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Herzlich willkommen bei deinen Kalenderblättern!

Die folgende Reflexion betrifft nur etwas mehr als 90% ,des sich im berufsfähi-
gen Alter befindenden Teils der Bevölkerung.Der Rest ist momentan arbeitslos.
Vielleicht kurzfristig,mit dem Ziel bald wieder einen Job zu bekommen oder für
die folgenden Jahre bis zur Rente.
Gehörst du zum letzteren Teil der Bevölkerung,dann wirst du über den folgenden
Beitrag nur lächeln.Dann hast du dich längst in dein Schicksal ergeben und dich
vollkommen neu orientiert.Längst weißt du dann schon,dass man zum einfachen
bescheidenen Leben - oder sollte man vielleicht besser sagen zum Überleben -
sehr wenig Geld benötigt.Das immer knappe Geld kommt ohnehin vom Amt und
viele wissen mit ihrer unendlichen Freizeit,kaum etwas Vernünftiges anzufangen.
Es gibt aber auch dem dazu entgegengesetzte Beispiele.Manche engagieren sich
ehrenamtlich und finden Freude daran,anderen Menschen zu helfen.Wieder
andere gehen ganz in ihren Hobbys auf,entwickeln bewundernswerte Kreativität
und vollbringen erstaunliche Leistungen,ohne dafür viel Geld ausgeben zu müs-
sen.So oder so,der Mangel an Geld ist allgegenwärtig und zwingt diese
Menschen in ein Leben nach dem Minimalprinzip.
Manche sind tot unglücklich darüber,klagen und suchen vergeblich nach den
Schuldigen.Andere wiederum machen aus der Not eine Tugend und fühlen sich
wohl.Die Menschen sind halt sehr verschieden.
Für den überwiegenden Teil der erwerbsfähigen Bevölkerung aber dominiert der
Job den Tagesablauf.Die Anforderungen an Leistung und Arbeitszeiten sind
dabei sehr verschieden.Deshalb kann hier auch kein Rezept für einen optimalen
Tagesablauf gegeben werden.Jeder muss für sich und seine Familie das beste aus

       Denke, Handele, Werde reich



seiner Situation machen.
Die Arbeit und der gut bezahlte Job bilden aber die Grundlage für Reichtum und
Freiheit nach unserer Definition.Da wird mancher die Stirn runzeln.Sprüche
wie:”Durch Arbeit ist noch keiner reich geworden.” oder:”Wer nicht reich
heiratet oder erbt,bleibt arm bis das er sterbt.”
Solche Sprüche rauben uns unsere Illusionen und behindern einfach nur unsere
eigene Aktivität.
Denken wir doch einmal nach! Die,die reich sind,müssen den Reichtum ja auch
irgendwann angeschafft haben.Ja wie denn,durch Glück? In Einzelfällen viel-
leicht.Im Allgemeinen doch aber durch Arbeit und sparsames Wirtschaften.Das
gelang einzelnen Bauern genau so wie Handwerkern oder Händlern und Kauf-
leuten.Immer stand eine ganz besondere Arbeitsleistung dahinter oft über Gene-
rationen hinweg.
Und wie steht es mit der Freiheit? Wenn ich jeden Tag in die Firma oder Behörde
trabe,bin ich ja eher einem Zwang unterlegen und nicht frei.
Das stimmt und stimmt auch wieder nicht.Natürlich bist du nicht frei,wenn du
jeden Tag zur Arbeit musst.Aber wenn du genügend Geld hättest und von den
Zinsen und Erträgen deines Geldes und deiner Investitionen leben könntest,dann
wärst du es.Um dahin zu komme, musst du zuerst einmal genügend Kapital an-
schaffen.Kapital,dass dann für dich arbeitet.Dieses Kapital zunächst in Form von
Geld,kannst du aber nur durch eine gut bezahlte Arbeit bekommen.Somit ist die
Arbeit die ursprüngliche Quelle,aus der Reichtum und Freiheit hervor gehen.
Wenn du das verinnerlicht hast und dir ein Ziel stellst,auf das du hinarbeitest,
dann siehst du dein tägliches Tun mit ganz anderen Augen.Du verkehrst dein
Inneres und siehst dich nicht mehr als gestressten Lohnsklaven,der mit Frust und
im Extremfall mit Hammer und Sichel in der Tasche,jeden Tag in die Firma trabt.
Du siehst dich als privilegierten Menschen,der arbeitet,um zu leben und reich zu
werden.Du siehst dich als Manager deines Geldes und als Investor.Das kannst du
natürlich nur dann,wenn du auch dafür etwas tust.Am besten jeden Tag eine klei-
ne Handlung,die dich an dein großes Ziel erinnert.Nutze einfach einen der in den
Kalenderblättern vorgeschlagenen Spartricks.Oder checke jeden Abend vor dem
Schlafen dein Portmonee und wirf alle Zwei-Eurostücke in ein Sparschwein oder
meditiere zehn Minuten vor dem Schlafen über dein Ziel.Das erinnert dich daran,
dass du deine Zukunft vorbereitest.Dann arbeitest du,um zu leben und lebst nicht
um zu arbeiten.
Auf die innere Einstellung kommt es an!

Einen wunderschönen Tag und alles Gute für deine Zukunft wünschen dir

                                                         deine Kalenderblätter.




