• Arm werden •

»Das will ich aber gar nicht!«
»Ja, ja, das sollst Du ja auch nicht!«
Ich will nur versuchen, Dir ein tieferes Verständnis für die Entwicklungslinie Deiner Seele zu
ermöglichen, im Hinblick darauf, dass wir selbst in der Verantwortung für die Erschaffung unserer
Realitäten stehen, und das Tag für Tag. Doch da wir häufig über das Gegenteil unserer
Anschauungen geschult werden – wie beispielsweise Schönheit in der Konfrontation mit dem
Häßlichen zu erkennen – sei es mir gestattet, dem geneigten Leser aufzuzeigen, wie leicht es ist,
arm zu werden: indem er blind der Masse folgt . . .

Anmerkung: Dieser Beitrag ist eine Fortführung des letzten
Artikels vom 18. April. Zum besseren Verständnis sollte
dieser zuerst gelesen werden.
Und die Tagesschule geht weiter. Ich bleibe heiter, notgedrungen, denn mit der Credit-Card, da
wurd’ es nüscht. Kunde geködert, Antrag abgelehnt, mangels Masse in der Kasse. »Und meine
Schuldenfreiheit?« Die zählt hier nicht. Was zählt, allein, ist Masse – Eingang und Ausgang, Plus und
Minus, möglichst viel davon, in jedem Monat, und das am besten immer schön regelmäßig, von der
Wiege bis zur Bahre, from the cradle to the grave.

Verantwortung übernehmen
Tut mir leid, da kann ich nun einmal nicht mit, und da will ich auch nicht mit. Meine Vision von
Freiheit und Aufrichtigkeit geht andere Wege, und meine Vision? – nein, die gebe ich nicht preis.
Eingang und Ausgang? – den behüt’ mir Gott.
Mein Leben verläuft anders, als die Bank es will, voll unerwarteter Wendungen, verschlungener
Pfade, unbekannter Gewässer, voller Untiefen und Klippen, ein Auf und Ab, das es einem nicht leicht
macht, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Gott sei Dank. Langeweile kenne ich nicht mehr,
seit ich die Verantwortung für mein Leben übernommen habe. Seither heißt es nur noch: »Kreuzen
gegen den Wind!« Und je mehr die Wellen wogen, desto straffer halte ich dagegen. So wird der
größte Widerstand zum Segen, denn er kräftigt meine Seele ungemein. Er hilft mir auch, das
Wesentliche besser zu ergründen, und folgerichtig wesentlich zu handeln, aus den Erfordernissen
der jeweiligen Situation heraus. KREATIVITÄT und INTUITION, die dem Steuermann in der

Finsternis zu Fixsternen werden, sind ebenso meine unentbehrlichen Wegweiser geworden. Sie
leuchten am Firmament heller als eh und jeh: doch was sich unter ihnen, auf der irdischen
Verwicklungsbühne, an Irrungen und Verwirrungen offenbart, das entbehrt der treffenden
Begrifflichkeit.
»Ist’s eine Mischung aus Komödie und Tragödie?«
Ob Lustspiel oder Trauerspiel, das bleibt sich gleich, wir wissen es, ist es doch eine Frage nur der
Sicht. Unendlich ist sie, die Geschicht. Und kostenlos, dazu. Zuschauer sind wir, Anteil nehmend,
doch mitspielen lässt man uns, wenn überhaupt, nur als Statisten. Alles andere wäre zu gefährlich.
Unsre Seele könnte schließlich Schaden nehmen. Wir verstehen. Und sind glücklich. Oder auch
nicht. Demut hilft, sich leichter damit abzufinden.

