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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Leidensgenossen!

Es wird immer schwieriger,reich und wohlhabend zu werden.
Warum eigentlich?
Die Zahl der Millionäre steigt doch beständig an.Also muss es doch möglich
sein. - Ja möglich ist es wohl,aber für uns kleine Leute ebent nicht.
Aber wenn es möglich ist,dann könnte man doch die Millionäre einfach danach
fragen,wie es geht.Das wäre ziemlich einfach.Ob die uns das wohl  verraten wür-
den? Aber einfach so danach fragen,ist wohl auch nicht jedermanns Sache.Da
muss man schon jemanden kennen,einen zu dem man ein Vertrauensverhältnis
hat.Wer kennt aber schon so einen Millionär? - Nun gut,vielleicht könnte man in
einen Golfclub eintreten.Da sollen sie sich ja anhäufen.Vielleicht trifft man dort
ja einen - ganz bestimmt trifft man da nicht nur einen. Ob der dann mit dir spielt,
oder doch lieber mit einem anderen Millionär oder einem Bekannten?
Aber vielleicht bist du jung,hübsch und attraktiv.Na ja,ob der dann mit dir dar-
über reden will,wie man reich und wohlhabend wird? - Ich denke eher nicht.

In der einschlägigen Literatur findet man nur allgemeines Blabla.Am ehesten hel-
fen da vielleicht die Lebensläufe oder Erinnerungen solcher Personen weiter.Also
mein Leben als “Lodda” oder die Erinnerungen von “Boris” liefern da wohl kei-
ne brauchbaren Ansätze.Allein die Alimente und Abfindungen von Frauen nach
Scheidungen oder Folgen ehemaliger Affären werden uns wohl nicht weiter
bringen.
Was machen die Millionäre nur,damit sie reich werden? - Was machen die
anders?

       Denke, Handele, Werde reich



Sparen lohnt sich auch nicht.Immer wieder hört man diese Worte und die Büro-
kraten werde nicht müde,diese Aussage immer und immer wieder zu wiederho-
len,zu begründen und mit Zahlenmaterial zu belegen.
Warum eigentlich?  Liegt darin vielleicht der Schlüssel verborgen? Der Schüssel,
der so peinlich anmutet,dass die Reichgewordenen  ihn überhaupt nicht mehr an-
fassen möchten.Geschweige denn,ihn in das Schlüsselloch einer Tür stecken
würden.Und dann das Schlimmste; ihn auch noch umdrehen und die Tür
aufmachen.
 - War es vielleicht die Tür zum Reichtum,die sie irgendwann einmal so aufge-
schlossen haben? Ist es vielleicht das,was sie heute nicht mehr so gern zugeben?
Ist es ihnen peinlich,mit so wenig,mit ein paar ersten gesparten Euros,etwas heu-
te Großes in Gang gesetzt zu haben?  - Damit lässt sich nicht protzen.
Es gibt wohl nur ganz wenige,die ihr Geheimnis des Reichwerdens preis geben.
Es ist und bleibt ihr Geheimnis und verraten tun sie das nur ihren Vertrauten.
Vielleicht der Opamillionär dem Enkel.Der wird dem Opa wahrscheinlich über-
haupt nicht glauben,denn er kennt eine ganz andere Welt.Und so wächst die Zahl
der Millionäre nur sehr moderat.
Stellt euch einmal vor,die würden ihr Geheimnis allen zugänglich machen und
eine große Zahl von Normalos würden plötzlich so handeln wie sie.Die Zahl der
Millionäre würde dann explosionsartig zunehmen.In jeder kleinen Stadt gibt es
dann 50 oder 100 Millionäre.In jedem kleinen Dorf immer noch 10 bis 20.
Furchtbar; was für eine Vorstellung!
Das darf auf gar keinen Fall eintreten.Die Menschen dürfen nicht alle einfach
reich werden,ihr Geld investieren und von den passiven Einkünften leben.
Sie müssen gesagt bekommen: “Sparen lohnt sich nicht.” Und wenn sie das nicht
glauben,immer und immer wieder.Irgendwann werden sie es dann glauben.
Je mehr Dreck man an eine Mauer wirft um so besser.Und mit der Zeit wird auch
an der glattesten Mauer etwas hängen bleiben.- Na ja,das stammt wohl aus einer
nicht so sauberen Quelle.
Aber vielleicht das: “Steter Tropfen höhlt den Stein.”
Ja und dann geben die Deutschen ihr Geld lieber aus.Und noch schlimmer; sie
geben Geld aus,dass sie überhaupt nicht haben,kaufen sich Dinge,die sie nicht
brauchen,um Menschen zu beeindrucken,die sie nicht mögen.
Die nächste Urlaubsreise ist dann auch wieder auf Kredit und so bleiben sie im-
mer schön arm.Solange bis sie,wie in den USA,nicht einmal mehr die 5% Ihrer
Kreditkartenschulden bezahlen können.
Wie man nicht reich und wohlhabend wird,haben wir gerade gelesen.Denkt ein-
mal darüber nach.

Alles Gute und ein wunderschönes Wochenende

                                                          deine Kalenderblätter.




