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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Guten Tag Herr XXX !
Sind Sie auch ein Genießer?

Ja das hört sich wirklich würdevoll an.Genießer zu sein,etwas Besonderes zu
sein.Wenn man so angesprochen wird,fühlt man sich doch gleich viel besser.Man
ist bereit und aufgeschlossen für das,was nun folgt.
Genau so erging es mir heute morgen,als ich meine Post in die Wohnung holte.
Eine Sendung,nicht an mich den kleinen Niemand persönlich,sondern an die
“hochwohlgeborenen” Genießer des Hauses.Dann erst folgt die “nebensächli-
che”Adresse. Oh,das hört sich sehr anspruchvoll an.Schließlich ist man ja nicht
irgend eine graue Maus,sondern man fühlt sich schon als etwas ganz Besonderes.
Ich denke,wenn du das entsprechende Selbstbewusstsein besitzt,dann wird es dir
ähnlich gehen.Und wenn du diese Kalenderblätter regelmäßig liest,dann ist es
ganz bestimmt so.Du bist nämlich deshalb etwas ganz Besonderes,weil du dich
entschlossen hast,wohlhabend und reich zu werden.
Also öffnete ich dieses Schreiben,um mich etwas intensiver mit dem Inhalt zu
beschäftigen.Was glaubst du,was ich darin fand?  - Natürlich Werbung und ex-
klusive Angebote  - halt für Genießer.Offensichtlich glauben die Verfasser dieses
Angebotskataloges,dass die Genießer auch Geld ohne Ende besitzen,nicht auf ihr
Geld achten und es mit vollen Händen aus dem Fenster werfen.Um es nicht ganz
so plump aussehen zu lassen,haben die Macher ihre Broschüre mit dem Argu-
ment der Gesundheit geschönt.
Genießen und dadurch gesund bleiben  - das ist eine unschlagbare Kombination.
Nichts ist schließlich wichtiger als Gesundheit und darin,aber nur darin,kann ich
den Machern uneingeschränkt folgen.

       Denke, Handele, Werde reich



Ich möchte nicht auf die Vielzahl der Abgebote eingehen,sondern habe mir
einfach eines ausgewählt.
Honig,unbestritten gesund und wertvoll für die Ernährung.
Honig - Trio “Klassik”
Diese feine Honig-Auslese sorgt für 3-fachen Genuss! Erlesener
Akazienhonig,aromatischer Waldhonig,sowie goldgelber
Gebirgsblütenhonig in einer attraktiven Verpackung. 3 x 50 g
1 Packung a € 5,99 .
Genau so stand es im Angebotskatalog.Für die angesprochenen Genießer wird
der Honig in extra kleine Gläschen abgefüllt.
Ich esse auch gern Honig,In meinem Glas sind 500 Gramm feinster Goldblüten-
honig für etwa 2,50 Euro.Der industrielle Verarbeitungsprozess unterscheidet
sich ,wenn überhaupt,nur unwesentlich von dem des angebotenen Produktes. 500
Gramm davon würden aufgerechnet fast 20 Euro kosten.Und nun kommt der
absolute Hammer an Kundenverblödung.
Damit man sparen kann,denn sparen will ja bekanntlich jeder,wird beim Kauf
von drei Packungen ein Preis von 5,49 Euro pro Packung erhoben.Dann kostet
das Gläschen nur noch 1,83 Euro und 500 Gramm wären entsprechend für 18,30
Euro zu haben.Schöne Ersparnis!
Wenn ich 500 Gramm für 2,50 Euro im Supermarkt kaufe,dann habe ich nicht
nur 1,50 Euro gespart,sondern 15,80 Euro.Und so und nur so ist der Honig wirk-
lich gesund.Gesundheit kann man nicht kaufen.Auch dann nicht,wenn man für
500 Gramm Honig 18,30 Euro ausgibt.Im Gegenteil.Wenn ich mir beim Essen
dieses Honigs vorstelle,wie viel Geld ich unnötig dafür ausgegeben habe,würde
mir mein Unterbewusstsein signalisieren,dass ich mich dadurch von meinem Ziel,
reich zu werden,entfernt habe.Dann geht es mir nicht besser,sondern schlechter.
Gesundheit spielt sich nämlich zum großen Teil im Kopf ab.
Meine Einstellung,mein Denken und mein bewusstes gesundheitsförderndes Ver-
halten beeinflussen meinen Könper mehr,als drei kleine Gläschen Honig zum
überhöhten Preis.Mein Honig für 2,50 Euro pro 500 Gramm - Glas machen mei-
nen Körper wirklich gesund.Die Inhaltsstoffe verbunden mit meiner Gewissheit,
es günstig gekauft und sparsam verwendet zu haben,tun meinem Körper richtig
gut.Und es ist wie bei allen Dingen.Nicht die Unmenge,sodern die sparsame An-
wendung entwickelt eine langfristige positive Reaktion unseres gesamten Seins.
Natürlich weiß ich auch,dass bei der industriellen Verarbeitung manipuliert,ge-
schönt und gestreckt wird.Das “ungepanschte” Naturprodukt Honig bekommst
du für deine gesunde Ernährung nur direkt beim Imker.Der nimmt für das 500
Gramm - Glas etwa vier bis fünf Euro und dafür hast du dann wirklich das Beste
erhalten.
Einen wunderschönen Guten Tag noch für dich als Genießer!

                                                         deine Kalenderblätter.




