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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Guten Tag!

Die Kalenderblätter sind nicht nur zur Unterhaltung gedacht.Auch wenn einige
Leser das vielleicht so verstehen.
Die Kalenderblätter wollen dich lieber Leser darauf aufmerksam machen,was
alles möglich ist.An Vieles denkt man überhaupt nicht,weil man eigentlich mit
anderen Dingen vollkommen ausgelastet ist.Da sind der Job,die Familie,die
Freunde,die Gesundheit und die damit verbundenen Alltagsprobleme.Alles das,
was täglich auf uns einstürzt und worum wir uns kümmern müssen.
All das,was uns bedrängt,was uns fordert.
Wen verwundert es da,wenn die meisten Menschen froh sind,wenn sie ihren Tag
geschafft haben.
Wenn sie sich nun auch noch darum kümmern sollen,wie sie reich und wohlha-
bend werden können,dann winken die meisten ab.Gern greifen sie dann kritiklos
die über die Medien in das Volk ausgestreuten Vereinfachungen auf und sind
froh,dass es ihnen einigermaßen gut geht.Wenn dann  mit den Tagesnachrichten
die furchtbaren Zustände in anderen Teilen der Welt in die Köpfe eingetrichtert
werden,dann wird dieser Eindruck noch verstärkt.
Fazit: Uns geht es doch gut.Schau doch mal die anderen Länder an.Was will ich
denn überhaupt noch.Es funktioniert doch alles ganz prima.
Job ist da,Geld kommt rein,Waren sind im Überfluss vorhanden,die Hütte ist
warm,Familie und Freundschaften sind o.k.Urlaub und Erholung sind auch drin
und stärken meine Regeneration und Gesundheit.Alles paletti!
Kann so weiter gehen. - hoffentlich noch lange. 
Weißt du eigentlich,wie gefährlich das Denken in dieser Richtung ist?

       Denke, Handele, Werde reich



Was ist,wenn auch nur eine Komponente dieses Zufriedenheitsgebäudes weg
bricht? 
Wie bist du darauf vorbereitet,wenn du zum Beispiel entlassen wirst? Reicht das
Arbeitslosengeld,um dein sorgloses Dahinleben noch aufrecht zu erhalten?
Kannst du dir den Beitrag für deine Tochter im Reitclub,die Jahresgebühr im
Fitnesscenter,den Familienurlaub,die Kosten für den Zweitwagen,die Pacht für
den Jagdverein,den ..... noch leisten?
Mit den Geldproblemen kommen die Sorgen,die Unruhe deines Körpers greift
die Gesundheit an und den Erholungsurlaub gibt es auch nicht mehr.

So sollte man ja eigentlich nicht denken. - Aber wie bist du auf Veränderungen
des derzeitigen Istzustandes vorbereitet? 
Ehrlich,die meisten überhaupt nicht. Sie leben von der Hand in den Mund und
wenn sich der Istzustand ändert,können viele nicht einmal mehr die Miete für die
Wohnung regelmäßig überweisen.
Weißt du eigentlich,wie gefährlich das ist und wie das an den Nerven zerrt?

Spare in der Zeit,dann hast du in der Not.

Schon mal gehört? Sicher doch.Aber was tuen die meisten? Sie werfen das in
guten Zeiten verdiente Geld mit vollen Händen wieder aus dem Fenster hinaus.
Sie kaufen und kaufen,sie konsumieren und konsumieren,sie rechnen an der
Tankstelle aus,wie sie zwei Cent pro Liter Benzin sparen können und nehmen
sich im gleichen Moment aus dem Tankstellenshop eine Flasche überteuerten
Whisky und drei Dosen Bier mit.
Was für ein Bequemdenken.
Ach du machst das nicht so. - Das ist gut!  Und wie viel hast du in diesem
Monat, in dieser guten Zeit,gespart? - für die Not,meine ich.
Ach das machst du im nächsten Jahr.So als guter Vorsatz,der dann in der
Silvesternacht dem lieben Ehepartner versprochen wird.
Hoffentlich wird das nicht wieder so ein Reinfall,wie das Versprechen,im letzten
Jahr mit dem Rauchen aufzuhören.

Weißt du eigentlich,wie entspannt du der Situation eines Jobverlustes gegenüber
treten kannst,wenn du 30 000 Euro sofort verfügbar,20 Unzen Gold und ein
Aktienpaket in der gleichen Größenordnung hast?
Nun damit bist du vielleicht nicht gerade reich,aber was kann dir da finanziell
eigentlich passieren? - Nichts!
Mit Ruhe und Übersicht kannst du deinen Lebensweg fortsetzen.Und nichts kann
dich aus der Bahn werfen.Einem Adler gleich schaust du aus einer Position der
Stärke auf die sich ändernden Zustände.
So geht das mit dem Reichwerden.



Am besten ist es,wenn du gleich damit anfängst.Jeder vertane Tag ist für das Ziel
verloren.

Die beste Zeit ist jetzt - immer ! 

Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir 

                                                          deine Kalenderblätter.


