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Das Sparen – Grundprinzip der Vorsorge

Über das Sparen ließen sich ganze Bücher schreiben. Das ist der Grund dafür,
dass es auch in den Kalenderblättern zum reiche Werden immer wieder einmal
thematisiert  wird.  In  den  Kalenderblättern  Nr.  18  und  109  hatte  ich  bereits
meine Sparidee für Münzen vorgestellt. Es war die Idee vom Sparrohr. 
Was  ist  eigentlich  daraus  geworden?  Gibt  es  das  Sparrohr  noch  oder  ist  es
inzwischen der Vergessenheit anheim gefallen. Nein, natürlich nicht, denn ich
halte das von mir erdachte Projekt nach wie vor für eine großartige Idee. Wer
diese  Idee  aufgreifen  und  sich  zu  Nutze  machen  möchte,  kann  sich  ja  die
genannten Kalenderblätter noch einmal anschauen. Lohnen tut sich das auf alle
Fälle.  Nichts  ist  leichter,  als  kleine  Geldbeträge  in  Form  von  Münzen
wegzulegen. Allerdings sollte man eine Systematik damit verbinden. Dadurch
wird  man  immer  wieder  daran  erinnert  und  bleibt  am  Ball.  Das  ist  die
Voraussetzung dafür, dass das Projekt auch gelingt. Die Systematik, die ich mit
dem Sparrohr verbunden habe, war die Idee, jeden Tag einen Euro wegzulegen;
also in das Sparrohr zu stecken. Unbemerkt sammelte sich dann im Laufe der
Zeit eine große Anzahl von Münzen an. Das habe ich euch im Kalenderblatt Nr.
109 gezeigt und auch, wie ich damit verfahren bin.
Die  Modifikation  der  Konstruktion  hat  sich  übrigens  bewährt.  Die  Münzen
fallen alle wie erwartet aus dem Rohr in eine flache Schale. Trotzdem habe ich
eine  weitere  Modifikation  vorgenommen.  Sie  betrifft  diesmal  nicht  die
Konstruktion  und  auch  nicht  die  ursprüngliche  Systematik.  Sie  betrifft  die
gesparten  Münzen.  Es  war  nämlich  gar  nicht  so  einfach,  jeden  Tag  die
erforderliche 1- € Münze zur Verfügung zu haben. Wenn ich keine Münze hatte,
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musste ich mich bei meinem Sparrohr verschulden und genau Buch führen. Das
erforderte einen unnötigen Aufwand. Mitunter hatte ich zehn Stücke Schulden
und musste diese dann nachzahlen. Mit 2- € Münzen geht das aber auch und
man benötigt  nur die Hälfte  der  erforderlichen Münzen.  Man lässt  eben nur
jeden  zweiten  Tag  eine  Münze  im  Rohr  verschwinden.  Da  das  verwendete
Plaste-Rohr auch für 2- € Münzen groß genug ist, habe ich das in dieser Weise
geändert. Außerdem füllt sich das Rohr nicht so schnell. Voll bekommen habe
ich  es  übrigens  nicht,  denn  durch  eine  Baumaßnahme  musste  ich  das  Rohr
vorzeitig abnehmen. Da habe ich die Gelegenheit gleich genutzt und es entleert.
Immerhin waren seit der letzten Entleerung schon über drei Jahre vergangen.
Bei 365 Tagen im Jahr, waren das inzwischen über 1200 Euro geworden.
Das Beispiel zeigt eindeutig die gewaltige Kraft, die sich hinter dem Prinzip
verbirgt. Unbemerkt hatte sich ein erheblicher Geldbetrag aufgebaut. Ohne das
Rohr, hätte ich diese 1200 € nicht gehabt. Wie Wasser wären die kleinen 1- €
Beträge im täglichen Lebensablauf zwischen den Fingern zerronnen. 
Der  Sachverhalt  entspricht  übrigens  einem  in  unserer  Welt  ziemlich  oft
beobachtbaren, philosophischen Grundprinzip. Es gehört meines Erachtens  zu
ihrem geheimnisumwitterten  Wesen.  Menschen,  die  dort  eindringen,  können
dieses Geheimwissen nutzen. 
Geheimwissen hört sich zunächst einmal ziemlich mystisch an. Deshalb ranken
sich um dieses Thema auch viele Legenden. Gespickt mit Geisterscheinungen,
Verschwörungstheorien, Geheimbünden usw. . Nein, so etwas meine ich nicht.
Ich verstehe darunter Sachverhalte, die man feststellen, beobachten, zählen und
messen  kann.  Das  sind  real  existierende  Fakten  und  keine  metaphysischen
Inspirationen oder religiöse Spinnereien. Allerdings liegen sie weit außerhalb,
des das tägliche Leben von uns Menschen dominierende Allerlei und unserer
darauf ausgerichteten Aufmerksamkeit. 
Menschen glauben einerseits an völlig irreale Dinge und werden andererseits in
ihrer  Vorstellungskraft  von  einzigartiger  Oberflächlichkeit  geprägt.  So  ist  es
auch im Beispiel unseres Sparrohres. Wer kann sich ohne die selbst gemachte
Erfahrung überhaupt vorstellen, dass aus den kleinen Euro-Münzen ein solcher
Geldberg heranwächst? Welcher Raucher kann sich vorstellen, dass er mit einer
täglichen Schachtel Zigaretten für  sechs oder sieben Euro im Laufe von nur
zehn Jahren ca. 25.000 € in die Luft bläst. Ich sage es dir. Niemand kann sich
das vorstellen.  Aber man kann es zählen,  messen und ausrechnen. Nur ganz
wenige Menschen machen sich allerdings die Mühe, das einmal zu durchdenken
und noch weniger richten ihr Leben nach solchen Prinzipien aus. Die Meisten
tun das nicht, sie folgen lieber ihren Gefühlen und glauben an das Mystische, an
das  Unglaubliche,  an  Verschwörungstheorien  und  Kräfte,  die  mit  höheren
Wesen in  Verbindung stehen.  Das  ist  sehr  schade  und für  das  Leben dieser
Menschen ein großer Verlust. Was alles könnte ein Zigarettenraucher mit dem
Geldberg bewirken? Ein Geldberg, der sich aus den kleinen Geldquanten, den
eine  einzelne  Zigarette  repräsentiert,  nach  einiger  Zeit  gewachsen  ist.  Ein



