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Guten Tag liebe Kalenderblattleser!

Viele Gedanken über das Reichwerden haben die Kalenderblätter im Laufe der Zeit
aufgegriffen. Viele Ratschläge und Tipps wurden gegeben. Alles drehte sich darum,
sich geistig mit einer Idee zu identifizieren und das Ziel anzustreben, wohlhabend
und reich zu werden.
Vielleicht hat der eine oder andere sogar, angeregt durch diese Kalenderblätter,
damit begonnen, sein Leben dahingehend zu ändern und es auf Reichtum
auszurichten. Die Zeit wird es zeigen, wie tief diese Idee verinnerlicht wurde. Eine
Idee zu haben und dieser zu folgen, ist die eine Seite. Da ist viel Enthusiasmus und
eigene Motivation im Spiel. Aber das Ziel ist meilenweit entfernt und die
Annäherung erfolgt nur ganz langsam. Da kann es schon sein, dass der von
Begeisterung getragene Beginn des Projektes im Räderwerk des täglichen
Existenzkampfes zermahlen wird. Die gesamte Gesellschaft ist darauf ausgerichtet,
sich selbst zu erhalten und da spielt das einzelne Mitglied nur eine Nebenrolle.
Mehr noch! Es spielt überhaupt nur dann eine Rolle, wenn es der Gesellschaft bei
ihrer Entwicklung nutzt. Und genau diesem gesellschaftlichen Nutzen entsprechend
ist die Gesellschaft bereit, ihre Mitglieder dafür zu entlohnen. Ohne Nutzen für die
Gesellschaft bekommst du überhaupt nichts. 
Das Solidarprinzip sorgt dafür, dass momentan nicht gebrauchte menschliche
Kapazitäten nicht vernichtet werden. Der Arbeitslose bekommt noch einen
gewissen Prozentsatz seines einstigen Nutzens als Arbeitslosengeld. Genau
genommen hat er in guten Zeiten selbst dafür gesorgt und einen Teil seines Lohnes
in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Da hat die Gesellschaft für sich etwas
installiert, damit sie ihr einst nützliches Mitglied nicht verliert. Und wenn sie das

       Denke, Handele, Werde reich



nicht will, sofort in die Bresche springen muss. Selbst danach ist noch nicht
Schluss. Da gibt es vom Sozialamt einen Überlebenssatz. Das ist etwas, das es so
in anderen Ländern mit weniger weitsichtiger Entwicklung überhaupt nicht gibt.
Andere Gesellschaften überlassen ihre unnütz gewordenen Mitglieder sich selbst
oder übergeben sie ihren Familien. Die können sie dann mit durchfüttern. Wenn sie
eine solche Familie nicht haben, dann verzichtet die Gesellschaft vollends auf die
unnützen Mitglieder und lässt sie krepieren.
Da ist der bei uns etablierte Sozialstaat wesentlich humaner und weitsichtiger. So
nach dem Motto; wer weiß was einmal kommt. Vielleicht können wir den Hartz IV
Empfänger in ein paar Jahren doch noch brauchen. Als Kanonenfutter vielleicht, um
die deutschen Interessen in Somalia, Mali oder sonst wo zu verteidigen. Und wenn
nicht dort, dann vielleicht in einem vereinten Europa als Hilfskräfte für etwas
auszuleihen, was ich mir hier überhaupt nicht vorzustellen wage.
Für die Gesellschaft bist du ein Objekt. Denke ja nicht, dass dir irgend etwas
geschenkt wird. Du bekommst immer nur so viel, wie du an Nützlichkeit für die
Gesellschaft einbringst oder vielleicht noch einbringen wirst. Da brauchst du dir
überhaupt nichts vorzumachen oder von der Propaganda einreden lassen. Das war
im alten Ägypten so, um willkürlich einmal einen Anfangspunkt zu setzen. Das war
im Alten Griechenland nicht anders, im Römischen Reich, im heiligen römischen
Reich deutscher Nation und seiner Kleinstaaterei mit dem Landesfürsten an der
Spitze. Der hat dann seine Bauern als Soldaten an das benachbarte Fürstentum
verkauft, gegen das er dann Krieg geführt hat. Und im Kaiserreich, war es da etwa
anders?  Von einer Bedeutung des einzelnen Individuums in Adolfs faszinierender
Massenhypnose kann man meiner Meinung überhaupt nicht sprechen. Da wurde
schneller auf ein paar individuelle Abweichler verzichtet, als man es sich vorstellen
kann. Rübe ab und fertig! Im Kommunismus war es unter Stalin nicht anders. Die
entwickelte sozialistische Gesellschaft honeckerscher Prägung war da schon
anders. Wirklich?  Unsere DDR, unser Land, unsere sozialistische Heimat, unser,
unser,  unser. Immer steht die Gesellschaft und deren  Interesse an erster Stelle. Da
bist du bestenfalls ein kleines Rad im Uhrwerk, mehr oder weniger nützlich. 
Wie sollte es heute anders sein? Du Wähler, du Konsument, du für die Gesellschaft
mehr oder weniger nützliches Objekt. 
Wenn du das begriffen hast, dann kannst du dich zumindest auf geistiger Ebene erst
einmal aus diesem eingezwängt Sein befreien. Das ist die notwendige
Voraussetzung dafür, dass du bereit bist, auch auf materieller Ebene nicht
gesellschaftlich, sondern individuell zu handeln. - Für dich und deine Familie unter
Nutzung der von der Gesellschaft bereit gestellten Rahmenbedingungen.
Das ist der Schlüssel zum Reichtum. Alles andere sind die Techniken, die du
brauchst, damit dich die Gesellschaft mit all ihrem etablierten Bürokratismus  nicht
am Reichwerden hindert. Oder was noch schlimmer ist, deine mühsam
zusammengetragenen Werte wieder in den gesellschaftlichen Kreislauf zurück
führt. Sie dir Waren verkauft, die du nicht brauchst, sie dir Geld leiht, das du



