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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Guten Tag wünscht dir dein neues Kalenderblatt.

Nach der letzten Handreichung über die Zeit bist du bestimmt etwas verwirrt.Es
ist für uns einfach nicht vorstellbar,was im Weltraum so alles vor sich geht.Für
uns läuft die Zeit einfach gleichmäßig weiter.Und viel wichtiger ist für uns,was
wir mit unserer Zeit tun.Wie nutzen wir sie?
Da gibt es das Sprichwort: “Zeit ist Geld”.
Ja es ist tatsächlich so,dass die Zeit,die man seinem Arbeitgeber zur Verfügung
stellt,von diesem mit Geld vergolten wird  - Zeit ist Geld.
Andererseits ist es aber so,dass manche  Menschen,die viel Geld verdienen,oft-
mals keine Zeit mehr für sich selbst haben.Da taucht doch zwangsläufig die Fra-
ge auf.Wie viel Zeit gebe ich für Geld weg? Schließlich brauche ich auch Zeit,um
mich zu regenerieren.Zu erholen,um dann wieder Zeit weggeben zu können - für
Geld.Geld,das ich zum Leben brauche.
Und da sind wir wieder in dem Teufelskreis.Geld verdienen - Geld ausgeben -
wieder Geld verdienen und wieder ausgeben.Und ehe du dich versiehst,ist deine
Lebenszeit verbraucht.So gesehen,ist das Leben wenig lebenswert.Und die drei
Wochen Urlaub im Jahr,in denen du wirklich Zeit für dich selbst hast,wiegen den
Einsatz der für Geld weggebenen Zeit einfach nicht auf.Die meisten Menschen
geben nämlich im Urlaub ihr sauer verdientes Geld mit vollen Händen wieder
aus.Sie wollen sich etwas leisten.Sie wollen wenigstens in diesen drei Wochen
einmal all das tun,was sie möchten und sonst nicht tun können.Sie wollen sich
vergnügen und erfreuen.Einmal etwas anderes machen,als sie sonst zu tun ge-
zwungen sind.Dafür dürfen sie sich dann wieder ein ganzes Jahr versklaven.Denn 
all diese Vergnügungen,nach denen die meisten Menschen streben,sind aber mit
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dem Ausgeben von Geld verbunden.Ja es ist doch eigentlich irre,dass für einige
allein das Shoppen,also das Ausgeben von Geld zum Lebensinhalt wird.Dabei
spielt es überhaupt keine Rolle mehr,ob sie etwas brauchen oder nicht.Der Kauf-
vorgang selbst bereitet ihnen das größte Vergnügen.Genau das wird dann in den
Medien propagiert,In der Sendereihe “Alles was Spaß macht” wird dem Normal-
bürger das Verhalten dieser aberwitzigen Bevölkerungsschicht vorgeführt.
Ich habe da ein Beispiel in Erinnerung,wo auf einem Kreuzfahrtschiff den offen-
sichtlich gelangweilten Damen mitten im Sommer Pelzmäntel zu Luxuspreisen
verkauft wurden.Mensch wer tickt denn da nicht richtig?
Aber das Ganze hat natürlich einen Sinn! Es geht doch eigentlich überhaupt nicht
um die Pelzmäntel und die gelangweilten Passagiere.Es geht um die Zuschauer.
Es geht darum,dass möglichst viele Menschen das Verhalten der vorgestellten
Superreichen kopieren.Es geht darum,das so viele Menschen wie möglich ihr
Geld ausgeben.Und das so schnell wie möglich und so viel wie möglich.Warum?
Nicht damit sie sich gut fühlen,sondern darum,damit sie glauben,sich gut zu füh-
len.Geld ausgeben macht glücklich ist die Botschaft.
Aber Geld ausgeben macht eigentlich nur in den seltensten Fällen glücklich.Dann
nämlich,wenn man wirklich etwas benötigt.
Meistens ist es doch so,dass man darüber klagt,dass alles so teuer ist.Dass es
schmerzt,wenn man viel Geld für etwas ausgeben muss.Wenn es dir gelingt,die-
ses Schmerzempfinden beim Ausgeben von Geld aus dem Unterbewusstsein in
dein Bewusstsein zu transportieren,dann bist du auf dem richtigen Weg zu wirk-
lichem Reichtum.Denn nicht das Ausgeben von Geld,sondern das Bewahren von
jedem sauer verdienten Geldstück,müsste uns glücklich machen.
Genau das darf aber gesamtgesellschaftlich auf keinen Fall passieren.Du glaubst
gar nicht,wie empfindlich das gesamte Wirtschaftsgefüge ist.Sollte sich das
Verbraucherverhalten dahin gehend verändern,dass die Bevölkerung nur das
kauft,was sie tatsächlich benötigt und das noch zum günstigsten Preis,dann wür-
de die Wirtschaft sehr schnell kippen.Angehäufte nicht mehr absetzbare Unmen-
gen von Waren würden die Kaufhäuser verstopfen.Bestellungen bei den Produ-
zenten würden ausbleiben und die Betriebe müssten die Produktion zurückfahren.
Massenentlassungen wären die Folge und die Menschen hätten plötzlich wirklich
Zeit für sich selbst.
Das Sprichwort “Zeit ist Geld” würde dann nicht mehr passen.Aber keine Angst,
so weit wird es garantiert nicht kommen.Es sind nur sehr wenige Menschen,die
sich so klug verhalten und dem Konsumterror trotzen.Es sind ja auch nur sehr
wenige Menschen,die wirklich reich werden.Um reich zu werden,benötigst du
nämlich Charaktereigenschaften,die dich von der Herde unterscheiden.Das ist vor
allem die Dominanz deiner Individualität.Reich wirst du nicht in einer Gemein-
schaft.Im Gegenteil.Die Gemeinschaft sorgt dafür,dass du selbst nicht reich
wirst,sondern nur die Anführer der Gemeinschaft.Da unterscheidet sich die Glau-
bensgemeinschaft der katholischen Kirche mit dem Vatikan als Spitze kaum von