Geldberg, der ohne die Entscheidung eines Zigarettenrauchers, sein Leben nach
diesem Naturprinzip auszurichten, niemals entstehen könnte. 
Um etwas Großes, in diesem Fall einen Geldberg wachsen zu lassen, bedarf es
solchen Wissens über das Wirken kaum vorstellbarer Prinzipien. Wenn du das
als  Geheimwissen  bezeichnen  möchtest,  dann  kannst  du  das  gerne  tun.
Außerdem scheint dieser Sachverhalt noch eine weitere Eigenschaft zu besitzen.
Je kleiner und bedeutungsloser die einzelnen Teile sind, um so gewaltiger und
prächtiger repräsentiert sich das aus diesen Teilen zusammengesetzte Ganze. 
Wenn wir  das auf unseren Geldberg beziehen,  dann wird er sich viel  besser
entwickeln,  wenn  wir  die  gesparten  einzelnen  Geldbeträge  möglichst  klein
halten.  Ist  das  nicht  ein  Widerspruch?  Nein.  Genau  dann  ist  nämlich  ihre
Bedeutung  in  unserem  täglichen  Leben  sehr  gering.  Ja,  wir  bemerken  den
Verlust der kleinen Geldbeträge überhaupt nicht. Weil das eben so ist, können
wir unser Tun völlig problemlos über einen sehr langen Zeitraum fortsetzen.
Das aus diesen kleinen, bedeutungslosen Teilen bestehende Ganze, kann sich
deshalb  gut  entwickeln  und  eine  gewaltige  Dimension  erreichen.  Eine
Dimension, die für unser Leben eine große Bedeutung erlangen kann. Solange
der Geldberg nämlich wächst, präsentiert er sich in immer größerer Pracht. Er
macht uns unabhängiger von der Wirkung negativer Lebensumstände und frei. 
Er macht uns reich. Das hat auch Folgen für unser Leben. Der Reiche wirkt
nämlich nicht nur durch das, was er tut, sondern auch durch das, was er tun
könnte.  Das  kann  sich  sowohl  innerhalb  der  Gesellschaft,  als  auch  auf  das
eigenen  Selbstwertgefühl  auswirken.  Der  Geldberg  hebt  uns  quasi  auf  eine
höhere Daseinsebene. Dabei ist es völlig gleichgültig, ob du deinen Reichtum
repräsentieren willst, oder ihn geheim hältst. Im letztere Fall wird er sich eben
nur auf dein inneres Selbst auswirken. Das aber garantiert positiv und niemals
negativ. 
Vielleicht  denkst  du  einmal  darüber  nach,  so  etwas  zu  beginnen.  Es  kann
niemals  falsch  sein;  man  muss  es  nur  tun.  Ja,  ich  weiß  und  ich  kenne  die
Volksweisheit: „Der Wille ist da, aber das Fleisch ist schwach.“
Ohne den Willen,  etwas zu tun und es durchzuziehen,  wird sich dein Leben
allerdings nicht dramatisch ändern. Es wird weiter dahinplätschern und du wirst
mehr existieren, als dass du bewusst lebst.

Und der kleine Geldberg aus dem Sparrohr? 
Was ist eigentlich daraus geworden? 
Wohin ist er verschwunden?



Nun,  wenn  ich  ihn  inzwischen  ausgegeben  hätte,  dann  wäre  all  die  Mühe
vergebens  gewesen.  Dann  wäre  das  Geld  wieder  zu  seiner  ursprünglichen
Bestimmung zurück geführt worden. Es wäre in Waren umgetauscht worden.
Genau so, wie das normale Menschen tun. Sie sparen, um sich etwas zu leisten.
Sie sparen für eine Urlaubsreise, ein Auto, eine neue Wohneinrichtung usw. .
Dann ist  das Geld natürlich weg und kann nicht mehr wirken. Konsumgüter
helfen uns zwar in einer momentanen Situation, aber sie verlieren für uns sehr
schnell an Bedeutung. Außerdem verlieren sie auch sehr schnell an Wert. 

Ich habe für mich eine andere Lösung gefunden. Ich habe das Geld aus dem
Sparrohr  in  fünf  Goldmünzen  umgetauscht.  Diese  behalten  garantiert  ihren
Wert,  bleiben für  mich als  Symbol  meines Tuns greifbar  und sind Ansporn,
genau so weiter  zu sparen.  Auf diese Weise wandelt  sich mein Geldberg zu
einem kleinen Goldberg um. Es ist  ein Goldberg, den ich ohne das Sparrohr
niemals besitzen würde. Völlig unbemerkt und ganz legal. Ach ja. Gold wirkt in
ganz einzigartiger Weise. Und ich glaube, nicht nur auf mich.  Wenn jemand
kein Gold mag, ist das auch in Ordnung. Ich hingegen fühle mich mit Gold gut
aufgehoben.  In meinem Bekanntenkreis  kenne ich jedenfalls  niemanden,  der
fünf solche Goldstücke besitzt.  Aus diesem Grunde fühle  ich mich auch als
etwas Besonderes und irgendwie gut.

Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                   deine Kalenderblätter.


