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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Freunde des Reichwerdens!
Eine kleine Geschichte soll euch heute etwas nahe bringen,das man vielleicht im
Eifer der Arbeit an seinem großen Projekt übersieht.
Vor vielen Jahren war ich als junger Mann voll Begeisterung und Euphorie.Bis
zum Platzen geladen wollte sich diese Lebensenergie ausbreiten.Also stellte ich
mir ein Ziel,machte einen Plan und suchte nach Gelegenheiten.Etwas Eigenes
wollte ich besitzen,wo ich meine Träume verwirklichen konnte und ich hatte
große Träume.
Der Zufall,dieses immer und immer wieder unvorhersehbar in unser Leben tre-
tendes und Gelegenheiten produzierendes Element,kam bald auch mir zur Hilfe.
Was für ein Glück.Das Glück,das in Form von Chancen in unser Leben tritt,war
mir gewogen.Für mein Projekt ideal,ergab sich die Gelegenheit,ein Grundstück
günstig zu kaufen.Ein freier Mensch auf eigenem freien Land - was für ein
Gefühl!
Ganz so frei,wie ich mir das in meiner Phantasie so vorgestellt hatte,war ich aber
doch nicht.Obwohl diese ländliche Obstplantage relativ zentral in einem Dorf
gelegen und nicht kleinkarierten Vorschriften irgendwelcher Gartensparten unter-
worfen war,gab es ein Bebauungsproblem.Am liebsten hätte ich mir inmitten die-
ses Grundstücks,das ich zum Park umgestalten wollte,eine prächtige Villa
gebaut.Da hatte die Herde mit ihren Vorschriften schnell einen Riegel vorge-
schoben.Unter Nutzung allerlei Lücken in Gesetzen und Durchführungsbestim-
mungen gelang es mir,wenigstens ein Gartenhaus zu errichten.Da dieses dann in
seiner Ausführung etwas überdimensional ausfiel,kam es zu einem Baustopp.Da
war nichts mehr mit Goethescher Poesie von freiem Mensch auf freiem Grund.
Die Gesetze der Herde lassen es einfach nicht zu,dass du dich frei entfalten und

       Denke, Handele, Werde reich



deine Ideen verwirklichen kannst.Du steckst fest in den Zwängen der
Gesellschaft.
Nach einer als großzügige Spende an die Gemeine deklarierten Strafe gelang es
mir,den Abriss zu verhindern und mein Projekt zu retten.Ich konnte also weiter
bauen.Der nächste Knüppel,der mir dann zwischen die Beine geworfen wurde,
waren wasserrechtliche Vorschriften.Der von mir kurzfristig in das Projekt inte-
grierte Swimmingpool erweckte erneut den Argwohn der Gesetzeshüter.Da hatte
ich kurzerhand einen Stahlbetonkäfig in die nächste Baugrube versenkt.Der ließ
sich natürlich nicht so einfach wieder weg machen.Irgendwann war dann auch
Wasser drin,das kleine Häuschen fertig und das Ganze als Sichtschutz von einer
parkähnlichen Hecke umgeben.Es waren schöne Stunden und Tage in diesem
Idyll.Aber wenn ich ehrlich bin,richtig vollkommen glücklich war ich nicht.Eine
Unmenge zusätzlicher Arbeit,Kraft und Energie steckten in diesem kleinen Stück
Freiheit;bedingter Freiheit.
Nach einiger Zeit kamen weitere Probleme hinzu.Durch die relativ abgeschirmte
Lage des Areals machten sich andere mehr und mehr daran,das von mir geschaf-
fene,Stück für Stück zu zerstören.Glasscherben von einer illegalen Party im
Poolbereich,zerschlagene Fenster,aufgebrochene Türen,mit Graffiti verwüstete
Räume.Mehr und mehr musste ich meine Kraft dafür einsetzen,mein Eigentum zu
reparieren und zu schützen.Der Ärger über diese ständigen Angriffe auf mein
Eigentum ließen die Freude daran mehr und mehr schwinden.Es war mir einfach
nicht mehr möglich ohne ständige Anwesenheit das Geschaffene zu bewahren.
Eigentum verpflichtet,musste ich mir von den Gesetzesvertretern und ortsansäs-
sigen Herdenmitgliedern vorwerfen lassen.Aufwand und Nutzen standen für mich
in keinem erträglichen Verhältnis mehr.Ich gab das Grundstück auf.Wenigstens
konnte ich das Gelände nach einiger Zeit des Verfalls noch verkaufen. Ende der
Freiheit?
Nein,Anfang der Freiheit!
Durch den Verkauf war ich befreit.Befreit vom Ärger,befreit von der Last,von
der Verpflichtung,von der Verantwortung.Heute weiß ich,dass nicht das Eigen-
tum die Freiheit ausmacht,sondern der Besitz.
Während das Eigentum die Verpflichtung zu Abgaben,Steuern und zur Bewah-
rung beinhaltet,verpflichtet der Besitz zu gar nichts.Ich habe für mich eine strikte
Trennung zwischen Eigentum und Besitz vorgenommen und das solltest du auch
tun.Solange du durch deine Besitznahme nicht in Konflikt mit dem Eigentümer
gerätst,bist du wirklich frei.Man könnte die Inbesitznahme eines abgelegenen
Jagdhauses beispielsweise mit einer beschränkten Nutzungsmöglichkeit verglei-
chen.Solange du dem Eigentümer keinen Schaden zufügst,wird er kaum etwas
gegen dich unternehmen können.Du musst dich nur den Gegebenheiten etwas
anpassen.Was du für dich und dein Wohlbefinden zusätzlich benötigst,bringst du
einfach im Rucksack oder in einem Korb mit.In den Zeiten,wo der Eigentümer
nicht anwesend ist,kannst du seine windgeschützte,überdachte Terrasse nutzen.



