
 

 

E s  w i r d   Z e i  t, .....                                            06.12.2008 

 
 
das Jahr neigt sich nun langsam dem Ende entgegen. Die Zeit rennt dahin. Die alljährliche 
Vorweihnachtshektik scheint auch nicht auszubleiben und die Sehnsucht nach ein paar 
ruhigen Tagen im Kreise unserer Lieben zwischen den Jahren nimmt von Tag zu Tag zu. 
Das klingt alles sehr vertraut. So wie viele es von uns schon seit ihrer Kindheit kennen. 

 
Wir alle denken oder dachten, das geht immer so weiter, mit einigen Hochs hier und einigen 
Tiefs dort, aber im Großen und Ganzen ging es aufwärts oder zumindest seitwärts voran. 
 
Doch wir befinden uns in einer Wendezeit, die ihresgleichen in der Geschichte sucht. Die 
ausufernde Finanzkrise ist nur ein Symptom dessen was geschieht. Die Menschen sind zu 
tiefst verunsichert und mit Ängsten konfrontiert, welche uns gefügig, steuerbar und krank 
machen.  
 
Die Zeit wird kommen, wo ein jeder von uns sich die Frage stellen wird, was Leben eigentlich 
bedeutet und im Speziellen, welche Lebensaufgabe jeder von uns in Wirklichkeit zu erfüllen 
hat. Im wahrsten Sinne des Wortes suchen wir alle nach Sinn und Erfüllung. Unsere Denk-, 
Lebens- und Gesellschaftsmodelle und unsere scheinbaren Werte stehen zur Diskussion 
und Disposition. 
 
Ich glaube, dass jeder die freie Wahl hat sich zu entscheiden. Es gibt dem Grunde nach nur 
zwei führende Kräfte auf dieser Welt und das sind Angst und Liebe.  
 
Seien Sie ehrlich zu sich und beobachten Sie sich selbst und ihre Umwelt. Die Angst 
begleitet von Gier, Macht, Unehrlichkeit, Geiz und Verantwortungslosigkeit führte uns auf 
den falschen Weg. Ich glaube, dass Liebe begleitet von Mitmenschlichkeit, Ehrlichkeit und 
einem aufrichtigen Miteinander letztlich uns auf unseren vorgesehenen Weg  bringen wird.  
 
Wir alle werden in nächster Zeit nicht nur angenehme Erfahrungen sammeln , doch es wird 
die Erkenntnis daraus geboren werden,  dass wir Menschen nicht getrennt voneinander 
existieren können, sondern über unsere gemeinsame Quelle miteinander verbunden sind. 
Diese Erkenntnis  wird uns letztendlich zu wirklich freien Menschen machen, die 
Verantwortung für sich, die Gesellschaft und vor allem für unsere liebe Mutter Erde 
übernehmen, damit wir zusammen mit unseren Kindern unseren Enkelkindern eine neue 
liebevolle Erde übergeben können.  
 
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Zeit. Vergessen Sie nicht in jedem von uns steckt viel, 
viel mehr als Sie sich erträumen können.  Mein Lieblingsspruch: 
 
„Mit dem Herzen denken und mit dem Verstand fühlen“  
 
Und seien Sie sich bewusst, Sie sind nicht allein. 
 
 
Ihr Manfred Lamm, StB 
 
 
Steuerberater Manfred Lamm ist ein unabhängiger Beobachter des Finanzsystems. Neben seiner selbständigen 
Arbeit beschäftigt er sich mit der ganzheitlichen Sichtweise der Krise des Finanz- und Gesellschaftssystems und 
versucht individuelle Strategien zu entwickeln. Sie können mich per e-mail erreichen unter:  info@stb-lamm.de - 
Vielen Dank für ihr Interesse. 
 
©2008 by Manfred Lamm, StB – Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. Zitat aus diesem Aufsatz 
nur mit Angabe des Autors und der Quelle. 


