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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Kalenderblattleser!

Wer reich werden will oder vielleicht sogar Millionär,der kommt an Bodo
Schäfer nicht vorbei.
Bodo Schäfer - da scheiden sich die Geister.
Die einen sind begeistert und jubeln,die anderen winken ab.Und einige unterstel-
len ihm sogar,nur sein eigenes Süppchen kochen zu wollen.Selbst in Fernsehsen-
dungen wurde er von anderen Prominenten angegriffen und in eine Art Nische
gedrängt.
Er würde unrealistische Ansichten verbreiten,ist ein Demagoge und Volksverfüh-
rer,ein Rattenfänger.
Ich kann mich an eine Fernsehdiskussion erinnern,in der Jean Pütz ua. ihn in die-
se Ecke drängen wollten.Ausgerechnet Jean Pütz,den ich wegen seiner außerge-
wöhnlichen Ideen und Fernsehsendungen sehr schätze.
Ich frage mich,warum die Verbreitung von Visionen a la Bodo Schäfer so etwas
Furchtbares sein sollen. Im Gegensatz dazu wird die Vorstellung,dass nach einer
frevelhaften Tat,bei der Bitte um Vergebung einem dieses verziehen wird,eifrig
propagiert.
Eine ganze Maschinerie religiöser Wahnvorstellungen wird dauerhaft mit immer
neuen Versuchen der Manipulation unwissender Bürger am Laufen gehalten.Und
das ist nicht nur der Papst,der sich als Stellvertreter Gottes in die Köpfe unaufge-
klärter,gutgläubiger,einfacher Menschen hinein fantasiert.
Da sind tagtäglich Wahrsager,Kartenleger und dergleichen im Fernsehen zu
bewundern und auf manchen Kanälen wiederholen weltfremde Greise gebets-
mühlenartig vor mittelalterlichen Heiligenbildern immer wiederkehrende religiöse

       Denke, Handele, Werde reich



Texte.
Das geht und wird offensichtlich,von wem auch immer,gefördert.Je mehr Men-
schen sich nämlich einem über alles bestimmenden Phantasiegebilde unterwerfen
und genau das tun und machen,was ihnen gesagt wird,um so leichter lässt sich
die Masse in eine gewünschte Richtung lenken.Genau das ist es,was gewollt ist.
Und das sieht so aus:

-Alle schön auf einem etwa gleichen Niveau halten.
-Gerade so viel an Geld und Reichtum zulassen,dass das Volk nicht aufbegehrt.
-Immer nur so viel geben,wie gerade noch nötig ist.
-Überschüsse durch möglichst schnellen Konsum abschöpfen.
-Und nur keine Reichtümer anhäufen lassen.

So wird ein Volk beherrscht und regiert!
Je mehr Abhängigkeit,um so besser.Und die Abhängigkeiten sind allgegenwärtig.
Am besten ist es,wenn die Menschen am Monatsende keinen Cent mehr haben
und von der nächsten Lohnzahlung abhängig sind.Dann können sie nämlich nicht
ausbrechen.
Wenn sie in einer Religionsgemeinschaft verwurzelt sind,ist es noch besser.Dann
bestimmen sie ohnehin nicht mehr darüber,was zu tun ist,sondern fragen ihren
Pastor,Guru ... . Denken nicht erwünscht,denn der Herr hilft und dir wird
geholfen.
Wenn sie Probleme haben,dann suchen sie nicht nach Lösungen,sondern fragen
die nette Kartenlegerin im Fernsehen.-Alles live.Da kann man mal sehen,wie
schön die moderne Technik uns dabei hilft,unsere Probleme anderen übergeben
zu können.

Und nun kommt einer daher wie Bodo Schäfer und sagt:
“Eh, du kannst reich und sogar Millionär werden.”
 
Kannst du dir vorstellen,wie da die Alarmglocken in den Medien,Regierungs-
und Religionskreisen schellen?

Mit den Visionen von Bodo Schäfer wird nämlich nicht die Abhängigkeit,son-
dern die Unabhängigkeit von all den Zwängen propagiert.Und noch schlimmer,
der sagt auch noch,was du tun musst,um deinem Ziel,Stück für Stück näher zu
kommen.
Er zeigt dir den Weg,den du gehen kannst,um reich,unabhängig und frei zu
werden.
 - Es ist ein schwerer Weg,denn du befindest dich permanent im Widerspruch zu
dem,was dir von allen Seiten versucht wird einzutrichtern.
- Es ist ein langer Weg,denn die Früchte deines Tuns kannst du erst in ferner



Zukunft ernten.
- Es ist ein einsamer Weg,denn reich wirst du nicht dadurch,dass du dich anderen
offenbarst.Unsere Vorstellungskraft reicht meistens nicht aus,um das Mögliche
zu erfassen.Und um es zu berechnen,sind wir zu bequem.Mathematik ist
langweilig!

Genau diese Charakterprägungen sind es aber auch,die uns davon abhalten,das
Nötige dafür zu tun,unabhängig und reich zu werden.Wir sind zu bequem.Außer-
dem wollen wir jetzt leben und sofort Belohnung.- Dann sind wir zufrieden.
Wir suchen immer den leichten und einfachen Weg.Aber den leichten und
einfachen Weg,den gibt es nicht.
Bodo Schäfer hat das in ähnlicher Form geschrieben.Aber die Tatsache allein,
dass er es geschrieben hat,reicht natürlich nicht aus,um dich zum Reichtum zu
führen.                
                                    Tun musst du es allein und vorher wollen.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir 

                                                         deine Kalenderblätter


