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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Leser der Kalenderblätter!

Die Vermögen in Deutschland sind sehr ungleich verteilt.Man könnte auch sa-
gen,die Schere zwischen arm und reich geht in unserem Land immer weiter aus-
einander.Diese Kernaussage des Armutsberichtes der Bundesregierung wurde
gestrichen.Sie kennzeichnet jedoch die Entwicklung der Gesellschaft.
Solange du aber einen Job hast,braucht dich das überhaupt nicht zu stören.Ja
selbst dann nicht,wenn du in deinem Job nur durchschnittlich verdienst.Das Geld
reicht aber vorne und hinten nicht,wirst du dem vielleicht entgegen halten.Was
nun? - Ja dann,dann geht halt der Arbeitskampf los.- Streik, Verhandlungen,
Kompromiss und das Ergebnis? Es sind wieder nur ein paar Prozent herausge-
kommen und weiter und wieder und das und jenes.
Wenn du deine Kraft so investierst,dann wird es natürlich nichts mit dem Reich-
werden.Und mehr arbeiten,einen Zweitjob oder gar einen dritten,geht sicher auch
nicht.Das kann vielleicht für einen begrenzten Zeitraum etwas helfen,das Ein-
kommen aufzubessern,ist aber keine Dauerlösung.Was du brauchst,ist eine völlig
andere Lebensstrategie,die darauf gerichtet ist,aus dem vorhandenen Einkom-
men,das beste zu machen.Das ist bei den verlockenden Angeboten und der allge-
mein propagierten Lebensweise in unserem Land eine echte Herausforderung.

Überlege einmal ganz in Ruhe,was du eigentlich wirklich zum Leben benötigst
und was alles nicht.Wenn du dein Leben danach ausrichtest,dann wird sehr
schnell klar,wohin der größte Teil deines Geldes verschwindet.Meistens sind das
Dinge,die du siehst und besitzen möchtest,aber bei genauerer Betrachtung über-
haupt nicht benötigst.Ein Beispiel aus der Geschichte.Nur mal so als Ausgangs-

       Denke, Handele, Werde reich



punkt.Der Stundenlohn meines Vaters nach dem Weltkrieg und Anfang der fünf-
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts betrug 72 Pfennige und ein Dreipfundbrot
kostete 78 Pfennige. - Das kann man doch nicht mit heute vergleichen,höre ich
dich empört sagen. - Nein,natürlich nicht.Aber für die Nahrung wurde damals
mehr als die Hälfte des Einkommens verbraucht.Heute braucht man ca. 15 % des
Einkommens dafür und das bei einem üppigen Warenkorb.Übrigens wird davon
doch ein Teil der gekauften Sachen ungenutzt entsorgt.Haltbarkeitsdatum über-
schritten,weg damit! Zu viel Obst gekauft,Gurke und Tomaten faul geworden,ab
in die Tonne! Käsescheiben im Kühlschrank zu hart,Brötchen zu pappig,Brot im
Sommer schimmlig,Wurst schleifig usw,Kennen wir alle.Ja sogar mir selbst als
einen,der wirklich darauf achtet,nicht zu viel zu kaufen und möglichst alles zu
verwerten,passiert das.
Wenn du da anfängst und auch noch preiswert einkaufst,bleibt schon mal jeden
Monat eine ganze Menge an Geld bei dir kleben.Die Kalenderblätter geben hin
und wieder auch konkrete Spartipps,um dich an diese Dinge zu erinnern.Machen
musst du es aber selbst und vor allem wollen.Damit beginnt es nämlich,dein
Leben auf Reichtum auszurichten.Wenn du genau an diesem Tun auch noch
Freude empfindest,dann orientierst du dich nicht nur in die richtige Richtung,
sondern dann hast du dein Unterbewusstsein bereits auf Reichtum programmiert.
Alles was Spaß macht,erledigt man viel leichter und mehr und mehr wird es
selbstverständlicher,so zu handeln.Zum Schluss ist man der Mensch,der man sein
will;der Mensch der unausweichlich das erreicht,was er sich vorgenommen hat.
Stolz auf das,was du erreicht hast,wirst du sagen: “Ich habe das,was ich will, -
weil ich es kann!”
Dafür brauchst du nicht einmal das Extremste an Sparsamkeit zu praktizieren und
containern gehen.Das ist etwas für die Fundis,die ein völlig anderes Lebensmo-
dell anstreben und fast ohne Geld leben wollen - und können.Das wäre auch
nicht mein Ding,aber irgendwie ist das doch so etwas wie ein Signal,was alles
möglich ist und geht,wenn man es wirklich will.
Also,wenn du keine Unmengen einkaufst,von denen du doch nur einen Teil wie-
der wegwerfen musst und auf günstige Waren ausweichst,dann hast du schon
eine ganze Menge erreicht.
Was brauchst du noch?
Wohnung,Strom,Heizung,sonstige Nebenkosten.Da lässt sich auch viel Geld
einsparen.Ach das machst du schon,o.k. das ist gut.Nur mal ein Beispiel dafür,
dass das nicht jeder tut.Ich hatte mal eine alleinstehende Mieterin mit einem
Kind.Die hat mehr Wasser verbraucht,als die anderen zwei Wohnungen zusam-
men mit vier Personen. Und auch wenn von windigen Eigenheimverkäufern und
Bausparkassenmitarbeitern anderes vorgerechnet wird,ist eine Mietwohnung im-
mer günstiger als ein abzuzahlendes Eigenheim mit Grundstück und Garten.All
das Geld,das neben den Hypothekenzinsen noch so in dem Objekt verschwindet,
könnte der Kapitalgrundstock für deinen Reichtum werden.Für deinen Reichtum



