würdest du denn meine Gegenfrage beantworten.
Kann man Glück kaufen?
Ehrlicher Weise musst du darauf mit “nein” antworten.Glück kann man nicht
kaufen und das Unternehmen verkauft in Wirklichkeit auch kein Glück,sondern
es verkauft Lose und wünscht dir Glück.Das Glück kostet nichts,die Lose schon.
In Wirklichkeit ist das ganze Unternehmen ein gigantisches Spiel - ein
Glücksspiel.Und damit keiner auf die Idee kommt,wenn er den Mangel der Ware
feststellt,sein Geld zurück zu fordern,warnt das Unternehmen den Käufer davor,
das Produkt zu kaufen. “Glücksspiel kann süchtig machen.”
Also übersetzt etwa so: 
”Hallo Leute! Ich verkaufe hier etwas,das ihr nicht braucht.Wenn ihr so dumm
seid,dass ihr es trotzdem kauft,dann dürft ihr euch nicht beschweren.Schließlich
habe ich euch ja gesagt,dass es Mist ist,was ihr kauft,wenn ihr es kauft.”

       Denke, Handele, Werde reich



Warum aber kaufen denn viele das Produkt,wenn sie es nicht brauchen und es
Mist ist?
Das ist eine gute Frage und die Antwort darauf ziemlich schwierig.Wenn ich die
Frage ehrlich beantworte,dann will diese Antwort niemand hören.Mit der Akzep-
tanz der Antwort würde der Käufer eigene geistige Defizite offenbaren,die sich
keiner eingestehen möchte.Eitelkeit ist aber hier vollkommen fehl am Platz,denn
der menschliche Geist ist einerseits beschränkt und andererseits unbegrenzt.
Diesen scheinbaren Widerspruch haben Lotterieunternehmen zu ihrem
Geschäftsmodell entwickelt.Es ist übrigens ein sehr erfolgreiches Geschäfts-
modell.Wie bei allen Unternehmen und Firmen kassiert der Staat kräftig mit.
Nach langem Suchen habe ich wenigstens auf einem der zahlreichen Lotterie-
angebote zum Jahreswechsel im Kleingedruckten den Hinweis gefunden: “Im
Lospreis sind 16,67 % Lotteriesteuer enthalten und den Hinweis auf die
Gewinnwahrscheinlichkeit für den Höchstgewinn von 1 : 10 000 000 .
Das ist aber noch nicht alles.
Ein Lotterieunternehmen hat gegenüber einem Unternehmen in der normalen
freien Wirtschaft noch einen weiteren unschätzbaren Vorteil.Es produziert nichts
und hat somit keine Produktionskosten,keine Kosten für Rohstoffe und braucht
kaum Mitarbeiter.
Ein so ideales Unternehmen kann man natürlich nicht in private Hände geben,und
deshalb sind fast alle großen Lotteriegesellschaften nicht nur staatlich kontrol-
liert, sondern sinniger Weise gleich staatliche Unternehmen.
Die heißen dann “Staatliche Lotteriegesellschaft” und vermitteln dem Kunden so
etwas wie Seriosität,Sicherheit und Garantie. - Also irgendwie gut.
Um diesen Eindruck noch zu verstärken,umgeben sie sich mit einer emotionalen,
ja religiösen Aura aus Hilfe für benachteiligte Menschen,Gemeinnützigkeit und
Güte.
Und nun noch ein Beispiel.Ich habe einmal das klassische Lotto  6 aus 49
herausgesucht.Das Prinzip ist überall gleich.
Zunächst einmal wird dem Kunden bestätigt,dass es sich um eine gemeinsame
Lotterie der Länder Sachsen,Sachsen - Anhalt,Brandenburg,Berlin,Thüringen,
Bayen und Mecklenburg -Vorpommern handelt.Also staatliches Unternehmen
mit vielen Ländern vermitteln Sicherheit und Garantie.Gewinne gehen ins Staats-
säckel und kommen somit der Allgemeinheit zugute.
Rohstoffe werden nicht benötigt.Das bisschen Papier und die Farbe für die Lose
können wir vernachlässigen.Eingabe und Auswertung der Tippscheine erfolgt
automatisch über Computer.Stromkosten können wir auch vernachlässigen.Der
einzige kritische Punkt ist der Mensch,der Kunde,der Loskäufer oder sollten wir
lieber Spieler sagen?
Über den Sinn des Warnaufdrucks ,”Glücksspiel kann süchtig machen”, habe ich
ja schon geschrieben. Offensichtlich zeigt der Warnhinweis aber keine Wirkung.
Und das Unternehmen wird denken,hoffentlich zeigt der Warnhinweis keine



Wirkung.Schließlich ist das Unternehmen daran interessiert,so viele Losscheine
wie möglich ,Woche für Woche zu verkaufen.Je mehr verkauft wird,um so mehr
Gewinn wird erzielt.Da unterscheidet sich das staatliche Unternehmen in nichts
von einer privaten Firma.Und damit das so bleibt,wird kräftig für den Kauf der
Losscheine geworben.Was für eine Scheinheiligkeit mit dem aufgedruckten
Warnhinweis.
Hier mal das Beispiel:

Und nun frage ich dich als Mensch.Wohin schaust du? Was spricht dich an?
Ist es der gefährliche Warnhinweis links oder ist es das große Bild mit dem Auto
rechts? und weil der Mensch ohnehin nichts wichtigeres zu tun hat,schaut er sich
im Fernsehen am 04.01.2013 keine wissenschaftliche Sendung an,in der er über
die wirkliche Probleme aufgeklärt wird,sondern die Ziehung der Lottozahlen.



So einfach ist das.

Damit du lieber Leser am genannten Datum nicht enttäuscht deinen Platz vor
dem Fernseher räumen musst und etwas sinnvolleres tun kannst,habe ich einen
Vorschlag ausgearbeitet.
Auf dem Bild siehst du den Lottoschein,den ich kostenlos von der staatlichen
Lotteriegesellschaft zur Verfügung gestellt bekommen habe.Es ist fast alles kom-
plett ausgefüllt.Zwei Tipps sind aber noch frei.Die kann ich auch noch ankreu-
zen.Dann habe ich 12 Lottoscheine.Jeder Schein kostet  0,75 Euro.Das sind
zusammen neun und damit sich auch die 0,50 Euro Bearbeitungsgebühr lohnt,hat
die Gesellschaft auch gleich noch zwei Kreuze für die Teilnahme an den Spielen
“Super 6" und “Spiel 77" gemacht.Eines kostet 1,25 Euro und das andere 2,50
Euro.Leider wurde für die Glücksspirale kein Kreuz eingetragen und somit habe
ich in der Annahmestelle vergessen zu fragen,was dieses Kreuz kosten würde.
Lassen wir es deshalb und runden den Preis einfach auf.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten.Du nimmst die 15 Euro und wirfst sie aus dem
Fenster,was gleichbedeutend mit der Abgabe des Spielscheins in der Lottostelle
wäre oder du wirfst das Geld in dein Sparkästchen und bist garantiert wieder um
ein paar Euro reicher.
Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                                                      Deine  Kalenderblätter
  




