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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Einen wunderschönen guten Tag liebe Freunde!

Was für ein herrliches Wetter heute am Harzrand! Eigentlich sollte man einen
schönen Spaziergang unternehmen.Das werde ich auch gleich tun,denn
Flexibilität und Anpassung sind mit die Grundlagen für das Erreichen großer
Ziele.Die Natur tut das auch,verändert sich ständig und bildet gerade wegen
dieser Fähigkeit immer wieder neue Strukturen.Diese sind die Grundlagen,aus
denen sich Neues entwickeln kann.Immer wieder anders,immer wieder
besser,vollkommener oder eben nicht.
Im Leben von uns Menschen ist es nicht anders.Wenn es dir gelingt variabel zu
agieren,deine Wertanlagen weitgehend selbst zu kontrollieren und daraus neue
Strukturen mit der Verteilung deines Vermögens aufzubauen,dann befindest du
dich im Einklang mit der Natur und dem Leben, - deinem Leben.
Nur so kannst du das Gesamtwerk Schritt für Schrit gestalten und
vervollkommnen.
Aber es gibt auch Strukturen,die sich nicht weiter entwickeln lassen.In der
Natur,wie in deinem Leben.In der Natur stirbt das unflexible,starre,sich nicht
anpassbare aus.Immer dann,wenn sich die natürlichen Bedingungen ändern und
das tun sie ständig.
Und in deinem Leben ist es genau so.Starre Strukturen,auch gut funktionierende
brechen in dem Moment zusammen,wo sich die Bedingungen ändern.Das sind
Gesetze,Verordnungen,politische Strukturen usw..Es ist all das,dem wir
ausgesetzt sind.Dazu gehören auch Strukturen im persönlichen Umfeld,wie

       Denke, Handele, Werde reich



Partner,Kinder,Verwandte,Arbeitsverhältnisse.
Wer sich hier starr,langfristig gebunden,unflexibel etabliert,verhält und sich nicht
schnell genug verändern kann,wird bei sich ändernden Verhältnissen große
Verluste erleiden.
In der Natur stirbt die Kreatur aus,in der Gesellschaft nicht,denn da gibt es so
etwas wie den Sozialstaat.Der lässt keinen verhungern.Zuerst plündert er all
das,was er requirieren kann und dann,wenn er dir alles weggenommen hat,dann
bekommst du Sozialhilfe.So kannst du wenigstens mit der Herde überleben.Wenn
du so schlau sein willst,wie die Natur,dann solltest du so flexibel agieren,wie die
Natur.
Pass bloß auf dein Geld auf,damit du nicht bei einer plötzlichen Änderung der
Bedingungen mit leeren Händen dastehst.Noch wird nur über eine
Währungsreform gemunkelt.Wenn sie aber kommt,dann sind die bunten
Schuldscheine der geldruckenden EZB und FED plötzlich umtauschpflichtig.Und
das zu festgelegten starren Regelsätzen,auf die du nicht mehr reagieren kannst.
Dann bestimmen andere wie viel du zu welchem Umtauschsatz umtauschen
darfst.Der Rest wird kurzerhand "umgerubelt".
Das ist übrigens geschichtlich betrachtet kein besonderes Ereignis,sondern der
Regelfall.Alle bisherigen Papiergeldwährungen existierten nur befristet.
Reichsmark der Kaiserzeit: 1871 bis 1920  ca. 50 Jahre
Reichsmark der Republik und 3.Reich: 1920 bis 1948  ca. 25 Jahre
Deutsche Mark: 1948 bis 2002  ca. 50 Jahre
Euro: 2002 bis ...  ja nach dem Rhythmus wieder 25 Jahre?
Wie lange das kränkelnde Währungssystem mit seiner
Überverschuldung,Giralgeldschaffung und anderen Tricksereien  noch weiter
existiert,ist schwer vorhersehbar.Man sollte dem Lügengebäude aus
Überschuldung und ewigen Wachstum nicht blindlings vertrauen.

Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir 

                                                          deine Kalenderblätter.


