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Handreichungen 
                             zur   Erinnerung 

Die Relativität von frei und reich 

Wohlhabend - reich - Millionär - frei; oder so ähnlich wird die stufenförmige 
Klassifizierung des Weges auf diversen Reichwerden-Blogs vorgenommen. 
Ohne Zweifel ist da ja auch was dran. Wenn man wohlhabend und reich werden 
will, dann fängt man irgendwann damit an. Man ist sozusagen am 
Ausgangspunkt seines Projektes. Bei den "Self made - Reichwerdern" ist das 
wahrscheinlich ein Zustand, der sich sehr oft in der Nähe von null befindet.

Wie man dazu kommt? Entweder man hat in jungen Jahren durch irgendein 
Ereignis eine diesbezügliche Prägung erfahren und will es angehen oder man 
hat nach schmerzlichen Erfahrungen mit Schulden und Konflikten gelernt, dass 
es besser ist, sauber durchs Leben zu gehen. Die stabilen äußeren 
Voraussetzungen, die uns das System bietet, sind dafür recht günstig.

Natürlich gibt es das nicht zum Nulltarif. Meistens trifft es die weitgehend 
angepassten Männer und Frauen des Mittelstandes! Sie schaffen in täglicher 
Arbeit den Reichtum und sie finanzieren mit ihren Steuern den Staat. Nun 
könnte man sagen: "Schön dumm, sich so ausbeuten zu lassen!" Unangepasste 
Mitbürger tun das auch und versuchen auszubrechen. - "Alternative", 
Lebenskünstler, Kommunenmitglieder, Sozialhilfeempfänger usw. sind solche 
Personengruppen. Sie wollen sich nicht uniformieren lassen und ihr eigenes 

       
        Denke, Handele, Werde reich



Ding durchziehen. Solange sie friedlich bleiben und die Gesetze einhalten, lässt 
die Gesellschaft sie gewähren. Und es gibt Leute, die auf diese besondere Art 
und Weise sogar glücklich und zufrieden scheinen. Kommt es zu Konflikten, 
sitzt der Staat immer am längeren Hebel. Sie leben am Rande der Gesellschaft, 
werden eher von ihr mitgetragen. Außerdem sind sie vom Sozialsystem 
abhängig oder von gesellschaftlicher Nächstenliebe. Wohlhabend und reich 
werden sie dabei allerdings nicht.

Und frei? Haben sie die vom System geschaffenen günstigen Bedingungen 
genutzt, um frei zu sein? Meiner Meinung nach nicht. Sie sind in einer Art 
gesellschaftlichen Abhängigkeit gefangen und nicht in der Lage, aus freien 
Stücken eigenständig und unabhängig zu entscheiden. Sie bleiben im System 
hängen und wenn die gesellschaftliche Unterstützung wegfällt, müssen sie 
klauen oder krepieren.

Doch wie kann man die günstigen gesellschaftlichen Voraussetzungen nutzen, 
um unabhängig und eigenständig entscheiden zu können, also wirklich frei zu 
sein? Und noch ein Gedanke. Geht das überhaupt oder sind wir ebenfalls in 
diesem System als Lohnsklaven und Steuerzahler gefangen? - Gezwungen es zu
nähren und sich ihm ergebend.

Es geht! Es geht über das Geld. 

Einen schönen Tag noch und vielleicht bis zum nächsten Kalenderblatt.
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