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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Kalenderblattleser!

Das Reichwerden ist ein sehr mühevoller Weg und vor allem ein langwieriger
Prozess. Mühevoll, das ist ja anstrengend. Da bedarf es für einen großen  Teil
der Bevölkerung schon ganz anderer Argumente, damit sie eine anstrengende
Tätigkeit auch aushalten. Handfeste Argumente, sage ich hier einmal. Am besten
solche, die Schmerzen verursachen. Körperliche Schmerzen, wie Hunger und
Durst wären da am geeignetsten, um auch den letzten Ungläubigen zu
überzeugen. Aber das scheidet von vornherein aus. Solche Art von Schmerzen
treten beim Reichwerden nun einmal nicht auf. Bleiben die seelischen
Schmerzen. Also alles was mit einem schlechten Gefühl, mit Unwohlsein
zusammen hängt. Solche Schmerzen kommen aus dem Herzen. Na ja, das sagt
man so. In Wirklichkeit kommen solche Schmerzen aus dem Kopf. Wenn man
nämlich tagelang über seine Probleme nachdenkt, herum grübelt und keine
befriedigende Lösung der Probleme findet, dann sind das solche seelischen
Schmerzen. Und dann sagen die Menschen, dass sie so was wie Herzeleid oder
Herzbeklemmung oder Herzrasen haben. 
Aber solche Probleme gibt es beim Reichwerden auch nicht. Es muss schon
jemand eine sehr starke emotionale Bindung an Geld und Reichtum entwickeln,
um solche Schmerzen zu empfinden. Außerdem ist der Begriff Reichtum ziemlich
relativ. Es ist keine feste Größe, auf die man hinarbeiten kann. Die Festsetzung
einer solchen festen Größe wäre zwar möglich, aber so weit außerhalb der
menschlichen Vorstellungskraft, dass das wenig sinnvoll erscheint. Wie soll ein
Mensch, der jeden Monat vielleicht 500 Euro sparen kann, eine Summe von
sagen wir einmal 300.000 Euro zusammen bekommen? Das ist zwar möglich,

       Denke, Handele, Werde reich



liegt aber so weit außerhalb des begreifbaren Horizonts, dass, wenn man es nicht
erreicht, kaum seelische Schmerzen entwickeln kann,
Da stellen sich die Menschen lieber kleine Ziele, die sich in Augenhöhe befinden
und schneller erreichbar sind. Das neue Schlafzimmer, die Einbauküche, die
Sitzgarnitur, aber auch größere Anschaffungen, wie ein neues Auto oder sogar
das Eigenheim. Dafür sparen die Leute oder begeben sich sogar für Jahre und
Jahrzehnte in die Abhängigkeit von Banken, Bausparkassen und
Versicherungsgesellschaften. Alle diese, für Monika Mustermann und Otto
Normalverbraucher begehrenswerten Ziele, haben allerdings eine
Gemeinsamkeit. Das begehrenswerte Etwas steht den Menschen in naher
Zukunft oder oft sogar sofort zur Verfügung. Das Verkonsumieren kann also
gleich oder in baldiger Zukunft beginnen.
So sind wir Menschen nun einmal. Eine langfristige Ausrichtung mit beharrlicher
Verfolgung eines Ziels und dann noch eines Ziels, von dem man glaubt, dass man
es sowieso niemals erreichen kann, ist uns nicht einprogrammiert. Wir wollen
unsere Belohnung sofort. Da sind wir von unseren tierischen Nachbarn gar nicht
so weit entfernt. Wenn Bello nicht immer ein Leckerli bekommt, nachdem er
Männchen gemacht hat, dann macht er ebent kein Männchen mehr. Ende! 
Ja und wenn wir unsere Belohnung sofort bekommen, dann glauben wir auch
gern den vollmundigen Versprechungen und Rechenkünsten von Maklern,
Versicherungsvertretern oder Bankangestellten, begeben uns in deren Fänge und
erleiden oft niemals für möglich gehaltene Schmerzen. - Vertrag ist Vertrag und
die damit Vertrauten, haben garantiert jede im Laufe der Zeit, im Leben eines
Menschen durch persönliche oder gesellschaftliche Veränderungen auftretenden
Eventualitäten, als Klausen im Kleingedruckten erfasst. Auf diese Weise wird
das Risiko immer vom Anbieter auf den Kunden abgewälzt. Wenn was schief
geht im Leben und es wird was schief gehen, dann bist du der Zahlmeister und
dein Geld wird schön auf die Gesellschaft umverteilt. - Ende mit dem Traum von
Wohlstand und Reichtum.
Reich werden funktioniert anders. Wir planen und investieren langfristig. Das
Konsumieren liegt in weiter Ferne. Weil der Mensch aber dafür überhaupt keine
genetische Anlage besitzt und als Herdentier immer gesellschaftlich nützliches
Tun dominiert, gibt es auch dafür staatlich etablierte Modelle. Und ohne die
Nutzung solcher, von der Gesellschaft eingerichtete Möglichkeiten, ist das
Reichwerden für Otto Normalverbraucher nur schwer möglich. Aber Vorsicht!
Bei allen solchen Produkten von Rentenkassen, Ersatzkassen, Betriebskassen,
staatlich oder privat darfst du nie vergessen, dass es sich dabei, um für Otto
Normalverbraucher eingerichtete Vorsorgemöglichkeiten handelt. Niemals volle
Pulle mit viel Kohle in solche Produkte reingehen. Immer nur, wie die anderen
auch, wenig Geld dort einzahlen. Dann bekommst du zwar am Ende auch etwas
weniger an Ausschüttung, aber das Geld, das du dann noch übrig hast, kannst du
ja privat anlegen. 



Warum, das erfährst du im nächsten Beitrag.
Einen wunderschönen guten Tag wünschen dir 

                                                          deine Kalenderblätter.


