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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Das Finanzbudget

Wer in der heutigen Zeit reich werden will, der muss schon ein ganz besonderes
Exemplar der Gattung Mensch sein. Nicht dass es ein Makel wäre, als reich und
wohlhabend zu gelten. Im Gegenteil! Reich und wohlhabend zu sein, ist ein
positives Merkmal, das gar nicht so viele Menschen besitzen. Von den meisten
anderen geachtet, bewundert und beneidet. Und immer wieder hinterfragt, wie sie
es wohl angestellt haben, so reich zu werden. Der Zufall hat da gar selten seine
Hand im Spiel, wenngleich die meisten Menschen genau diesen, als die einzige
Möglichkeit erachten, sich ebenfalls in die beneidenswerte Gruppe der Reichen
einreihen zu können. Dem Teufel Woche für Woche seine Seele mit dem Ausfüllen
eines Lottoscheins anzubieten, ist ein gar aussichtsloses Unterfangen. Für so viele
irre geleitete Seelen hat selbst der Teufel keine Verwendung und greift sich nur
sehr wenige der Angebote heraus. Der Weg zum Reichtum führt nicht mit dem
Teufel Hand in Hand durch die Hölle.
Um reich zu werden, bedarf es ganz anderer Charaktereigenschaften als die der
leichfertigen Hingabe seiner Seele an einen anderen. Es ist die Hingabe seiner
Seele an sich selbst. Es ist das Hineinwachsen des eigenen Seins in einen Prozess,
an dessen Ende das Erreichen eines großen Zieles steht. Sein Leben darauf
auszurichten und sich bei jedem Schritt gegen die durch Manipulation beeinflusste
Volksmeinung zu stemmen, ist nicht jedermanns Sache. Der Mensch ist biologisch
betrachtet ein Herdentier und fügt sich gern in die schützende Obhut derselben ein.
Im Windschatten der von Politikern geführten, verführten und dirigierten Herde
geht es sich leichter und bequemer. Allerdings bleibt dann auch nur so viel für den
Einzelnen übrig, wie ihm von den mit der Verteilung des Gesamtvermögens

       Denke, Handele, Werde reich



beauftragten Bürokraten zugemessen wird. Das reicht, je nach für die Gemeinschaft
festgelegter Wertigkeit, von 391 Euro HARTZ IV bis zu hunderttausend Euro
Monatseinkommen und mehr, für aus gesellschaftlicher Sicht betrachtet, besonders
wertvolle Exemplare der Herde.
Die Ersteren können natürlich nicht reich werden und die Letzteren werden es
automatisch. Aber um die geht es nicht. Es geht um die dazwischen. Es geht um die
Leute, zu denen wahrscheinlich auch du gehörst. Die bemerken, dass irgend etwas
nicht stimmt.
Wenn du dir im Fernsehen Reportagen anschaust, die über das Leben der
Menschen in anderen Ländern berichten, dann drängen sich zwangsläufig Fragen
auf. Da brauchen wir nicht einmal, in weite Ferne zu reisen. Selbst in der Eurozone
haben die meisten Leute viel weniger Euronen in der Tasche als wir und leben
auch. Und noch eines! Ist denn der von den meisten Deutschen praktizierte
Lebensstil wirklich die Ausgabe von so viel mehr Geld wert?
Wie viel Geld brauchen wir für ein zufriedenes glückliches Leben wirklich? Ist da
nicht vielleicht weniger mehr? 
Nun, wahrscheinlich kommt es auf die Einstellung zum Geld an. Wenn du das Geld
nicht wertschätzt  und es als Mittel zum Zweck betrachtest, dann wird es dir
leichter durch die Finger rinnen und wie das Wasser im Abfluss des Waschbeckens
verschwinden. Die Hände sind dann wieder schön sauber und genau das war der
Zweck.
Hast du aber auch einmal darüber nachgedacht, wie viel Wasser du dabei nutzlos
weggeschüttet hast?  Achtest du immer darauf, wie weit du beim Händewaschen
den Wasserhahn auf drehst? Sicher nicht. Man kann seine Hände auch mit einem
ganz dünnen Wasserstrahl sauber waschen und genau denselben Zweck erfüllen.
Man muss nur darauf achten. Ja selbst unter tropfendem Wasser kann man mit
etwas Seife seine Hände sauber waschen. Das solltest du einmal ausprobieren.

Das verwendete Wasser ist dabei das Geld, das dir durch die Finger rinnt, und die
sauberen Hände sind deine Lebensqualität. Es ist so einfach mit weniger Mitteln,
die gleiche Lebensqualität zu erreichen. Lebensqualität ist nicht das, was dir von
Politikern, Medien und der Werbung eingeredet wird, sondern das, was du selbst
darunter verstehst. Es ist die eigene Einstellung zu deinem Leben. Wenn du
natürlich das glaubst, was dir von Politik, Medien und Werbung eingeredet wird
und es zu deiner eigenen Überzeugung machst, dann wirst du beim Händewaschen
auch weiterhin den Wasserhahn weit aufdrehen. Denn du wirst es dir
wahrscheinlich schon denken können.
Richtig: Sparen lohnt sich nicht!
Genau das hast du bestimmt aus den Medien unbewusst registriert. Immer und
immer wieder. Achte einmal darauf, wie oft das in letzter Zeit dort wiederholt wird.
Warum, darüber denkt kaum jemand nach. Ich sage es dir; weil das Wasser weg
muss, weil es sich nicht bei den Leuten anhäufen darf. Das ginge nämlich in



Deutschland ziemlich schnell, denn es wird gut verdient. Solange sich von denen
nur ein paar einzelne Sonderlinge ihre Hände unter einem dünnen Wasserstrahl
sauber waschen, wirkt sich das gesamtgesellschaftlich nicht aus. Wenn du klug
genug bist, gehörst du dazu. Probiere es einfach einmal aus. Du wirst überrascht
sein, mit wie wenig Wasser man sich den Zweck erfüllen kann. 
Genau so ist es mit der Pflege einer hohen Lebensqualität und dem dazu
verwendeten Geld. Auch hierfür gilt: Probiere es einfach einmal aus. Lerne, mit
wenig Geld auszukommen und dir dabei eine hohe Lebensqualität zu leisten. 
Es ist einfach eine Frage der eigenen Einstellung zum Geld. Wenn es dir gelingt
dich darüber zu freuen, dass du wenig Geld ausgegeben hast, dann hast du genau
das erreicht. 
                               Freude ist Lebensqualität!

Einen wunderschönen Tag wünschen dir

                                                         deine Kalenderblätter.


