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Exklusive Baby- u. Kindermode, Asseccoires, Schuhe, 
Geschenke, Kindermöbel, Schwangerschaftsmode

die neue Frühling- 
Sommerkollektion!
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Wenn Second Hand First Class sein soll,
Designer-Mode zu Top-Preisen!

OFFENSICHTLICH

Es ist alles verfrühstückt. Wohlstand, Zuversicht und Lebensglück 
schmelzen dahin wie Sahneeis an der Ofenheizung. Deutschland 
auf Talfahrt. Unzählige Indikatoren beschreiben den langsamen 
Niedergang von Wirtschaft, Wachstum, Wohlstand. Wissen-
schaftler, Wirtschaftsexperten und Analysten erklären, warum 
wir Deutschen den Zenit überschritten haben.
Verstohlen schauen wir Bürger auf Politiker von Berlin bis 
Berne, weil die uns versprochen haben, alles doch noch richten 
zu können. Zwar genau entgegengesetzt zu dem Weg, den der 
politische Gegner empfi ehlt, denn der, so die Versicherung, würde 
alles nur noch schlimmer machen. Und Millionen starren auf den 
labernden Haufen bei Sabine Christiansen. Hoffen Sie, einer von 
denen wird’s schon richten? Sie warten vergeblich.
Stimmt es wirklich, dass Deutschland seinen Wohlstands-Höhe-
punkt überschritten hat? Kritische Experten kolportieren, nicht 
einmal den habe es tatsächlich gegeben, es sei lediglich gute Stim-
mung auf Pump gewesen. Deutschland hat sich besoffen geliehen 
und Geld ausgegeben, das nie da war und nun von kommenden 
Generationen mühsam zurückgezahlt werden muss.
Und wie reagieren wir darauf? Wir tun das, was wir am besten 
können: weiter lautstark fordern, was uns eigentlich gar nicht 
zusteht. Und die Lobbyisten, also die rhetorisch geschulten und 
bestbezahlten Interessenvertreter, tun es professionell für ihre 
Klientel. 
Und wehe, der Staat will nicht mehr alles zahlen. Ein nur klit-
zekleines Reförmchen und die Sozis mit ihren ausgeklügelten 
Nehmerqualitäten hassen ihren Kanzler dafür. Geliebt wird nur, 
wer fette, milliardenschwere Wahlgeschenke verteilt. Motto: Wer 
nicht – oder nicht gerne – arbeitet, soll wenigstens gut leben. Von 
82 Millionen Deutschen sind nur 27,5 Millionen, also ein Drittel, 
in Beschäftigung. Der Rest fordert, fordert, fordert.
Diese neue Mentalität der einst so fl eißigen Deutschen hat die 
Nation – das ist bereits unseren ausländischen Nachbarn aufge-
fallen – an den Rand des Kollapses gebracht. Und die wittern fette 
Beute – Finkenwerder lässt grüßen: Eine Hand voll Egoisten freut 
sich bereits darauf, das Milliardenprojekt der EADS, den Bau des 
Airbus A 380 in Hamburg, zu Fall zu bringen. Ein Gericht soll 
den Flugzeugbau im Nachhinein verbieten. Ein Drama? Nicht für 
die Franzosen, die wollten den Airbus schon immer und gerne 
komplett in Toulouse produzieren. Auch nicht ihr Problem sind 
die später arbeitslosen Finkenwerder – die werden dann von uns 
Geld fordern, fordern, fordern…
Bis – ja bis zum Kollaps. Wenn die wenigen jungen Beschäftigten 
erkennen, dass sie nur noch für Zins und Tilgung der Staatsschul-
den sowie für kranke hundertjährige Pensionäre rackern, werden 
sie die Zahlungen verweigern.  Und parallel werden die wohl-
standsverwahrlosten Alten unter Führung der Grauen Panther auf 
Demos die Verkehre lahm legen, um zu fordern, fordern, fordern 
... Schöne Aussichten, die beide Lager noch geheim halten, doch 
im Stillen schon programmiert haben.
Ein Ausweg: ja! Umdenken! Erkennen, dass einst im alten Grie-
chenland die europäische Hochblüte herrschte, wo heute Schäfer 
verknöcherte Ziegen weiden. Doch die Schäfer sind zufrieden. 
Vielleicht glücklich? Sie fordern nicht, trinken ihren Uzo und 
freuen sich des Lebens. Allerdings ohne fette Limousinen, fette 
Bezüge und fette Beute von den Jungen.
Alles verfrühstückt? Den Wohlstand ja!
Was uns bleibt, sind Zuversicht und Lebensglück. Da hilft uns 
ein Gedanke vom alten Chinesen Konfuzius:
Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern.

Trotzdem
glücklich

Ab sofort gibt es das 
Alster-Magazin auch im Internet
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