verkonsumierst, und dann mit Zinseszins zurück zahlst, damit die mit dem Staat
verknüpften Banken daraus Gewinn generieren können. Kurz:  Sie nehmen dir dein
Geld wieder ab und das geht schneller als du dir vorstellen kannst. Das machen die
nämlich nicht zum ersten mal, sondern das machen die tagtäglich mit Millionen von
Konsumenten. Verkaufen und später bezahlen. Urlaubsreisen zum
Schnäppchenpreis. Die kannst auch du dir leisten, denn Kredite gibt es für alles,
sogar zur freien Verfügung. Dann  kannst du vor deinen Arbeitskollegen damit
prahlen, was du für einen tollen Urlaub in einem radioaktiv verseuchten Südseeatoll
verbracht hast. Dem ungeliebten Arbeitskollegen wolltest du doch schon immer
eins auswischen. Und die mitleidigen Blicke und das Getuschel hinter deinem
Rücken brauchst du dann auch nicht zu erdulden. Den Fernurlaub für ein paar
tausend Euro, den kann sich vielleicht doch nicht jeder leisten und die
gesellschaftliche Anerkennung ist dir gewiss.
Damit wäre das Geld - dein Geld wieder in den für die Gesellschaft günstigen
Kreislauf zurück geführt.
Der Wert ist für dich weg und wieder gesellschaftlich akkumuliert. So wird man
aber nicht reich und genau das soll heutzutage auch mit allen Mitteln verhindert
werden. Und das ist auch viel geschickter, als mit römischer Sklaverei
mittelalterlicher Leibeigenschaft, euphorisierendem Nationalismus als Kaiser oder
Adolf oder entwickelter sozialistischer Gesellschaft für alle.
Reich werden ist kein Merkmal der Gesellschaft, denn alle können nicht reich
werden. Reich werden ist ein individuelles Merkmal, denn reich werden immer nur
einzelne. Wenn du dazu gehören willst, dann kannst du das nur, wenn du dich aus
den gesellschaftlichen Strukturen, so weit es dir möglich ist, befreist.

Einen wunderschönen 1. Mai, den gesellschaftlich errungenen Kampf und Feiertag
der arbeitenden Gesellschaft. Den Feiertag hast du dir verdient! Aber nutze ihn
nicht für die Gesellschaft, die kann auf dich getrost verzichten, denn sie hat eine
Herde von Millionen Schafen. Nutze ihn für dich und deine Familie, dann beginnst
du damit, selbst reich zu werden.
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