benötigst du nämlich in Zukunft weitere Einnahmequellen;so genanntes passives
Einkommen.Das können Zinsen sein,Dividenden aus Aktienvermögen oder
Mieten und Pachten.
Von Arbeit allein ist noch keiner reich geworden,denn das Arbeitseinkommen ist
für Herrn Jedermann begrenzt.Du kannst dieses aktive Einkommen aus deiner
Arbeit aber als Grundlage deines späteren Reichtums betrachten.Was du anstre-
ben musst,ist die Schaffung eines Systems von Einnahmequellen,Keine Angst vor
der Vielzahl von solchen Projekten.Sie dienen schließlich alle dem gleichen Ziel,
Vermögen zu bilden und daraus Gewinne als passives Einkommen zu generieren.
Selbst wenn eine Investition über einen gewissen Zeitraum kein zusätzliches Ein-
kommen erwirtschaftet,hast du immer noch andere passive Einkommensquellen.
Damit kannst du sogar eventuelle,zeitlich begrenzt auftretende Verluste ausglei-
chen,denn es läuft nicht immer alles glatt in eine Richtung.
Das System aus verschiedenen Einkommensquellen sorgt dafür,dass du kaum in
finanzielle Schwierigkeiten kommst.Du hast immer noch deinen Job als aktive
Einnahmequelle und als Sicherheit.Keine Bank wird dir einen Kredit ablehnen,
wenn du die Gehaltsnachweise der letzten drei Monate beibringen kannst,zwei
Mietshäuser und ein Aktienpaket in der Hinterhand hast.Je mehr du an Vermö-
genswerten kontrollierst,um so flexibler bist du und Engpässe müssen dich über-
haupt nicht ängstigen.Wenn es wieder besser läuft,kannst du Verbindlichkeiten
abtragen und neue Investitionen tätigen.Solange du alles unter deiner Kontrolle
hast und flexibel reagieren kannst,wird dir kaum etwas passieren können.
Du bist so etwas wie ein Manager deines Geldes.Was du dazu brauchst,ist also
ein System verschiedener aktiver und passiver Einkommensquellen,dann hast du
den Weg zu Reichtum und Wohlstand eingeschlagen.Und das beginnt mit der
ersten Einkommensquelle,- deinem Job und dem ersten Euro,den du dem Geld-
kreislauf aus erarbeiten und wieder ausgeben entziehst.So einfach ist das.

Der erste Euro,den du nicht wieder ausgibst,ist die Grundlage deines späteren
Reichtums oder was glaubst du,wie Dagobert Duck begonnen hat,reich zu            

   werden? Mit seinem ersten Kreuzer nämlich.

               So geht das und nicht anders!

Einen wunderschönen Guten Tag noch wünschen dir

                                                           deine Kalenderblätter


