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Handreichungen 
                             zur   Erinnerung 

Reich werden - Sinn oder Unsinn

Es  gibt  nur  sehr  wenige  Menschen,  die  sich  mit  einer  solchen  Thematik
auseinander setzen. Reich werden; wie soll das denn gehen? Die Meisten von
uns sind doch froh, wenn sie überhaupt einen Job finden. Jobs gibt es schon,
aber  Jobs  von  dessen  Bezahlung  man  auch  einigermaßen  Leben  kann,  sind
schon  weniger  vorhanden.  Und Jobs,  von  denen  man gut  leben  kann,  noch
weniger. Wer eine gute Ausbildung durchlaufen und einen solchen Job ergattert
hat, bereit ist, sich jeden Tag dort einzubringen und zu quälen, der kann sich
glücklich schätzen; - wirklich?
Nun gut, es gibt schon Menschen, die einen Job ausüben, der ihnen wirklich
Spaß macht, die gern zur Arbeit gehen und sich darauf freuen. Aber gehörst du
auch dazu? Oder ist es nicht eher so, dass du aus der Einsicht heraus zur Arbeit
gehst,  wegen des  Geldes  arbeiten zu  müssen?  Dann bist  du  garantiert  nicht
allein,  denn genau das trifft  auf die Mehrheit  zu. Sie arbeiten nicht weil sie
wollen, sondern weil sie des Geldes wegen arbeiten müssen. Die Freude darüber
hält sich dem entsprechend in Grenzen. Ist das das Leben, dass du dir erträumt
hast? Sicherlich nicht. Und trotzdem traben sie Tag für Tag in die Firma, ins
Büro und sind froh darüber, überhaupt einen Job zu haben. Er sichert  ihnen
wenigstens  ein  bescheidenes  Auskommen.  Wen wundert  es  da,  dass  sie  das
reich Werden in eine Kategorie unerreichbarer Phantasie einordnen. Dass sie
nicht einmal im Entferntesten darüber nachdenken und sich wenigstens jedes
Jahr im Urlaub eine Auszeit nehmen wollen. Wenigstens in diesen drei Wochen
nichts von dem ganzen Stress hören und sehen. Das ist das nahe liegende Ziel
und durchaus verständlich. Wie ist es eigentlich bei dir? Schon die Urlaubsreise
in die Karibik oder nach Fernost gebucht? Frühbucherrabatt abgefasst und die
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persönliche CO 2-Bilanz dabei außen vor gelassen. O.k., das war jetzt gemein
von mir, denn den Urlaub hast du dir ja redlich verdient.
Und  trotzdem.  Ist  es  nicht  auch  ökonomisch  bedenklich,  sein  mühevoll
verdientes  Geld in  einem Akt  der,  „jetzt  will  ich  auch mal  was  vom Leben
haben – Philosophie“ zu verprassen?  Nein, werden die meisten sagen, denn das
machen doch alle so. Ja, das stimmt und das ist auch der Grund dafür, dass alle
arm bleiben  und  nicht  darüber  nachdenken  zu  brauchen,  ob  man  reich  und
wohlhabend werden kann.
Von Zeit zu Zeit  finde ich immer wieder zu einem Punkt zurück. Es ist  der
Beginn des reich Werdens. Es ist der Anfang, denn alles hat einen Anfang. Das
Leben, die Ausbildung, die Arbeit und auch das reich Werden. Wenn du nicht
ins Leben hinaus geschickt worden wärst,  wärst du heute nicht da. Wenn du
nicht  in  die  Schule  gegangen wärst,  könntest  du diese  Kalenderblätter  nicht
lesen.  Wenn du keine  Lehre  begonnen hättest,  würdest  du  deinen Job nicht
haben und kein Geld verdienen.  Und wenn du nicht  mit  dem reich Werden
beginnst, dann wirst du es niemals werden. Egal was dir andere sagen, was du
aus den Mainstream Medien hörst und deshalb glaubst. Reich werden kann man
nur, wenn man damit beginnt.
Viele  glauben,  dass  man  nur  durch  einen  besonderen  Umstand,  einen
Glücksfall, einen plötzlichen Geldregen aus Erbschaft, Lottogewinn oder einer
sich vervielfältigenden Aktie reich werden kann. Das ist zwar möglich, aber nur
sehr selten der Fall.
Die Meisten sehen das Naheliegendste nicht. Das sind die günstigen äußeren
Bedingungen,  in  Deutschland  leben  zu  dürfen,  eine  stabile  Währung in  den
Händen zu halten, eine geringe Inflationsrate zu erleben und Geld verdienen zu
können.
Wenn das alles für dich nicht zählt und du in den Tag hinein lebst, dich durch
die negativen Kräften aus Gesellschaft, Politik und Religion beeinflussen oder
von diesen missbrauchen lässt, dann bist du nicht der Mensch, der reich und
wohlhabend werden kann. Dann wirst  du nur das habe,  was alle haben.  Ein
mittelmäßiges  Leben,  ständige  Angst  vor  und  Abhängigkeit  vom  Chef,  der
Politik, den Flüchtlingen vor Gott und der Chance, ein mal im Jahr im Urlaub
dem allen entfliehen zu können,  um sich danach wieder  davon knechten zu
lassen.
Das würde mir persönlich nicht reichen. Wenn du ebenso denkst, dann kannst
du damit anfangen, wohlhabend und reich zu werden. Das kannst du tun und
zwar jeden Tag – auch heute! Der erste Euro, den du jetzt sparst und nie wieder
weg gibst, das könnte der Anfang sein, - dein Anfang.
 
Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                deine Kalenderblätter.




