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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Freunde des Reich-werdens!

Kann man durch Sparen reich werden? Und lohnt es sich überhaupt,in der
heutigen Zeit zu sparen?
Viele sind der Meinung,nein und können das auch glaubhaft begründen.Ja selbst
ein einfaches Rechenmodell,scheint das zu bestätigen.Bei Sparzinsen von etwa
1% und einer Inflationsrate von 2% verliert gespartes Geld innerhalb eines Jahres
ein Prozent seiner Kaufkraft.Das ist unbestritten und bei ähnlichen Bedingungen,
tritt das jedes Jahr immer wieder ein.Ein starkes Argument dafür,das Geld doch
lieber mit größerer Kaufkraft möglichst bald einzusetzen.Oberflächlich betrachtet
ist das sogar richtig und es stellt sich die Frage,wofür wir das Geld verwenden
oder besser,was wir dafür kaufen.
Wünsche erfüllen,Dinge erwerben,sich das Leben schön machen,Dienstleistun-
gen in Anspruch nehmen,unsere Seele streicheln lassen,das Leben genießen.Ja,es
ist eine weit verbreitete und in den Medien eifrig geschürte Meinung,dass das
Genießen des Lebens mit dem Ausgeben von Geld verbunden sein muss.Die in
uns geweckten Wünsche nach Urlaubsreisen in ferne Länder,dem Sehen und
Erleben fremder Kulturen,dem Eintauchen in fremde Welten,dem Abenteuer und
dem Genießen des Flairs einer bedeutenden Persönlichkeit,die sich Gast nennt,
umsorgt,bedient und gelobhudelt wird.All das können wir haben und es schmei-
chelt uns,so sein zu dürfen.Aber all das ist nur eine Scheinwelt.Der wahre Grund,
dir eine solche Scheinwelt von ewiger Unbesorgtheit,Sonne,Meer und Genuss
von allem Fremden,für dich Begehrenswertem zu produzieren und dir zur Verfü-
gung zu stellen,ist dein Geld.Wenn dir das Geld ausgeht,dann bricht die schöne
Welt wie ein Kartenhaus zusammen.Der nette Kelner,der dir gestern noch höflich
lächelnd die Sangria am Pool des Hotels serviert hat ,ist plötzlich patzig oder
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ignoriert dich völlig.Das Hotelzimmer steht dir leider ab heute nicht mehr zur
Verfügung und spätestens,wenn dir der Magen knurrt,bemerkst du,dass nicht du
als Mensch,sondern dein Geld das begehrenswerte Etwas war.Wenn du genü-
gend Geld besitzt,dann kannst du dir all das erkaufen.Aber das eingesetzte Geld,
das hat für dich nicht 1% seines Wertes,sondern 100% seines Wertes verlohren.
Es ist verschwunden,denn du hast es konsumiert.Sicher hast du an das Erlebte
gute Erinnerungen,diese unterstützende Fotos und ein gutes Gefühl bei der Re-
produktion der schönen Erlebnisse.Aber reicht dir das?  -Nein? Du möchtest das
wiederholen? Kein Problem! Das Einzige,was du dafür brauchst,ist neues Geld.
Aber auch der Konsum selbst,das Kaufen von Dingen also,kann bei uns Glücks-
gefühle auslösen.Die Schrankwand mit Bar und Musikteil oder der Decinerses-
sel,den der Nachbar garantiert nicht hat und das neue Auto.Die Dinge,die wir uns
wünschen,haben für uns einen hohen Gebrauchswert; die Schrankwand,wie das
Auto oder anderes.Wie hoch der Gebrauchswert für dich ist,das entscheidest du
in erster Linie selbst.Der innere Schmerz,die Schrankwand nicht zu besitzen,steht
dabei dem Schmerz der Abgabe einer bestimmten Summe Geldes gegenüber.
Solange der Schmerz des Nichtbesitzens der Schrankwand kleiner ist als der
Schmerz,den du bei der Abgabe eines bestimmten Geldbetrages empfindest,wirst
du den Geldbetrag nicht abgeben.Wird aber der Schmerz des Nichtbesitzens der
Schrankwand so groß,dass er den Schmerz,den du bei der Geldabgabe empfin-
dest,übersteigt,so wirst du die Schrankwand kaufen.Die Freude über den Kauf
wird dich dann den Schmerz der Geldabgabe vergessen lassen.
Was aber passiert nach ein paar Wochen? Nach ein paar Wochen hast du dich an
den Gebrauch der Schrankwand gewöhnt und den Schmerz,den du empfandest,
als du sie noch nicht hattest,vergessen.Vielleicht war auch der von dir in das
Möbelstück hineininterpretierte Gebrauchswert gar nicht so groß,wie du einst
glaubtest.Der Schmerz des Geldverlustes aber war niemals weg.Er wurde nur
von der Freude überstrahlt und kehrt nun nach einigen Wochen zurück.Ach hätte
ich doch ..... .Nein,so können wir nicht weiterdenken.Aber wir sollten aus diesem
Beispiel etwas lernen.Den von Suze Ormen in ihrem Buch geprägten
Leitgedanken

