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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Vom Geld

Geld ist in unserer Welt das Maß aller Dinge. Ob wir uns das eingestehen wollen
oder nicht, es innerlich ablehnen oder es als gegeben akzeptieren und sinnvoll
nutzen, ihm gar verfallen und Knecht seiner selbst werden oder es ignorieren und
unser Leben möglichst weitgehend ohne dieses “Teufelszeug” gestalten.
Geld ist der Stoff, obwohl als Material selbst wertlos, in dem sich der Wert der
Dinge, Dienstleistungen und Arbeit auszudrücken vermag. Seine Eigenschaft, einer
alles durchdringenden übersinnlichen Substanz gleich zu fungieren, zeichnet es aus
und erhebt es in eine Sphäre der allen anderen Dingen verschlossenen Dimension.
Gleichwohl repräsentiert es sich uns in realer, sinnlich erfassbarer und abzählbarer
Gestalt. Als Geld halt; in Form von Münzen und bedruckten papierähnlichen
Blättern unterschiedlicher Größe, Form und Farbe.
Für unser Empfinden, das von den Sinneswahrnehmungen über Auge und Tastsinn
beeinflusst oder erst ausgelöst wird, ist die Rückkopplung dessen, was es uns
gestattet, dem Geld überhaupt erst einen werttragenden Inhalt zuzumessen. Wir
können es sehen, anfassen, es abzählen, es bündeln oder stapeln. Und in der
Anhäufung dimensionieren wir sinnerfassend wieder die Bedeutung, seiner ihm
zugeschriebenen Eigenschaft, als allen Dingen übergeordneter Wertmesser
angesehen zu werden.
In solcher sinnlich greifbarer Form begegnet es uns im täglichen Leben. Mit ihm
hantieren wir, zählen, rechnen, kaufen und tauschen. Der Umgang mit dem Geld ist
das ausschlaggebende Moment, das darüber entscheidet, ob wir wohlhabend und
reich werden oder auf dem Level der Allgemeinheit stehen bleiben.
Geld ist allenthalben begehrt, nicht gar so leicht zu bekommen und dennoch
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allgegenwärtig. Einem Nebel gleich durchzieht es unser gesamtes Leben und
bestimmt seelenlos darüber, wie wir es gestalten dürfen, können oder müssen.
Die Art des Umgangs mit dem Geld hat sich gewaltig verändert. Elektronik und
Technik haben die Regie übernommen. Als Münzen und Scheine fließt es heute nur
noch in kleinen Beträgen von Mensch zu Mensch. Ja selbst im täglichen Leben
werden Geldbeträge heute zunehmend elektronisch übertragen. Geld existiert so
gesehen nur noch als elektronisches Signal in den Computern von Banken und
Institutionen. Der substantielle Bezug, der es uns gestattet, über unsere
Sinnesorgane eine geistige Beziehung zwischen dem dem Geld zugemessenen
Wertinhalt und dem an sich wertlosen Geldstoff herzustellen, entfällt in diesem
Bereich des Zahlungsverkehrs völlig. Allein die auf dem Kontoauszug
ausgedruckten Zahlen gestatten es uns, eine Beziehung aufzubauen.
- Problematisch, denn ein Sinnesorgan für die reflexartige Verknüpfung zwischen
diesem und der geistigen Ebene besitzen wir Menschen nicht. Die Zahl auf dem
Kontoauszug ist selbst bereits nur noch ein Symbol. Es ist eine Abstraktion für
einen, auch nicht mehr als wenigstens noch fast wertlosen Geldstoff existierendem
Etwas, das aber zumindest sinnlich wahrnehmbar und erfassbar wäre. Da diese
Wahrnehmung bei einem Symbol entfällt, besitzen wir als Menschen nur noch
eingeschränkte Vorstellungskraft von der Bedeutung solcher Symbole, wie es die
Zahlen sind, die sich mit der bedeutsamen Größe und zunehmenden Entfernung aus
dem unmittelbaren Umgangsbereich in ein Nichts auflöst. Wir hantieren zwar mit
Zahlen im Bereich von Millionen und Milliarden oder solchen, die nur noch in
Form von abgetrennten Zehnerpotenzen ausgedrückt werden können; ja rechnen
sogar mit ihnen. Aber eine bedeutsameVorstellung davon, haben wir nicht mehr.
Eine solche ließe sich nur über die Vergegenständlichung des Zahlensymbols
herstellen, was bei elektronischer Verarbeitung kaum möglich ist.
Eine optische Wahrnehmung und somit hilfreiche Erfassbarkeit der zahlenmäßigen
Größe von Geldbeträgen, aber auch deren Aufteilung auf verschiedene für unser
Leben notwendige und dessen empirische Qualität darstellende Bereiche, bietet
sich uns als Darstellung derer in Form von Diagrammen. Je nach Zielstellung der
Veranschaulichung können wir Linien-, Streifen-  oder Kreisdiagramme
verwenden.  - Können wir oder besser, könnten wir. Wer aber macht sich die Mühe
und verschafft sich so einen Überblick über beispielsweise, die Aufteilung des ihm
zur Verfügung stehenden Geldes? Die immer wieder gestellte und von den meisten
Menschen nur wage zu beantwortende Frage: “Wohin fließt das viele Geld oder
eher wohin verschwindet es?”, ließe sich so viel genauer beantworten. Und die
graphische Veranschaulichung dessen, was man von dem gesamten monatlich
verwalteten Geld behalten hat, würde manchen in Erstaunen versetzen.  Um eine
solche hilfreiche Darstellung erstellen zu können, ist allerdings eine genaue
Bilanzierung erforderlich. Wer aber bilanziert schon seine Geldausgaben genau und
führt ein Haushaltsbuch? Das wäre nämlich die Voraussetzung dafür, um nach
Zuordnung zu bestimmten selbst gewählten Grundbereichen ein Diagramm zu



erstellen.
Wer reich werden will, muss sich zwangsläufig mit seinem Geld beschäftigen,
einen Überblick gewinnen und die Einnahmen und Ausgaben zumindest am Anfang
bilanzieren. Das hilft übrigens auch bei der Aufdeckung von Reserven und der
Anpassung  von Ausgaben, um zugunsten des gestellten Sparziels planen zu
können.
Je mehr Geld bei dir verbleibt, um so eher wirst du dein Ziel erreichen. Dabei ist
ein Stufenplan, wie ihn Bodo Schäfer in seinem Buch “Der Weg zur finanziellen
Freiheit”, den reißerischen Untertitel lassen wir mal außen vor, sehr hilfreich. Mit
dem Sparen von Geld, dem Bilden von Reserven und deren Sicherung fängt das
reich Werden an. Da können die Medien ihre meinungsbildenden Verirrungen in
die Köpfe der Menschen hinein hämmern, wie sie wollen. Wenn du das begriffen
hast, einem regelmäßigen Job nach gehst, der dir ein ebensolches aktives
Einkommen garantiert, wirst du automatisch reich.

Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                                    deine Kalenderblätter.


