
 
 

 

So löst man das grösste und schlimmste Problem,  
das jeder Reiche und Herrschende hat  
 
Hier ein Wort an die Reichen und Herrschenden dieser Welt, das Dir hilft, das 
zu bekommen was Du willst, aber nicht haben und mit keinem Geld und Reich-
tum und keiner Macht der Welt kaufen kannst, im Gegenteil, je reicher und 
mächtiger Du wirst umso unerreichbarer wird dieses für jeden einzelnen Men-
schen dieser Welt angestrebte höchste Ziel (Liebe, Glück, garantiertes vernünf-
tiges Einkommen – überall, zu jeder Zeit, in jeder gewünschten Menge). Darum 
sollten die nächsten Zeilen jeder Reiche und Mächtige dieser Welt und jeder 
der meint Superreich werden zu wollen das folgende genau lesen und sich dar-
über einmal ganz klare und ehrliche Gedanken machen. 
 
Stelle Dir vor, dass Du unheimlich reich bist und viel mehr Geld besitzt als Du 
jemals für Deine Bedürfnisse ausgeben kannst oder stelle Dir sich vor, Dir ge-
hört die ganze Welt. Du hast alle Macht und alles Geld dieser Welt. Du kannst 
tun und lassen was Du willst, ja sogar über Leben und Tod von jedem beliebi-
gen Menschen bestimmen, egal ob berechtigt oder nicht. Du kannst einfach 
alles tun und haben ALLES. 
 
Leider hast Du nun das grosse Problem, dass Du nicht mehr weisst wer Deine 
wahren Freunde sind und ob Du wirklich selbst als Mensch, der Du bist, geliebt, 
geschätzt und geachtet wirst oder nur um Deines Geldes und Deiner Macht wil-
len und Du selbst für die anderen gar keinen so richtigen echten menschlichen 
Wert mehr hast, selbst wenn die Liebesbeteuerungen noch so gross sind. Klar 
sind alle Leute lieb und nett zu Dir (fast übernett), aber nicht Deinetwillen son-
dern nur weil sie von Deinem Reichtum und/oder Deiner Macht profitieren 
wollen. Und genau hier liegt Dein Problem. Denn auch Du bist ein Mensch, der 
echte menschliche Nähe und Liebe sucht und wünscht, Ehrlichkeit und Offen-
heit, weil man so füreinander fühlt, weil man so füreinander denkt. Lieben und 
geliebt zu werden ist das höchste Gut, dass ein Mensch haben kann, aber man 
kann dieses Gut nicht kaufen und nicht befehlen. 
 
Warum hast Du das ganze Geld und den ganzen Reichtum? Du willst Dich wer-
tig fühlen. Du willst geliebt werden und zwar echt und nicht scheingeliebt. Du 
willst anerkannt und bewundert werden und zwar nicht nur weil es aufgezwun-
gen wird sondern wahrhaftig. Du willst einen besonderen Wert haben und na-
türlich einen echten und keinen erzwungenen oder durch Geld und Macht be-
gründeten. Das ist ein absolutes Grundbedürfnis eines jeden Menschen! Je rei-
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cher und Mächtiger Du bist, umso mehr verlierst Du die Möglichkeit das höchs-
te alle Bedürfnisse, die ein Mensch haben kann, jemals befriedigen zu können. 

Echte Liebe und Anerkennung kann man sich nicht kaufen. Nur unechte und 
gespielte Liebe kann man kaufen. Darum heisst es auch, dass Macht und Reich-
tum einsam macht, weil Du nicht mehr weisst und wissen kannst, ob Du nun 
echt geliebt und anerkannt wirst oder nicht. Daher kannst Dich gekaufte Liebe 
und Anerkennung auch nicht wirklich und wahrhaftig glücklich machen. Natür-
lich kannst Du Dich selbst belügen und die gespielte Liebe und Anerkennung als 
echt ansehen. Aber im Grunde weisst Du genau, dass es nicht so ist. Du läufst 
Gefahr (in Deiner Seele) der einsamste Mensch der Welt zu werden. Und das ist 
wirklich ganz schlimm. 
 
Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre; Du hast noch ein anderes ge-
waltiges Problem. Schauen wir uns doch die Reichen und Mächtigen einmal an: 
Eigentlich sind sie eingesperrt in goldigen Käfigen (je Reicher, umso mehr). Sie 
sind Gefangener. Sie benötigen gepanzerte Fahrzeuge, Sicherheitspersonal, ab-
gezäunte und abgesicherte Häuser und müssen Angst vor Beraubung und Be-
trug haben. Sie müssen sich selbst einsperren und werden so zu einem Gefan-
gen, wenn auch in Geld und Reichtum gehüllt. Ist das nicht ein viel zu hoher 
Preis für den übermässigen Reichtum und die Macht bzw. genauer den Macht-
missbrauch? Diese Menschen haben das wahre Ziel des Lebens nicht erreicht 
und können es auch nicht und nie erreichen, weil sie sich davon mit ihrer 
Macht und ihrem Reichtum immer mehr entfernen. Toll nicht? 
 