Tisch und Bank stehen dir selbstverständlich auch zur Verfügung.Tischdecke,
Essen,Trinken und was du sonst noch benötigst,bringst du einfach mit.Somit bist
du für diesen Tag Besitzer eines Jagdhauses mit eingeschränktem Nutzungsrecht.
In das Haus selbst kannst du natürlich nicht,denn das hat der Eigentümer sicher
verschlossen.Es sei denn,er hat den Schlüssel unter der Fußmatte versteckt.Wenn
du das weißt,dann erweitert sich deine Nutzungsmöglichkeit.Die Chance,dass
der Eigentümer gerade an diesem Tag dort vorbei kommt,ist äußerst gering.Und
wenn doch? Dann entschuldigst du dich höflich,bietest ihm ein Schnäpschen an
und wenn er entrüstet ablehnt,dann machst du auf beleidigt,packst deine Sachen
bewusst stillschweigend zusammen und gehst einfach grußlos von dannen.Da du
weder etwas zerstört,noch sonst einen Schaden verursacht hast,kann er dich
höchstens mit Waffengewalt daran hindern.Das ist aber Nötigung oder Freiheits-
beraubung und das ist strafbar.Du bist in jedem Fall fein raus und keiner kann dir
etwas anhaben.Es gibt auch Wanderhütten,überdachte Rastplätze,offene Garten-
häuschen und Pavillons,extra für Wanderer aufgestellte Sitzgruppen mit Tischen,
Hochsitze von Jägern,Köhlerhütten usw.Kundschafte alles aus und nimm es in
Besitz.Du bist immer frei,wieder zu gehen und zu nichts verpflichtet.
Schade,wenn du feststellen musst,dass der Rastplatz,den du aufsuchen wolltest,
von Vandalen zerstört worden ist oder ein umgestürzter Baum deinen Lieblings-
pavillon zertrümmert hat.Tja,dann musst du leider weiter ziehen und etwas ande-
res in Besitz nehmen.Da du aber nicht der Eigentümer dessen bist,hast du keiner-
lei Verpflichtung und bist auch nicht für die Reparatur verantwortlich.
Vielleicht kann dich ja meine eigene Geschichte davor bewahren unnötig Kraft
und Geld zu verschwenden und freier zu sein.
Einen wunderschönen Guten Tag noch wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.