Den Dingen auf den Grund gehen
Aprops Demut: das war mein Tagesthema, als just die Bank mir schrieb: Girokonto angelegt – no
creditcard for you. »Ich wollte doch kein Girokonto!« So habe ich demütig das Unternehmen
„Kreditkarte” storniert – das entsprach übrigens auch meinem Gefühl bei den ersten Recherchen
hierzu, doch beharrte mein Verstand darauf, den Antrag zu stellen, weil ich keine andere
Möglichkeit sah, an die Software zu gelangen, die ich glaubte, unbedingt zu benötigen, und die nur
per Kreditkarte zu beziehen ist (siehe vorangegangenen Beitrag Reich werden). Doch was sollte nun
ohne Kreditkarte und somit ohne Software mit meinem Scanner geschehen?
Welche Folgen diese Fragestellung auslösen würde, war mir nicht im Geringsten bewusst, und sie
alle zu erörtern, würde ganze Bücher füllen – wofür hier nicht der Platz ist. Nur so viel: es begann
eine Odyssee in die Unterwelt der Bits und Bytes, und dieser Sache – aufgrund meiner Gefühle und
meiner Intuition, die mir klar sagten, dass es eine Lösung gebe – auf den Grund zu gehen, entfernte
mich für gut zwei Wochen vom gewöhnlichen Leben der Menschen, von Licht und Sonne, von
regelmäßiger Nahrung, und regelmäßigem Schlaf. Es war etwas in mir, das mich nicht zur Ruhe
kommen ließ, und ich spürte tief in mir: »da musst du durch!«
Nun bin ich durch alle Schwierigkeiten hindurchgegangen, das System ist vollkommen neu
aufgesetzt, und dank intelligenter Virtualisierung scheint die Sonne wieder, glänzender als je zuvor!
Und siehe da, mein Scanner gehört auch wieder zur Familie. Alles ist neu, meine Vorstellungen und
Planungen konnte ich zu einhundert Prozent verwirklichen. Darüberhinaus bin ich reicher
geworden, das kommt mir deutlich zu Bewusstsein. Nicht nur an Computererfahrung (was nicht das
Wesentliche ist), sondern an Tapferkeit, positiver Neugier und Gottvertrauen.

Lehrmeister Tagesschule
Allerdings: um zu den für mich hilfreichen Informationen zu gelangen, galt es, das verwirrende
Labyrinth, das das Internet vor unseren Augen ausbreitet, in entsprechenden Bereichen zu
durchforsten. »Ein Irrsinn!« Wer hier noch wenig Orientierung in seinem Leben hat, womöglich jung
an Jahren, der ist in großer Gefahr. Verlockungen und Versprechungen allerorten, Meinungen, die
alles zu rechtfertigen scheinen – das Internet als Spielwiese der unbegrenzten Möglichkeiten? »Eine
Anleitung zum Arm werden, wer der Gier anheimfällt!« Ein Desaster für die Seele, und eines für die
Geldbörse, der Tiefstpreisgarantie mancher Anbieter zum Trotz.

»Wovon ich spreche?« Nun, hier ein kleines Beispiel. Durch die Verzögerung mit meiner
Systeminstallation wurde es eng mit dem Auslieferungstermin für einen Auftrag. Ich musste
eigentlich nur noch wenige CDs bedrucken. Gesagt, getan, doch der Drucker weigerte sich,
weiterzudrucken. Eine Glanzveredelungskartusche war leer – eine, die beim CD-Bedrucken gar nicht
zum Einsatz kommt, wie ich nach längerer Recherche herausbekam. »Solch eine Gemeinheit!« Nun
gut. »Wo bekomme ich schnellstmöglich Ersatz her?« Ich werde erschlagen von den Angeboten.
Seitenweise Suchergebnisse. Originalpreis des Herstellers: gut zehn Euro. Nachbaupreise anderer
Hersteller: nur ein Zehntel! »Wer kann da widerstehen?« Doch es kommt noch besser. Ein ChipResetter für gut drei Euro, der den leeren Druckpatronen vorgaukelt, voll zu sein – so dass man
weiterdrucken, oder billigste Nachfülltinte verwenden kann. »Raffiniert, nicht wahr?« Unehrlichkeit
mit Betrug überlisten? Erinnert sich jemand daran, was negative Intelligenz ist?
Ich prüfe und prüfe. »Ist das wirklich richtig?« Die Versandkosten sind doppelt so hoch wie der
Produktpreis. Das lässt mich zögern. Ich schaue mir an, wie die Seite aufgemacht ist. Alles perfekt.
Empfohlen von den führenden Fachzeitschriften. Beste Platzierungen in entsprechenden Tests. Fünf
Millionen zufriedene Kunden. »Der Masse folgen?« Ich schaue mir das Firmenvideo an, mit dem sich
das Unternehmen selbst darstellt. Europaweite Filialen. Rasantes Wachstum. Hocheffiziente
Logistik. O-Ton des Firmensprechers: »Unser Hauptaugenmerk liegt auf den Bedürfnissen der
Kunden.« – »So?« Ich habe das Bedürfnis, anzurufen. Doch auf der ganzen Website findet sich keine
Telefonnummer. Alle Anfragen nur per Mail. Dafür eine schlanke Kostenstruktur mit
Tiefstpreisgarantie: eine räuberischer Beutefeldzug, der die Investoren reich macht, und alle
anderen arm – das aber garantiert! Der Größte und Potenteste gewinnt – und sägt fleißig am Ast, auf
dem er sitzt. Doch derweil gehen alle anderen vor die Hunde. Der Zweck heiligt die Mittel. Skrupel
kennen wir nicht.
Das ist die moderne Form des Kriegs. Im Großen wie im Kleinen. Die Sprache der Kunden spiegelt
das wider: wo kriege ich am meisten für mein Geld? Krieg vernichtet Leben. Hier ist nicht mein
Platz. »Ich will leben!« Im Reichtum der Schöpfung. Den Wert einer Sache erkennen. Und großzügig
dafür bezahlen. Das ist die einzige Möglichkeit, Gefühle der DANKBARKEIT und FREUDE zu
erleben! Und somit die Armut, die wir uns selbst in grenzenloser Gier und Verblendung geschaffen
haben, zu überwinden. Das ist der Weg der Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, der seelische Weg. Die
wenigsten sind bereit, ihn zu gehen. Doch in den deutschsprachigen Ländern werden es immer
mehr . . . »Wer geht mit?«

