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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo lieber Kalenderblattleser!

Sicherlich hast du noch die Botschaft aus dem letzten Kalenderblatt in Erinnerung,
dass du dich so weit wie möglich auf deine Individualität besinnen musst. Sonst
kannst du nämlich nicht reich werden. 
Kurz; du musst dein eigenes Ding machen! Dabei bist du natürlich immer an die
gesellschaftlichen Bedingungen gebunden. Du musst dich geschickt an diese
anpassen. Du darfst deine Kraft nicht dafür verpulvern, indem du gegen
Windmühlenflügel ankämpfst. Das wäre eine Ignoranz der Gegebenheiten.
Änderungen kannst du am einfachsten in deinem persönlichen Umfeld erreichen
und dass fängt bei dir selbst an. Ändere deine eigenen Sichtweisen und stelle dich
selbst in den Mittelpunkt deines Handelns. Handele immer zum Vorteil deiner
selbst, denn du bist das Wichtigste in deinem Leben. 
Igit, was für eine egoistische Einstellung, werden jetzt einige von euch sicher
denken. Wir sind doch alle aufeinander angewiesen und sitzen in einem Boot. Ja,
da ist etwas dran. Aber du sitzt irgendwo in der Mitte des Bootes und wirst zum
Rudern gebraucht. Da hört es der Kapitän überhaupt nicht gern, wenn du sagst,
dass du dich jetzt lieber etwas ausruhen willst. Die anderen im Boot hören das auch
nicht gern, denn die denken, dass sie jetzt für dich mit rudern müssen. Da hast du
keine Freunde im Boot.  
Wie geht es dir eigentlich, wenn du dich ausgeruht hast? Besser, oder hast du ein
schlechtes Gewissen wegen der anderen?
Wenn es dir besser geht, dann kannst du jetzt mit voller Kraft daran arbeiten,
wohlhabend und reich zu werden. Wenn es dir wegen der anderen nicht so gut
geht, dann hast du dich persönlich noch nicht weit genug entwickelt. Dann musst

       Denke, Handele, Werde reich



du dein Selbstbewusstsein weiter stärken. Was die anderen meinen, spielt nämlich
nur eine untergeordnete Rolle. Führungskräfte, Manager, Politiker, also die Leute,
die irgendwie reich, superreich, Millionär oder Milliardär sind, die sind es nur
geworden, weil sie genau so gedacht haben und immer noch denken. Glaube ja
nicht, dass sie mit ihrem gemeinnützigen Mäntelchen umhangen im Fernsehen
auftreten und um die Stimmen von Wählern buhlen, anders denken. Das sind
knallharte Egoisten! Und wenn die Wahl vorbei ist, dann beschließen sie genau das
Gegenteil von dem, was sie vorher gepredigt haben. Natürlich immer zum Wohle
der Gemeinschaft und füllen sich klammheimlich ihre eigenen Taschen.
Nicht jeder hält diese Scheinheiligkeit psychisch aus und wird ausgewechselt.
Wenn man richtig sucht, dann findet man nämlich bei allen irgend etwas. Sei es
eine abgeschriebene Doktorarbeit, um sich Vorteile zu erschleichen, eine illegal
beschäftigte Angestellte, um Steuern zu sparen  (zu hinterziehen). Privatreisen nicht
ordnungsgemäß, sondern als Dienstreisen abzurechnen , um eigenes Geld zu
schonen (Geld der Gesellschaft zu klauen). All das wird natürlich nicht selbst an
die große Glocke gehängt, sondern still und heimlich, also geheim, damit es keiner
merkt, erledigt. Offiziell treten die Leute lieber auf einer Wohltätigkeitsgala auf
oder spenden tausend Euro von ihren vorher geklauten Millionen, wie z. B.
erwischte Politiker oder Manager. 
So sieht die Praxis aus mein lieber Leser. Nun möchte ich natürlich nicht, dass du
auf deinem Weg zu Wohlstand und Reichtum so korrupt auftrittst und illegale oder
strafbare Handlungen begehen sollst. Das geht, wie man an vielen Beispielen aus
der Vergangenheit gesehen hat, oft nicht gut aus. Nein, darum geht es nicht. Es
geht darum, dass deine Sicht auf die Wirklichkeit nicht durch die rosarote Brille der
offiziell propagierten Gemeinschaftlichkeit eingeschränkt wird. Dass du dich nicht
von der Gesellschaftlichkeit manipulieren lässt. Diese Gesellschaftlichkeit gibt es
überall nur bis zu einem bestimmten Grad. Humanismus hin oder her. Wenn du
dein eigenes Ich nicht selbstbewusst über das der gepredigten Gemeinschaft
erhebst, bleibst du in der Gemeinschaft stecken. Wir sind alle im gleichen Boot,
alle Brüder und alle gleich arm. Und wenn wir ein paar Euro über haben, dann
geben wir sie schnell wieder aus oder spenden sie für Not leidende Sunamiopfer in
Hinteranalusien. Das dorthin transferierte Geld  (Bitte nur 5 Euro im Monat)
kommt bei den wirklich Bedürftigen niemals an, denn dort sitzen auch nicht alle in
einem Boot! Da ist es nämlich genau so wie bei uns und die, die übrig sind, werden
geopfert.
Wenn du die Welt retten willst, dann darfst du nicht mit dem Regenwald in
Brasilien anfangen, sondern mit dir. Dort, wo du die Verantwortung trägst und
Entscheidungen für dich und deine Familie triffst. Du kannst nichts besseres für die
Welt tun, als dass du selbst wohlhabend und reich wirst.
Ein wunderschönes Wochenende für dich und deine Familie wünschen dir 

                                                          deine Kalenderblätter.




