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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo und Guten Tag!

Da bekam ich doch vor ein paar Tagen persönlich einen Brief von einem mir
unbekannten Absender.
“Ihr letzter Weg soll würdevoll sein.”
Der Geier weiß,woher die meine Adresse heraus gefingert haben.Aha,eine Ster-
beversicherung.Und das mir,wo ich doch mit gerade mal 62 Jahren kurz vor der
von Udo Jürgens besungenen Grenze “Mit 66 Jahren,da fängt das Leben an. Mit
66 Jahren da .... .mitten im Leben stehe. - Egal.
Das Sterben ist nun wirklich das Allerletzte,womit ich mich beschäftige.Aber da
sieht man mal wieder,wie die Geier am Zeiger drehen.Die wollen mir doch
tatsächlich etwas Gutes tun. - Oder ?
Natürlich wollen sie das nicht.Sie wollen mir etwas verkaufen.Sie wollen mein
Geld und überall,wo das Geld hin und her fließt,kassieren andere mit.Das Geld
behalte ich doch lieber selbst.
Interessant ist in diesem Zusammenhang aber die Aufmachung:

 “Ihr letzter Weg soll würdevoll sein.”
Nicht etwa ein ärmliches Begräbnis,der billigste Sarg,vielleicht gerade noch ein
Kissen,das billigste Reihengrab usw..
Nein,so will man ja nicht da stehen,wenn man tot ist.
Ja merkst du,wie es hackt? Für den Toten ist es doch völlig egal,wie die Welt
sich weiter entwickelt.Und die Angehörigen,die Nachkommen,wirst du jetzt
fragen. Willst du,dass sie die Lasten der Beerdigung tragen müssen? Natürlich
nicht! Aber wenn du reich geworden bist,dann wäre es doch völlig egal,welchen
Sarg usw. meine Nachkommen bestellen.Es spielt sich alles nur in den Köpfen

       Denke, Handele, Werde reich



der Menschen ab; in der Herde, im Dorf,der Stadt,der Gesellschaft.
Die Beerdigung ist ein Geschäft.Ich habe davon gehört,dass sich die Beerdi-
gungsinstitute gegenseitig um die Toten streiten und abkassieren wollen.In der
Stunde des Todes schauen die Hinterbliebenen nicht so genau hin - auf die Rech-
nung,meine ich.Das wäre auch pietätlos bei einem solchen Schmerz,an Geld zu
denken.
Es geht eigentlich überhaupt nicht um mich,dem man eine Versicherung auf-
schwatzen will.Wenn ich tot bin,dann bin ich nämlich tot.Und ob die Moleküle
meines Körpers durch Feuer zusammen mit dem Sarg oder durch Bakterien und
Würmer oder sonst wie wieder in Kohlenstoff- ,Wasserstoff- ,Sauerstoff-
,Stickstoff- ,Calzium- und Eisenatome zerlegt werden,ist doch eigentlich auch
völlig nebensächlich.
Es gibt natürlich Versicherungen,die du brauchst,wenn du in der Gesellschaft
lebst und arbeitest.Das sind alle Versicherungen,die dich so absichern,dass du
dein Vermögen nicht verlierst.Die brauchst du wirklich,nicht mehr und nicht
weniger.
Aber eine Sterbeversicherung,die gehört garantiert nicht dazu.

Einen wunderschönen,lebensfrohen Tag noch,wünschen dir 

                                                           deine Kalenderblätter.


