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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Betrug mit Goldsparplänen

Mit dem Geld, das den Wert aller Werte reflektiert, fängt das reich Werden an.
Es ist unser Arbeitsmittel, nicht mehr und nicht weniger. Geld ist aber nicht
indifferent und obliegt selbst, in seiner Funktion, als Messinstrument des Wertes
aller konsumtionsfähiger Waren zu dienen, Veränderungen. Die Veränderung
erfolgt langfristig immer in eine Richtung. Es ist die Richtung der Minderung des
Wertausdrucksvermögens seiner Portionierungen, bis hin zum gänzlichen Verlust
seiner Eigenschaft. Den Kontrolleuren des Geldes und deren Verantwortung für
den Erhalt seines Wertausdrucksvermögens ist es aber ganz recht, wenn die
Messeinheit einen immer geringeren Wert der Waren repräsentiert. Eine Inflation
von drei bis fünf Prozent ist ihnen sehr angenehm. Für den Besitzer einer solchen
Geldeinheit bedeutet das einen Verlust an Konsumtionsvermögen.
Zum Erhalt der Konsumtionsfähigkeit über einen längeren Zeitraum ist das Geld
somit nicht geeignet. An dessen Stelle tritt in der Entwicklungsgeschichte der
Menschen das Gold. Und das steckt tief in den Seelen derer drin. Gold löst im
Gefühl der Menschen das aus, was wir als Beständigkeit, Werterhalt und
Unvergänglichkeit bezeichnen. Gold ist ewig!
Das wissen auch diejenigen, die mit dem Geld ihre Geschäfte machen, die
Banken. An erster Stelle sei da die Postbank genannt.  Sie bietet einen
Goldsparplan an, gleichwohl sie genau weiß, dass das mit Gold bestenfalls der
Verwendung des Wortes "Gold" in der Namensgebung etwas zu tun hat. Mit
Gold selbst, geht der Postbank Goldsparplan nur über die Bezeichnung,  mit dem
Geld und dessen Eigenschaft als Mittel des Wertausdrucks dienen zu dürfen, eine
Verknüpfung ein.

       Denke, Handele, Werde reich



Kurz: Mit einem solchen Goldsparplan wird überhaupt kein Gold gespart. Die
Karte der Postbank allerdings
vermittelt dem Sparer einen ganz
anderen Eindruck. Das sieht dann so
aus. Könnt ihr eure Goldbarren auf der
Karte sehen? 
Sicher doch und das beruhigt den
dumm gemachten Goldsparer. Die
Wirklichkeit ist allerdings eine ganz
andere.

In einem ganz normalen Sparplan spart
ein Kunde Geld, das mit einem

festgelegten Zinssatz verzinst wird. Was die Bank dann mit dem Geld des
Sparkunden macht, steht in den Sternen. Sie kann damit Aktiengeschäfte tätigen
oder spekulieren oder Gold kaufen. Wenn sie letzteres tut, muss sie auf steigende
Goldkurse und somit eine Wertminderung des eingesetzten Geldes hoffen. Erst
nach dem Verkauf des Goldes könnte sie den erhofften Gewinn durch einen
höheren erhaltenen Verkaufspreis wieder zurück erhalten. Einen Teil davon
würde sie dann als "Sparbonus" an den Sparer auszahlen. Das wird sie aber nicht
tun. Sie wird Papiergold, Zertifikate, Optionen und anderes spekulatives Zeug
kaufen und verkaufen. Mit in Gold sparen, wie es dem kleinen Sparer weiß
gemacht wird, hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Sollte der Goldpreis fallen
und das Geld an Wert gewinnen, könnte ein privater Goldsparer einen viel
größeren Gewinn einstreichen. Mit dem zurück gelegten Geld würde er dann
mehr Gold kaufen können. Und nach ein paar Jahren bekäme er dann dafür viel
mehr Geldeinheiten zurück. Und zwar nicht nur einen gedeckelten Betrag
sondern fast den gesamten Kursgewinn. Das wäre wenigstens ein ehrliches
Goldspargeschäft. Beim Goldsparplan der Postbank bekommt der Sparer in
diesem Fall einen Bonus von genau  0%. Da sagen sich die Banker
wahrscheinlich, wieso sollen wir dem Kunden einen Bonus zahlen? Schließlich
spart er ja kein Gold, sondern Geld. Das steht zwar im Kleingedruckten, wird er
aber wahrscheinlich überhaupt nicht lesen. Da drucken wir ihm lieber ein paar
Goldbarren auf seine Sparkarte. Die kann er sich wenigstens angucken. Wenn
das gesparte Geld bei fallendem Goldkurs dann an Kaufkraft gegenüber diesem
an Wert gewinnt, könnte er ja mehr Gold dafür kaufen.
Ja, könnte er, wenn er an das Geld herankommen würde. Das liegt aber mit
dreimonatiger Kündigungsfrist in den Computern der Postbank und für die frei
gegebenen 2000 Euro sofortige Verfügung,  bekommt er derzeit gerade mal zwei
Unzen.



Die knappen Garantiezinsen liegen dort, wo auch die, eines normalen Festgeldes
angesiedelt sind. Die Postbank hat derzeit einen Garantiezins von; - Achtung, das
ist kein Tippfehler,  0,01%. Also quasi von 0% . Der Sparer spekuliert über das
Produkt einzig und allein auf einen steigenden Goldkurs. Also auf die
Wertminderung seines Geldes. Er freut sich quasi, wenn sein Geld weniger wert
wird, um dann mit dem Bonus einen gedeckelten Teil (4%) seines Wertverlustes,
als Bonus zurück zu bekommen. Na was ist das denn für ein irres Denkmuster.
Eine Spekulation auf einen steigenden Goldkurs kannst du ansonsten nur
erledigen, wenn du selbst Gold hast oder mit Papiergold, dass du dir bei einem
CFD-Broker borgst und das gar nicht existiert, nach gestiegenem Kurs an der
Börse verkaufst.
Die Spekulation auf einen fallenden Goldkurs kannst du dagegen auch selbst
erledigen, indem du jeden Monat ein paar hundert Euro in deinen Tresor legst.
Muss ja keiner wissen. Wenn in guten Zeiten der Goldpreis stark gefallen ist und
eine Gegenbewegung einsetzt oder eine andere Krise die Finanzmärkte
erschüttert und eine Inflation droht, kannst du das Papiergeld innerhalb einer
Stunde aus dem Tresor holen und direkt bei einem freien Händler Gold kaufen.
Ansonsten gilt, es ist halt nicht alles Gold, worauf Gold geschrieben steht oder in
diesem Fall Goldbarren gedruckt worden sind. Mit echtem Gold können Banken
keine richtigen Geschäfte machen, weil sie nicht darin herum wühlen können.
Gold raschelt nun einmal nicht, sondern klimpert. Wie man richtig in Gold spart,
das kannst du dir auf einer entsprechenden Website anschauen.
z.B:  http://goldsparplan24.com/blog/ 
Und nun viel Spaß beim Goldsparen und einen schönen Tag. Das wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.