Vertrauen
Das mit der Druckerpatrone hat sich übrigens in Wohlgefallen aufgelöst. Ich habe so lange
weitergesucht, bis ich auf eine Adresse gestoßen bin, wo sich alles in mir entspannt hat. Eine Firma
im Großraum München, einfache Site, keinerlei auftrumpfende Selbstdarstellung, nur
Originalpatronen im Angebot, vernünftig kalkulierte Preise, und, das beste: eine gebührenfreie
Servicenummer.
Ich erreiche umgehend ein charmantes „Münchner Kindl”, das sich Zeit für die Beantwortung
meiner Fragen nimmt, und – ich fass’ es nicht – mir die Zusage gibt, dass das Produkt noch am
selben Tag das Haus verlassen wird (es ist schon später Nachmittag), und ich am kommenden Tag
bereits damit arbeiten kann.

»Ja und wie ist das dann mit der Bezahlung? Muss ich als Erstkunde keine Vorauszahlung tätigen?«
– »Nein.« – »Das heißt, Sie geben Vertrauensvorschuss?« – »Ja.« – Ich bin perplex. Ich erlebe
vollkommene Geborgenheit. »Wie schön das ist, mit einem Menschen (aus Fleisch und Blut)
sprechen zu können!«
Hier hat eine Firma verstanden, wie Reichtum funktioniert. Den ersten Schritt tun. Bei sich
beginnen. Vertrauen in die Welt bringen. So würde Jesus Christus als Unternehmer agieren. Ich bin
begeistert. Meine Intuition sagt: »alle Ampeln grün. Bestellen!« Auf solche Symbole, wie das der
Ampel, ist Verlass. Am nächsten Morgen klingelt es, der Postbote bringt das Päckchen. »Volltreffer!«
Mit Empfehlungen bin ich sehr vorsichtig. Hier ist sie: Toner & Tinte. Meinen Auftrag kann ich noch
am selben Tag fertigdrucken und ausliefern. Und das Schönste: Die Gefühle! Freude, Energie,
Dankbarkeit! Dankbarkeit, Freude, Energie! Das macht so glücklich, wenn man die richtigen
Entscheidungen getroffen hat.
Hier in dieser aufgezeigten Tagesschule ging es vorrangig um Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit ist das
zentrale Thema in unserer Gesellschaft. Ehrlichkeit für die neue Zeit – die Prüfungen für seelisch
interessierte Menschen werden zusehends schwieriger – und lohnender. Wer sie besteht, schafft
mehr und mehr Paradies in seinem Umfeld. Das steckt auch andre an. Wer hätte nicht gern
Paradies? Geträumt habt ihr davon schon lang genug. Jetzt ist es an der Zeit, es auch zu bauen. D--CH beginnt!

