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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Liebe Freunde der Kalenderblätter!

Vieles haben euch die Kalenderblätter darüber erzählt, wie man reich werden kann.
Und dass es geht, wenn man denn will. Was man tun kann und was man beachten
muss. 
Wie ist es aber mit dem reich Sein? Das reich Sein ist nicht nur eine Frage der
Verfügungsgewalt über das, was man an Werten zusammen getragen hat. Auch
wenn dieses Verfügen über Werte das reich Sein oder das sich reich Fühlen nicht
gerade behindert, sondern eher unterstützt. Auch könnte man sagen, dass die
Verfügungsgewalt über Werte bei den meisten Menschen das sich reich Fühlen
überhaupt erst verursacht. Wenngleich nicht generell, denn Menschen sind sehr
verschieden strukturiert und setzen folglich unterschiedliche Prioritäten.
Das reich Sein ist eine Frage der gesamten Lebenseinstellung und die muss man
genau so erlernen, wie die Techniken, die das reich Werden hervorgebracht haben.
Was nützt es dir eigentlich, wenn du durch jahrelanges beharrliches Arbeiten an
deinem Ziel, wohlhabend und reich zu werden, dein ganzes Leben darauf
ausgerichtet hast und am Ende alles wieder verlierst? Richtig! Es nutzt dir nichts.
Genau so, wie du dein Vermögen angeschafft hast, musst du auch dafür sorgen,
dass dein Vermögen für dich arbeitet. Dass es dir Einnahmen verschafft und du
dadurch reich bleibst. Reich sein bzw. reich bleiben ist die Grundlage dafür, dass
du ein Leben führen kannst, was du dir wünschst.
Da sind die Menschen ziemlich verschieden. Da gibt es welche, die nach dem
Reichwerden unbedacht die Kohle raus hauen, um einem vermeintlich versäumten
Konsumtourismus zu folgen. Das wäre fatal! Aber so bist du, als aus eigener Kraft
wohlhabend und reich gewordener Autodidakt wahrscheinlich nicht. du bist anders,
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denn durch deine jahrelange beharrliche Arbeit an deinem Ziel, hast du dir einen
Lebensstil angeeignet, der auf Reichtum ausgerichtet ist. Du hast ein Leben geführt,
dass dem Konsumzwang und der Verschwendungssucht der Herde entgegen
gerichtet ist. Genau das ist ja der Grund dafür, dass du reich geworden bist und die
anderen halt nicht. Mit dieser Einstellung hast du dich übrigens auch hervorragend
auf das reich Sein vorbereitet. Schädliche Gewohnheiten des unbedachten
Konsums von allem, was dir die Gesellschaft über die Medien und die Werbung
täglich vermitteln wollen, hast du erst gar nicht ausgebildet oder bewusst abgelehnt.
Du bist  gegen die Verführungen resistent geworden, denn für dich zählen ganz
andere Werte.
Zum Beispiel fühlst du dich nicht gut, wenn du Geld ausgibst, sondern wenn du
Geld bewahren kannst. Das sich Wohlfühlen ist ein entscheidendes Element des
Reichtums und das wirkt sich sowohl auf deinen Körper, wie auch auf deinen Geist
aus. Nur so kannst du deinen Reichtum in vollen Zügen genießen. Aber auch das
musst du sorgfältig vorbereiten. Dafür spielt die Wahl deines Wohnortes eine
entscheidende Rolle. Schließlich möchtest du dein Leben genießen. Wohnorte in
öden Dörfern, weit weg von kulturellen Angeboten, sind ungünstig. Wohnorte in
Einflugschneisen von Flugplätzen oder an Autobahnen mit ständigem
Lärmunterpegel scheiden da genau so aus, wie die Wohnsilos von Großstädten. Ich
brauche dir keine weiteren Beispiele unattraktiver Wohngegenden aufzählen, denn
die kennst du selbst zur genüge. Wenn du aus beruflichen Gründen in der Phase der
Reichwerdens auf solche Wohnlage angewiesen warst, dann solltest du zumindest
einmal darüber nachdenken, in eine Wohngegend überzusiedeln, die dir einen
Genuss an Wohnqualität bietet. Deine persönlichen Ansprüche werden da
individuell verschieden sein.
Der eigene Kamin trotz bequemer moderner Heizungsanlage, die Sauna im Keller,
in der Wohnanlage oder des Hauses in dem deine Eigentumswohnung liegt. Der
eigene Garten mit Sitzecke oder der kostenlose Stadtpark mit Wasserspielen und
einem Meer von Blumenrabatten. Der eigene Swimmingpool oder das von der
Stadt gepflegte und unterhaltene öffentliche, ganzjährig beheizte Thermalbad mit
Sauna, Heilquelle und kostenlosem Kurkonzert.
Es ist deine eigene Entscheidung, wohin du deinen Wohnsitz verlegst. Natürlich
kannst du auch im Mühlgraben von Rochlitz (Sachsen) wassertreten. Allerdings mit
der ständigen Gefahr alle paar Jahre durch das Hochwasser der Zwickauer Mulde
Teile deines Hab und Gutes zu verlieren. Die Hochwasser - Schutzwände dort aus
Profilgummi gedichteten Aluminiumwänden sind schon sehr beeindruckend und
die sanierten Häuser aus rotem Porphyr schön anzuschauen. Aber musst du dort
unbedingt wohnen? 
Menschen sind eine ziemlich sture Spezies. sie trotzen der Natur, stehen
zusammen, helfen einander und bauen ihre zerstörten Häuser zum dritten Mal an
gleicher Stelle wieder auf.
Ich denke, dass du klug genug bist und dich geistig aus dieser Herde



unverbesserlicher Ignoranten verabschiedet hast. Wenn du dein Kapital flexibel
angelegt und begriffen hast, dass die Anpassung die einzige seit Millionen Jahren
funktionierende Überlebensstrategie der Arten ist, dann verhältst du dich auch
entsprechend, lebst mit der und nicht gegen die Natur.
Die beste Wahl für deinen Wohnort, als aus eigener Kraft reich gewordener, klug
agierender Mensch ist ein Ort, an dem andere ihren Urlaub verbringen. Je nach
eigenen Ansprüchen sind Seebäder wie Binz mit kulturell hochwertiger
Ausstattung, Kurorte am Harzrand, in Bayern oder Baden Württemberg eine gute
Adresse. Wie gesagt, du hast je nach persönlichem Profil die freie Entscheidung ob
du in Baden - Baden oder Fischbeck wohnen willst. Wenn du dich entschieden
hast, wohlhabend und reich zu werden, dann hast du eine gute Entscheidung
getroffen. Es kommt aber auch darauf an, die Entscheidung darüber zu treffen, dass
du reich bleiben willst. Reich sein ist genau so ein Prozess, wie das reich Werden.
Man muss es bewusst organisieren und leben.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                         deine Kalenderblätter.


