
Endlich reich ! 

Als Leiter und Geschäftsführer einer Heilpraktikerschule mangelt es mir ja vor allem an der herr-
lichsten Nebensache der Welt: Mammon / Zaster / Knete / profan: Geld. Woher nehmen und nicht 
stehlen , –  fürwahr ein Lebensthema. 

Da freut man sich durchaus schon mal über hilfreiche Angebote wie dieses hier aus dem 
Mailbriefkasten der HPSD: 

 

 
 
Ich war nachgerade gerührt: Sitzt da doch im tiefsten Russland, vermutlich in einem Weiler in 

den Schluchten des Ural, ein lieber Mensch, der mich mit einem unschlagbar vorteilhaften Kreditange-
bot all meiner ach so irdischen Sorgen entheben will … 

 
Doch wenn Du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Nur 12 Stunden 

später. In meinem Fall eine noch bessere Nachricht von einer entgegengesetzten Region unseres Plane-
ten (Glückseligkeit der Globalisierung und der weltumspannenden Möglichkeiten digitaler Post), aus 
Südkalifornien. Und zwar von einer bemerkenswerten Persönlichkeit: Samuel Cooper berichtet mir, er 
sei ohne Testament gestorben, - und für einen toten Ami schreibt er eine doch recht flotte Feder in 
deutscher Sprache. So erfahre ich endlich von meinem Erbonkel ‚fünften Grades‘, Dr. George Spiess: 

 

 
 

Gottseidank, so entfährt es mir, haben die tragischen Waldbrände dem Cooper Samuel Esq. 
nicht komplett die Pfoten versengt, sonst wären diese wunderbaren Zeilen womöglich nie in meine 



Hände geraten. Zu blöde aber auch, dass er in seinem Schriftsatz meinen Namen in der Anredezeile 
ausgespart hat.  

 
Denn das macht mich nun doch misstrauisch, und ich weiß nicht so recht, ob ich mich um 45% 

von fast 19 Mille bemühen soll. Es bleibt ja auch noch zu klären, welches „Wohltätigkeitsheim“ hier pro-
fitieren soll. Für 1,8 Mille könnte ich ja immerhin - ganz easy - ein Seniorenstift für berentete 
Heilpraktikerschulleiter gründen. Ich werde meinem neuen Freund Samuel mal den Vorschlag unter-
breiten. Und ich bin gespannt, wie er - oder doch sein verschlagener Algorithmus (?) -  reagieren wird. 

 
Zum Abspann: 
 
Mich entsetzt überhaupt nicht mehr, dass solche Mails in dieser Form (und auch mit dem Klau 

meines Namens) an die Mailadresse der HPSD  möglich sind. 
 
Mich verwirrt und beängstigt, dass in Deutschland offensichtlich genügend Hirnamputierte 

herumlaufen, die auf so einen Scheiß hereinfallen.  
Denn wenn das nicht eine einträgliche Geschäftsidee wäre, dann würden mich solche Mails ja 

gar nicht erst erreichen … 
 
 
 

Reinhard F. Spieß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HATSCHIGESUNDHEITPROSTZUMWOHLE 
präsentiert in jeder Woche einen neuen Text, in dem es im weitesten Sinne um Fragen der körperlichen und der 

psychischen Gesundheit geht. Heiter, besinnlich, bissig, poetisch, laut oder leise. Scherz, Satire, Ironie und tiefere 

Bedeutung. Alles bunt gemischt, ohne formale Vorgaben. 

Sie haben eine Text und möchten ihn hier veröffentlichen? Wir freuen uns auf Ihre Zusendung an: 

 info@heilpraktikerschule-duesseldorf.de. 

Sie behalten alle Rechte an Ihrem Text / Bild, Sie gestatten uns mit der Zusendung nur, diese für eine Woche hier 

hochzuladen und in unser Archiv aufzunehmen. Honorar gibt’s nicht. Aber viele Leser ... 
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