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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo zusammen!

Ich hoffe für dich,dass du zu dem Teil der Bevölkerung gehörst,die eine Arbeit
haben und arbeiten dürfen.Dann bist du nämlich privilegiert.
Nun ist der Malachit total verrückt geworden,wird mancher gestresste Arbeitneh-
mer denken.Da schufte ich tagein,tagaus und dafür soll ich auch noch dankbar
sein? Reiche werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer,das ist
die Tatsache,die mit Zahlen belegt werden kann.Das stimmt,aber wenn du eine
gut bezahlte Arbeit hast,dann gehörst du zunächst einmal nicht zur letzteren
Gruppe.Es ist zwar eine Tatsache,dass die Schere zwischen arm und reich immer
weiter auseinander geht,aber muss dich das kümmern? Gehe einmal zu einer
Bank und erkundige dich nach einem Kredit oder tue es lieber nicht und lies
besser hier weiter.Das erste,wonach dich die Bank fragt,sind deine Gehaltsnach-
weise der letzten drei Monate.Wenn du die beibringen kannst,dann werden die
Bankangestellten plötzlich sehr zuvorkommend.Du bist in ihren Augen ein poten-
tieller Kunde.Ein Privilegierter der Gesellschaft,ein Geschäftspartner.
Kannst du das nicht,dann wirst du höflich gebeten,die Bank wieder zu verlassen.
Mit größtem Bedauern wird man dir mitteilen,dass dir die Bank leider nicht wei-
terhelfen kann.Die Bank möchte natürlich absichern,dass sie das von dir geliehe-
ne Geld mit Zinsen wieder zurückbekommt und nicht von vorn herein in etwas
investiert,das laut Statistik immer ärmer wird und das Geld auch später nicht
zurückzahlen kann.
Wenn du aber zu den Privilegierten gehörst,dann wird dir das Geld geradezu
hinterher geworfen.Monat für Monat erhältst du von verschiedenen Banken
Kreditangebote für die Finanzierung von Autos,Einenheimen oder sogar zur

       Denke, Handele, Werde reich



freien Verfügung.
“Wir haben ihre Kreditlinie berechnet.Sie beträgt 45 000 Euro.Erfüllen Sie sich
ihre Wünsche.” So oder so ähnlich flattern die Angebote bei mir ins Haus.Die
Verlockung ist groß,sich etwas leisten zu können,das man erst später zu bezahlen
braucht.Und viele der Privilegierten fallen darauf herein.Mal ehrlich,bei solchen
Angeboten,da fühlt man sich gleich so,als wenn man schon reich wäre.Das ist
man aber in Wirklichkeit überhaupt nicht,denn das Geld gehört eigentlich der
Bank und das so lange,bis man es auf Heller und Pfennig plus Zinsen
zurückgezahlt hat.Das gilt übrigens,wie du dir sicher denken kannst,auch für
jeden Euro.
Menschen,die reich werden wollen,wissen das natürlich und gehen auf solche
Lockangebote nur in Ausnahmefällen ein.Vielleicht,um einem unvorhergesehe-
nem,gelderforderndem Ereignis zu begegnen und die eigene Liquidität,aufrecht
zu erhalten.Es gibt aber viele,die zu den Privilegierten gehören und auf großem
Fuß leben.Das sind die besten Kunden der Banken.Gefangen in Verträgen und
Verbindlichkeiten sind sie gezwungen,immer weiter arbeiten zu müssen. 
Willkommen im Hamsterrad !
Zwang,Stress,Hektik,Krankheit und manchmal Herzinfarkt.Ich muss,kann nicht
mehr und muss trotzdem.Ein Leben am Limit ist der Preis.Da hilft dir auch das
noch lange nicht abbezahlte Eigenheim und der Benz vor der Tür,den du dir
vielleicht nur wegen der Nachbarn angeschafft hast und eigentlich überhaupt
nicht leisten könntest,nicht weiter.Da kannst du arbeiten so viel wie du willst,aus
dem Hamsterrad kommst du kaum mehr heraus und reich wirst du so auch nicht.
Vielleicht bist du so etwas wie durchschnittlich wohlhabend,und solange du
deine Arbeit,der du gestresst immer weniger gern nachgehst,noch hast,bleibst du
auch ein gefragter Kunde der Banken.Was aber,wenn nicht mehr? Was,wenn du
die Kreditraten für Auto,Eigenheim und bereits vorher konsumierte Vergnügun-
gen nicht mehr bezahlen kannst?
Nichts ist so sicher wie das,dass nichts sicher ist.
Der schlimmste Fall ist der,dass alles weg ist und du wirklich zu dem Teil der
Bevölkerung abgleitest,der immer ärmer wird. - Privatinsolvenz,Sozialhilfe!
Dann wirst du lernen und zwar nicht,weil du lernen willst,klüger zu sein als der
große Rest der Herde,sondern aus den dir erwachsenen Schmerzen.
Existenzminimum! Jeden Euro drei mal umdrehen,bevor du ihn ausgibst.Von den
Behörden herumgeschubst,unfähig dich wehren zu können und wenn doch,aus
Wut über die Ungerechtigkeit auf einem Niveau,das den Sicherheitsdienst der
Sozialeinrichtung auf den Plan ruft.
Vielleicht stellst du es aber auch schlauer an und lernst vorher,maßvoll mit Geld
umzugehen.Es ist nämlich ein himmelweiter Unterschied,ob du den Euro drei mal
umdrehst,weil du es musst oder ob du den Euro nicht ausgibst,weil du es nicht
willst,obwohl du es könntest. - Reichtum beginnt im Kopf.
Vielleicht liest du auch die Kalenderblätter zum Reichwerden und folgst dem



einen oder anderen Tipp,baust Vermögen auf,bewahrst das Gefühl,reich zu
werden,denn du gehörst ja,wenn du Arbeit hast,immer noch zu den
Privilegierten.
Ob du Millionär wirst,das steht auf einem anderen Blatt und erfordert neben
Nachhaltigkeit und Bescheidenheit auch einen möglichst frühen Beginn des
Projektes.Aber reich,wohlhabend,selbstsicher und anerkannt,das wirst du in
jedem Fall.Mit der gewonnenen Sicherheit steigert sich auch dein Wohlbefinden,
dein Selbstbewusstsein und die Freude an dem,was du tust.
Wenn das alles für dich nicht wert ist,gelebt zu werden,dann gehörst du entweder
schon zu denen,die immer ärmer werden,kannst oder willst nicht daran glauben,
weil es das menschliche Vorstellungsvermögen nicht zulässt oder möchtest dich
nicht damit beschäftigen,wie man reich werden kann.
Wenn man die Menschen aber fragt,ob sie gern reich wären,dann sagt kaum einer
nein.
Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir

                                                        deine Kalenderblätter.
 


