
Reichtum ? 
 
Was ist Reichtum, wann beginnt er und wo endet er? 
 

 

 Reichtum ist relativ und mehr eine Sichtweise. Der über Nichts 
verfügt, setzt seine Grenze zum Reichtum sehr nieder, der bereits 
einen gewissen Besitz angesammelt hat wird eine höhere 
Einstiegsgrenze zum Reichtum setzen und der bereits über 
Reichtum verfügt, orientiert sich  an den noch reicheren 
Menschen auf unserem Planeten. 

Eine Steigerung von Reichtum ist die Macht, denn je mehr Geld und Werte man besitzt, umso mehr 
Einfluss kann man ausüben. Ein Beispiel dazu sind unsere Welt-Eliten die uns Menschen und die Welt 
beherrschen möchten. 
 
Unsere Gesellschaft ist auf Reichtum ausgerichtet.  
Jeder möchte reich werden, so wie auch im amerikanischen Traum. 
Durch Ehrlichkeit reich zu sein ist keine Schande, wenn man seinen Reichtum genauso wieder ausgibt 
um sich für gemeinnützige Ziele der Menschheit einzusetzen. 
Reichtum ist eine Schande, wenn man Reichtum zur Ausnutzung seiner persönlichen Macht auf 
Menschen benutzt. Auch das Ansammeln von immer mehr Reichtum ist verwerflich, denn wenn wer 
reicher wird, muss ein Anderer zwangsweise ärmer werden. 
In unserer verkehrten Welt wird teilweise der Reiche bewundert, denn er hat ja was geschaffen, doch 
auf welche Art bzw. auf welche Kosten ist der Reichtum entstanden? 
 
Es gibt heute viele Multi-Milliardäre (>2.000) weltweit, wobei nicht klar ist, wer wirklich die reichsten 
Menschen, Clans, Unternehmer, Organisationen, Völker sind oder Andere wie die Rothschilds, die 
katholische Kirche, der englische Adel, u.a.m. die seit Jahrhunderten Reichtum horten. 
 
Es gibt verschiedene Arten von Reichtum. 
Die einfachste Art ist, man wird einfach  in den Reichtum hineingeboren, d.h. die Eltern sind bereits 
reich und man denkt die Welt in der man lebt muss so sein. 
Eine weitere sehr einfache Art an Reichtum zu gelangen ist, man spielt im Lotto und gewinnt ein 
Vermögen. 
Eine weitere Möglichkeit ist, dass man eine gute Idee hat die man zu Geld machen kann und so sich 
einen Reichtum schafft. 
Natürlich kann man auch durch Betrug und Verbrechen zu Reichtum kommen, wenn man dadurch 
Andere einen Schaden zufügt. 
Die schwerste Art zu Reichtum zu gelangen ist durch Arbeit.  
Heute wird Arbeit nicht so bewertet bzw. belohnt um reich zu werden. 
Wenn man ein Unternehmen gründet und mit der Arbeit seiner Mitarbeiter reich wird, ist das meist 
eine Mischung einer guten Idee, ein Betrug an seinen Mitarbeitern und eigene Arbeit. 
 
Man sollte heute den „Reichtum“ bekämpfen, denn 
wer braucht schon ein Milliardenvermögen, was 
man in einem Leben nicht mehr ausgeben kann. 
Materiell reich sein müsste eine Schande sein und 
nicht ein erstrebenswertes Ziel. 
 

 
Verteilung Reichtum weltweit 

 

 
 

Wer materiell reich ist, ist im Herzen und Seele arm. 