“Erst das Geld und dann die Dinge”
 

sollten wir zur Grundlage unseres Kaufverhaltens machen,denn das an dem Bei-
spiel der Schrankwand demonstrierte Szenenspiel findet im Grunde genommen
bei jedem Kaufvorgang von Dingen statt.
Ausgenommen vielleicht von den Nahrungsmitteln,bei denen der nichtbesitzaus-
lösende Schmerz direkt vom Magen in den Kopf  übertragen und dadurch auch
primär zur Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen unseres Körpers überwunden
werden muss.
Bei allen anderen Dingen läuft das genauso ab wie bei der Schrankwand.Mit der
Zeit nimmt der Gebrauchswert derselben ab.Das ist bei der Schrankwand nicht



anders als beim Auto,bei der elektrischen Zahnbürste oder bei einer Axt zum
Holzhacken.Und es kommt der Tag,an dem du das Ding entsorgst,weil der
Gebrauchswert deinem Empfinden nach gleich null geworden ist und der
Schmerz,den du dabei empfandest,den Gegenstand nicht zu besitzen ebenfalls
dieses Level erreicht. -Also weg damit!
Nun gibt es aber auch Dinge,die neben dem für dich wichtigen Gebrauchswert,
einen inneren,von allen anerkannten Wert besitzen.Dieser Wert basiert auf der
Seltenheit oder schweren Beschaffbarkeit des Dinges selbst,was man bei einer
Schrankwand,einer elektrischen Zahnbürste oder einem Auto nicht gerade be-
haupten kann.Auch bei den Dingen,die nicht beliebig oft nachlieferbar oder
produzierbar sind,können wir einen Schmerz empfinden,wenn der von uns dem
Gegenstand zugeordnete Gebrauchswert,für uns sehr groß ist.Als Beispiel möch-
te ich den Besitz einer Goldmünze verwenden.Und nun spielt sich der bereits ge-
schilderte Vorgang ebenso ab.Ist der individuelle Gebrauchswert der Goldmünze
für dich gleich null,so besitzt sie aber immer noch den von allen anerkannten in-
neren Wert,der sich zwar wegen des schwankenden Goldpreises verringern,aber
niemals gleich null werden kann.Somit wirst du das Goldstück auch niemals ent-
sorgen,sondern es wegen seines inneren Wertes entweder weiter aufbewahren
oder es dem inneren Wert entsprechend verkaufen.Es kann sogar sein,dass der
innere Wert des Goldstücks mit der Zeit größer wird.In dem Fall produziert der
einstige Kauf einen angenehmen Gewinn.Somit kannst du das als eine Investition
betrachten,die passives Einkommen generiert.Mit dieser Aussicht solltest du dich
beim Kauf von Dingen auf solche orientieren,die einen hohen inneren Wert besit-
zen.Besonders dann,wenn du schon durch den Kaufvorgang selbst,eigene innere
Freude empfindest und den Schmerz,der durch den Nichtbesitz des Dinges aus-
gelöst worden ist,überwinden kannst.Deshalb sollten in solchen Fällen immer
Dinge mit einem hohen inneren Wert für dich die erste Wahl sein.Wohlwissend
dass Dinge,die repräsentativen Charakter tragen und deine Eitelkeit nach außen
hin signalisieren sollen,oft maßlos überteuert sind.Der Grat ist dabei ziemlich
schmal.
Die für 3000 Euro oder mehr erworbene Rolex am Handgelenk hat zwar für dich
momentan einen hohen Gebrauchswert und repräsentiert das auch nach außen,
besitzt aber einen geringeren inneren Wert.Niemals wirst du diese Uhr nach zehn
Jahren für einen solchen Geldbetrag wieder veräußern können.Der im Gegen-
stand enthaltene Gebrauchswert unterliegt wegen der Abnutzung einem Wertver-
lust.Der innere Wert bleibt erhalten.Da du aber beim Kauf einen dem individuell
zugeordneten Gebrauchswert entsprechenden Geldbetrag entrichtet hast,darfst du
nicht erwarten,diesen Geldbetrag wieder zurück zu bekommen.Du wirst immer
nur den inneren Wert des Dinges zurückerhalten,der natürlich wegen der Selten-
heit niemals gleich null sein wird.
Bei solchen repräsentativen Stücken kommt aber noch ein weiteres unangeneh-
mes Faktum hinzu.Es ist die auf die beabsichtigte Wirkung folgende Reaktion der



