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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

    Guten Tag lieber Leser!

Da kam mir doch neulich ein Sprichwort unter.

Wer das Geld hat,hat die Macht.

Na gut dachte ich,das ist ja nichts Neues.Die Reichen ebent,die so viel Geld
besitzen,dass sie sich sowieso alles kaufen und auch in die Politik eingreifen
können.Mit anderen Worten, über ihr Geld politische Macht ausüben.Politiker
sind halt auch nur Menschen und haben gern diejenigen zum Freund,die Füh-
rungspositionen in der Wirtschaft inne haben.Gleich zu gleich gesellt sich gern.
Wie ist das aber bei uns Normalbürgern? Trifft da das Sprichwort heute über-
haupt noch zu? Schließlich besitzen wir doch gegenüber jenen verschwindend
wenig Geld.
Ja das Ding mit dem Geld,das ist so eine Sache für sich.Oft glauben wir,dass sich
die Reichen über das Geld recht wenig Gedanken machen müssen.Es ist ebent
einfach immer genug da.Das ist aber ein Irrglaube.Geld ist nicht einfach immer
da.Es muss erst einmal verdient werden.So oder so,viel oder wenig.Es ist nur
dann da,wenn es irgendwie herangeschafft worden ist.Je mehr,um so größer ist
auch die Verantwortung,die damit einher geht.Werden die Reichen,die Manager,
die Großverdiener im Showgeschäft oder Sport dieser Verantwortung nicht ge-
recht,so kann es sehr schnell zu unüberschaubaren Katastrophen kommen.
Dass ein Showstar vor leeren Sälen spielt,die fehlenden Einnahmen die sehr ho-
hen Ausgaben übersteigen oder ein Wirtschaftsimperium zusammen bricht und
von zwei Milliarden noch 30 Millionen übrig bleiben sind Beispiele,von denen
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wir gehört haben. (Schickedanz)
Na hallo,30 Millionen sind ja wohl noch eine Menge und mehr als genug,wirst du
jetzt vielleicht sagen.Nun,das ist sehr relativ und für uns wieder einmal schwer
vorstellbar.Damit wir dazu einen besseren Überblick gewinnen,müssen wir die
Summen in unsere Gedankenwelt übertragen.
Also vielleicht so:
Du hast 2000 Euro gespart und plötzlich einmal Mist gebaut.Irgendwie hat dieses
und jenes nicht so richtig funktioniert,wie du es dir vorgestellt hast.
Wie würdest du dich fühlen,wenn von deinen 2000 Euro noch 30 Euro übrig
geblieben sind? Ich denke,dass du dir bei diesen Zahlen den Verlust besser vor-
stellen kannst und die Relativität von Reichtum etwas deutlicher geworden ist.
Verantwortung für sein Geld zu übernehmen,ist nicht nur ein Erfordernis für
Reiche.Jeder einzelne Mensch ist damit gefordert und die Meisten sind schon
damit überfordert.Sie wirtschaften so dahin und haben kaum Rücklagen.Wenn
das Auto kaputt geht,fehlen schnell ein paar hundert Euro.Na da gibt es ja wohl
noch die Möglichkeit,einen Kredit aufzunehmen oder das mit dem Dispokredit zu
überbrücken.Auch das trifft schon nur noch für einen Teil der Bevölkerung zu.Es
gibt viele Menschen,die überhaupt keinen Kredit mehr von ihrer Bank bekom-
men.Sie leben tatsächlich von der Hand in den Mund.Die Ursachen können sehr
vielfältig sein.Oftmals kommen Menschen unverschuldet in eine solche Situati-
on.Ja,in eine Armutssituation,die sie sich niemals hätten vorstellen können.

Wer das Geld hat,hat die Macht.

Und wer kein Geld hat oder kein Geld mehr hat? Oder was ist,wenn der Geld-
fluss durch irgendwelche Umstände,unterbrochen worden ist.Hat er dann noch
Macht - die Macht über sein Leben?  Ja und nein! Er taumelt,er zappelt hin und
her.Verzweifelt sucht er,windet sich gegen den Sog des Abwärtsstrudels.Hätte er
doch in den guten Zeiten gegenüber seinem Geld mehr Verantwortung übernom-
men.Zehn - oder Zwanzigtausend Euro pfändungssicher,griffbereit im Wäsche-
schrank oder Omas Bettkasten können da schon eine ganze Menge bewirken und
eine Katastrophe verhindern.Wenn du dieses Geld hast,dann hast du auch noch
genug Macht.Die Macht in Ruhe und mit Besonnenheit,deinen Lebensweg fort-
zusetzen.Und mit dem Spruch eines früheren Kalenderblattes möchte ich dich
nun in die neue Woche entlassen.

Es war noch nie gut,kein Geld zu besitzen.
Denke einmal darüber nach,wie es mit deinem Geldvorrat bestellt ist.Sichere dir
deine Macht und übernimm Verantwortung.
Einen wunderschönen Guten Tag noch wünschen dir 

                                                          deine Kalenderblätter.




