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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Der Mensch

Endlich mal ein Thema ohne den Stress, immer nur reich werden zu wollen.
“Der Mensch” also. Das ist aber gar nicht so einfach zu personalisieren.Wie soll
man das denn sagen?
Ich Mensch vielleicht? Das hört sich nicht gerade intelligent an. Unsere Sprache
scheint hier bereits eine Art Barrikade zu errichten. Ich Mensch; das geht irgend-
wie nicht!
Wir Menschen; das geht schon und klingt auch ziemlich gut. Und schon sind wir
drin in der Gemeinschaft. Menschen sind halt gesellschaftlich orientierte Wesen.
Sie bilden Herden. Wenn sich ein Mensch da aus der Herde lösen will oder weit-
aus schlimmer, von der Herde ausgestoßen wird, dann ist er verloren.
Die Gemeinschaft ist das, was uns Schutz, Hilfe und Unterhaltung gibt. Die
Meisten sind damit auch vollkommen zufrieden. Sie bekommen immer so viel,
wie es ihnen die Gemeinschaft zugesteht. Schließlich muss ja in der
Gemeinschaft immer schön geteilt werden. Das ist so tief in uns verwurzelt, dass
es immer wieder gelingt, die Menschen dahingehend zu sensibilisieren.
Teilen ist gut. Abgeben ist gut. Spenden ist gut.
Etwas nur für sich behalten ist nicht gut. Geld zusammen tragen ist nicht gut.
Nicht spenden und kein Geld zusätzlich weggeben ist erst recht nicht gut.

Kurz: Alles, was der Gemeinschaft zugute kommt ist gut und alles, was nur dem
Einzelnen zugut kommt, ist schlecht.

Nun gibt es aber komischer Weise immer wieder einzelne Menschen, die sich auf

       Denke, Handele, Werde reich



unterschiedliche Art und Weise, aus der Gemeinschaft heraus heben. Klar, Ge-
meinschaften müssen natürlich geführt werden. Anführer kurz Führer???  Eh'das
Wort lassen wir lieber mal weg. Warum? Na das Wort haben die Nazis so oft
gebraucht, dass es für alle Zeiten verbraucht ist. Der Führer war ein Verführer
und hat seiner Erhebung über die Herde gigantisch perfektioniert, unnachsichtig
etabliert und die Menschen zu willenlosen, jeder eigenen Individualität beraubten
Herdentieren degradiert.
Die Herde ist alles - der Einzelne ist nichts mehr. Das war das Ergebnis dieser
furchtbaren Perfektion dessen, was als soziale Anlage in uns schlummert.
Aber die Perfektion in die andere Richtung ist genau so verhängnisvoll. Eine völ-
lige Loslösung aus allen Gemeinschaften und Existenz als Einzelwesen führt da-
zu, dass du irre wirst. Staatenlos in der Welt umherirren und als Aussteiger
Beeren und Pilze sammeln, herrenloses Wild jagen und Fische fangen ist sicher
auch nicht das, was einen Menschen auf ewig glücklich macht.
Es ist wohl der Mittelweg, der uns die Möglichkeit bietet wohlhabend, reich und
glücklich zu werden. Die Tatsache, dass wir in Deutschland und nicht in Afrika
geboren sind, schadet uns dabei sicher nicht. Betrachten wir das einfach als
glücklichen Umstand und nutzen es für uns aus. 
Verschwende deine Energie nicht damit, dich im Konkurrenzgerangel aufzurei-
ben. Der Klügere gibt nach, auch ohne seine geistige Überlegenheit aufzugeben. 
Und Aufregung schadet in erster Linie dir selbst und nicht dem aalglatten Typen,
der dich vielleicht angemacht hat.
Ich weiß, dass beim Zickenalarm die Sicherungen oft durchbrennen. Gute Männ-
chen sind halt rar. Konkurrenzdenken aber ist das reinste Gift. Auch wenn du
dann die besten Gene von deinem Traummännchen erhältst und weiter gibst,
fügst du dich nur in die Gemeinschaft ein und spielst dort eine Nebenrolle. In der
Herde kannst du dann zwar mit dem besten Männchen protzen, aber was war der
Preis? Ein fehlendes Ohr sicher nicht, vielleicht nur der Verlust einer Freundin
oder die Soziabilität einer Gruppe. Denke immer daran, dass du auch Kontakte
zu Gemeinschaften brauchst. Du musst nicht genau das Eine haben. Es gibt
immer Alternativen. Wie du dich verhältst, ist eine Frage des Kopfes, der
Einstellung zum Objekt und letztendlich zu sich selbst. Du brauchst niemandem
etwas wegnehmen, um dich auf der Konkurrenzebene durchzusetzen.
Du brauchst auch keine Angst zu haben, dass dir jemand etwas weg nimmt. Es
ist für alle genug da. An dir allein liegt es, wie du handelst, um das, was dir
zusteht, auch zu bekommen.
Aber mit Augenmaß und nicht mit Gewalt.

Einen wunderschönen guten Tag wünschen dir

                                                           deine Kalenderblätter.