einer Sekte,den Jüngern Jehovas oder den Moslems mit ihren Mullas an der Spit-
ze,genau so wenig wie das Volk der deutschen Steuerzahler mit dem Bundesfi-
nanzminister oder früher den leibeigenen Bauern mit ihrem Grundherren.
Reich ist immer nur die Gemeinschaft als Ganzes.Und die,die an der Spitze
stehen,sahnen ab.
Reich wirst du selbst nur dann,wenn du dich geistig von der Gemeinschaft verab-
schiedest und deinen eigenen Kuchen backst.Wenn es dir nutzt,solltest du so lan-
ge es nötig ist,den Schutz der Gemeinschaft nutzen.Wenn du es aber geschafft
hast,dein Geld-,Sachwert- und Goldhaufen groß genug ist,dann kannst du auch
darüber nachdenken,in ein Steuerparadies zu flüchten.Das hört sich vielleicht
sehr egoistisch an,aber so funktioniert das mit dem reich werden.Die Superrei-
chen machen es nicht anders,hängen es aber nicht an die große Glocke.Die sam-
meln sich dann alle wieder in Monaco oder sonst wo.
Wenn du reich werden willst,dann kannst du jeden Tag damit anfangen.Je eher,
um so besser.Denke aber daran,dass dich alle daran hindern wollen,diesen Weg
zu beschreiten.Da ist der Bäcker um die Ecke,der sein Brot für 2,80 € statt 0,89 €
im Supermarkt verkauft,nicht anders als der Bundesfinanzminister mit seinem
Steuersystem oder der Papst mit der Kirchensteuer und dem Klingelbeutel.

Einen schönen guten Tag noch und alles Gute wünschen dir  
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