Aber es gibt eine Lösung für Dich als Mächtiger und Reicher. Ich erzähle Ihnen 
auch dazu eine Geschichte: Es gibt Unternehmen, bei denen wird der Chef und 
Inhaber hoch geschätzt und geachtet, ja sogar geliebt. Diesen Chefs bzw. Inha-
bern gönnt man auch, dass sie etwas mehr haben, als die Angestellten, ja man 
findet es sogar völlig richtig und ist nicht im Geringsten neidisch. Man ist sogar 
bereit für seinen Chef zu kämpfen und ihn zu schützen, weil man ihn liebt und 
keinesfalls verlieren will. Es sind Unternehmer, die ihre Macht als Verantwor-
tung den Menschen gegenüber sehen und tragen (Macht = Verantwortung). 
Um hier nur eine weltbekannte Firma zu nennen, den Hersteller der weltbe-
rühmten Schweizer Taschenmesser, Viktor Inox. In diesem Familienunterneh-
men besteht wohl die kleinste Personalfluktuation, die eine Firma überhaupt 
haben kann, ohne dass die Mitarbeiter zum Bleiben in irgendeiner Weise ge-
zwungen werden. Die Mitarbeiter sind glücklich und zufrieden und lieben ihren 
Chef bzw. ihre Chefs und ihre Arbeit. Die Chefs und Inhaber sind eingebunde-
ner Teil aller arbeitenden Menschen in dieser Firma und keinem käme es je-
mals in den Sinn, den Chefs ein Mehr an Reichtum in nur geringster Weise zu 
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missgönnen, im Gegenteil. Und weisst Du was: Die Chefs und Inhaber dieser 
Firma bekommen die wahre Liebe der Mitarbeiter wahrhaftig zu spüren. Sie 
haben die Herzen ihrer Mitarbeiter erobert. 

Wenn Du, lieber Reicher und Mächtiger also Deine Macht und Dein Geld als 
echte Verantwortung ansiehst und das so lebst, so hast Du den wichtigsten 
Schlüssel echt geliebt und anerkannt zu werden. Dann gibt Dir jeder den höchs-
ten Wert! Denken einmal ganz genau und ganz ehrlich darüber nach. 
 
Wenn Du so, also echt angesehen und echt geliebt wirst, dann brauchst Du 
Deinen goldigen Käfig nicht mehr und auch keinen Schutz durch Panzerwagen 
und Sicherheitspersonal oder verbarrikadierte Häuser, denn man gönnt Dir 
Dein Geld und Deinen Reichtum, weil Du Deine Verantwortung gegenüber den 
Mitmenschen trägst. Ja Du stehst sogar unter dem Schutz derer aller, gegen-
über denen Du Deine Verantwortung trägst, weil Du den Menschen hilfst, 
selbst frei zu sein und sich selbst zu verwirklichen. Nur so wirst auch Du lieber 
Reicher und Mächtiger wirklich frei, wirklich und echt geliebt und anerkannt 
und wirklich REICH! 

Wenn Du also z.B. das humane Einkommenssystem einführst und damit dafür 
sorgst, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat menschengerecht und men-
schenwürdig zu arbeiten und zu lernen und keine Angst vor Ausgrenzung haben 
muss sondern die Möglichkeit und Unterstützung bekommt, immer ein ver-
nünftiger Einkommen und Auskommen zu haben und sich dabei selbst zu fin-
den und auf diese Weise sich selbst auch zu verwirklichen, dann will man Dich 
als Führer und Verantwortlicher und schützt daher auch Deine Position, die Du 
Dir erarbeitest und dann auch verdient hast (verdienen kommt von dienen!). 
Überlege Dir das einmal ganz genau, lieber Reicher und Mächtiger. Baue Dir 
keine Scheinwelten. Arbeite daran echt und wahrhaftig geliebt, geschätzt und 
geachtet zu werden. Dann bekommst Du das, was Du mit keinem Geld der Welt 
kaufen kannst. Dann bekommst Du den wahren Wert des Lebens. Dann bist Du 
ein echter Mensch und kein dummes  nur materiell raffgieriges Tier mehr, das 
Unmassen von Menschen in Not und Armut und zu menschenunwürdigem Le-
ben zwingt! Dann darfst auch Du fühlen, was echte Freiheit heisst und echte 
Liebe bedeutet. 

 

input and more 
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