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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Leser der Kalenderblätter!

Nachdem ich am Ende des letzen Kalenderblattes den Wunsch geäußert habe,
dass unsere Regierung die von mir entrichteten Abgaben so einsetzen möge,da-
mit auch nachfolgende Generationen noch eine lebenswerte Natur,Umwelt,Erde,
wie auch immer,vorfinden mögen,habe ich das für mich mögliche getan.Ich bin
nun mal nicht der Typ,der sich an einen unter den Bahngleisen eines bevorste-
henden Castortransportes eingegrabenen Betonklotz ankettet.Außerdem würde
ich damit die Verwendung meiner an die Gemeinschaft entrichteten steuerlichen
Abgaben für zusätzliche Polizeieinsätze in Kauf nehmen,da ich ja die Kontrolle
über die Verwendung meiner Abgaben in Form von Geld verloren habe.Geld ist
ja so schön flexibel und kann von den Regierenden halt sehr variabel eingesetzt 
werden.Auch gegen die,die der Regierung einfach nicht mehr glauben,dass sie
alles,aber auch alles in guter Absicht tut,um den nachfolgenden Generationen
eine lebenswerte Zukunft zu sichern.Und dann könnte ich,so wie die unver-
besserlichen Zweifler,zu ganz legal und gesetzlich verfügten zusätzlichen Abga-
ben gezwungen werden,was meinen persönlichen Interessen zuwider laufen
würde.
Es ist eine Offensichtlichkeit,dass die demokratisch regierte Gemeinschaft eine
Strategie verfolgt,die darauf gerichtet ist,alles zu reglementieren und zu kontrol-
lieren und andererseits die Unantastbarkeit der persönlichen Freiheit als höchstes
Gut verfassungsmäßig verankert propagiert.Für mich ist das irgendwie wider-
sprüchlich.Aber egal,vielleicht fehlt mir ja auch der intellektuelle Zugang zu die-
ser Doppelstrategie.Nach meinem Empfinden ist es jedenfalls so,dass versucht
wird,immer mehr Dinge aus meinem Kontrollbereich zu entziehen.Die Kontrolle
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über die Verwendung meiner Abgaben an die Gesellschaft,in Form von einge-
forderten Steuern,habe ich bereits verloren.Wie ist es aber eigentlich mit der
Kontrolle über die Verwendung weiterer freiwilliger Abgaben in Form von Spen-
den?  Habe ich die Kontrolle darüber,wofür die zehn Euro verwendet werden,die
ich an eine Hilfsorganisation übergebe? Da habe ich bei einem Paar noch guter
Winterstiefel ein wesentlich besseres Gefühl.Aber darum geht es nicht.Es geht in
der Gesellschaft nicht um Gefühle.Es geht immer darum möglichst viel Kontrolle
über die realen Dinge des Lebens zu gewinnen und sie dir zu entziehen.Am ein-
fachsten ist das beim Geld.Geld ist flexibel und universell eintauschbar.Es ist
beweglich und dank international verknüpfter Bankensysteme schnell transferier-
bar.Geld regiert die Welt und ist deshalb begehrt - bei allen! 
Wie steht es aber mit deiner persönlichen Kontrollmöglichkeit über dein Geld?
Die hast du doch eigentlich nur so lange,wie es in deinem Portmonee ist.Immer
dann,wenn du dein Geld an andere weiter gibst,gibst du auch die Kontrolle über
dessen Verwendung ab.Und das ist so einfach! Zehn Euro hier und zehn Euro da
und für Sophie 20 Euro zum Geburtstag und 30 Euro für die Spendengala von
RTL und 50 Euro für die Erdbebenopfer in Afghanistan und für die Über-
schwemmungsopfer in was weiß ich nicht wo,die dann in fünf Jahren immer noch
in mittlerweile zerfetzten Notunterkünften am offenen Feuer hocken und wieder
hungern.In herzzerreißenden Fernsehbildern wird dann wieder auf das Schicksal
der Ärmsten aufmerksam gemacht.
Und du? Wie verhältst du dich? Schießt du weiteres Geld nach,wie an der Börse,
wenn die Kurse fallen und der Wert deiner Firmenanteile schwindet,um die Firma
zu retten und nicht alles zu verlieren?
Das kann man nicht vergleichen,wirst du vielleicht jetzt denken,schließlich geht
es in den ersten Beispielen um Menschen. - Nein mein Lieber,das denkst du
vielleicht.Es geht nicht um die Menschen.Es geht immer nur um Geld.Es geht
darum,die Kontrolle über möglichst viel Geld zu gewinnen.Das ist bei den Hilfs-
organisationen nicht anders als an der Börse,bei der Gemeinschaft der du ange-
hörst und die sich Staat nennt,in Amerika,Russland Griechenland,Spanien und
Italien.Auch die von dem Eurosystem enttäuschten Menschen in Griechenland,
Spanien und Zypern,letztere haben gerade versucht,die Kontrolle über ihr Geld
zurück zu gewinnen und standen wochenlang vor verschlossenen Bankschaltern.
Immer wenn etwas fehlt,dann wird es plötzlich wieder sehr,sehr wichtig.
Und du? Wie wichtig ist es für dich,die Kontrolle über dein Geld zu behalten?
Ich sage dir eines und das weißt du auch selbst,vielleicht sogar aus eigener
Erfahrung.Es ist viel schwieriger die Kontrolle über etwas zurück zu gewinnen,
als die Kontrolle über etwas zu behalten.Und das trifft in ganz besonderem Maße
für dein Geld zu.Geld,dessen Kontrolle du abgegeben hast,ist entweder ganz
weg,teilweise weg oder mit viel Glück noch da.
Wenn der letzte Fall vorliegt,dann solltest du schnellstens wieder die Kontrolle
über dein Geld selbst übernehmen.Lass blos keine Geldberater von Banken,An-



lageberater oder Fondsmanager an dein Geld heran.
Und wenn das Geld teilweise weg ist? Dann akzeptiere den Verlust als Lehr-
geld,bringe den Rest wieder unter deine eigene Kontrolle und schieße auf gar
keinen Fall Kapital in das sich aufgetane Loch nach.Es wird genau so,wie das
bereits verlorene Geld in dem “Schwarzen Loch” verschwinden.Aber wie sagt
man doch so schön? Das Geld ist ja nicht weg,es haben ebent nur andere.Es
haben die,denen du die Kontrolle über dein Geld übertragen hast.
Und über das Geld für Steuern,Spenden und Geschenke brauchen wir uns ohne-
hin nicht mehr unterhalten.Das ist in der Unendlichkeit des Raumes für alle
Zeiten verschwunden.

Einen wunderschönen Guten Tag noch wünschen dir

                                                            deine Kalenderblätter.