Außenwelt.Die Herde akzeptiert die repräsentative Wirkung einer Rolex nur im
neuen Zustand oder dann,wenn sie erstmals wahrgenommen wird. -Über-
raschungseffekt! Wenn du zehn Jahre lang dieselbe Rolex am Handgelenk trägst,
wird die Umwelt das eher als Ausdruck von einstigem Reichtum interpretieren
und es dich merken lassen.Dann ist ihr Gebrauchswert deinem Empfinden ent-
sprechend stark gesunken,eventuell auf null und die Freude daran verflogen.Also
Vorsicht! Du kannst sie zwar vielleicht noch für 1500 Euro verkaufen und den
immer noch vorhandenen inneren Wert zurück bekommen,aber der Schmerz über
die verlohrenen 1500 Euro wird dann sicher größer sein,als der Schmerz,den du
durch den Nichtbesitz des in den Gegenstand hineininterpretierten  für dich ein-
stigen hohen Gebrauchswert,empfunden hast.Das Sammeln von hochwertigen
Uhren,seltenen Messern oder auch aufwändigen Schmuckstücken zu repräsenta-
tiven Zwecken generiert oft einen für dich viel höheren Gebrauchswert,als sie an
innerem Wert besitzen.Meistens sind solche “Wertanlagen” mit finanziellen Ver-
lusten beim Wiederverkauf verbunden.
Der Eitelkeit schmeichelnde und der Umwelt Reichtum signalisierende Dinge
müssen nicht teuer sein,sondern auffällig,besonders und nobel aussehend.Das
dürfen auch Dinge sein,die andere einfach noch nicht kennen und deshalb nicht
besitzen.Damit ist deiner Eitelkeit,auch ohne viel Geld auszugeben,genüge getan.
Geld bleibt das Maß aller Dinge.Entkopple es und halte es unter deiner Kontrol-
le.Wenn du etwas kaufen musst,um dich am Ding selbst zu erfreuen,dann kaufe
die Dinge,die ein Höchstmaß an innerem Wert besitzen.Gold- und Silbermünzen
sind dabei als Anlageobjekte die beste Wahl.Und was du zur Repräsentation und
Befriedigung deiner Eitelkeit verwendest,das muss nicht teuer sondern besonders
sein.Die echt silberbesetzte Schnupftabakdose aus Hirschhorn oder die Zigarren-
spitze mit Bernsteinmundstück und echtem Goldring aus dem vorigen Jahrhun-
dert sind mir spontan einfallende männliche Repräsentationsstücke,die bei ebay
keine 50 Euro kosten und ebenso wirken,wie die Rolex für 3000 Euro.Visiten-
karten,die aus einem mattgebürsteten Messing- oder Stahletui hervorgeholt wer-
den,signalisieren auch mehr als die aus der Plastikschachtel und die silberne,
halbedelsteinbesetzte Pillendose,aus der du deinen Freunden Tick-tack anbietest,
hat sicher auch nicht jeder.Also lass dir etwas einfallen und halte dein Geld
zusammen.
Das empfehlen dir
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