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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Kleinmünzen

Seit einigen Jahren sind Bestrebungen im Gange, die kleinen Münzen zu ein und
zwei Cent abzuschaffen. Die Meinungen in der Bevölkerung gehen dazu
weitgehend auseinander.
Ein Teil folgt den Argumenten der Ökonomen. Die Herstellung dieser kleinen
Münzen erfordert einen enormen Aufwand an Rohstoffen (Metall und Energie).
Das Ergebnis ist eine Münze, deren Wert die Herstellungskosten in keiner Weise
rechtfertigt. Und es ist tatsächlich so, dass die Herstellungskosten der Eincent-
Münze, sie selbst, gegenüber dem von ihr repräsentierten Wert, aus ökonomischer
Sicht am unrentabelsten erscheinen lassen.
Aber müssen wir denn alles aus diesem Blickwinkel der Ökonomie betrachten? In
Bezug auf das Geld ist das eine logische Fortsetzung der Bestrebungen den inneren
Wert des Geldes zu minimieren und weiterführend mit der Abschaffung des
Bargeldes überhaupt, ihn nur noch als Datenpaket, innerhalb elektronischer Geräte
von Banken und Smart-Phons, hin und her fließen zu lassen. Die Befürworter
dieser Entwicklung sind nicht nur in den Reihen der das Geld kontrollierenden
Kreise und den das Volk überwachenden und kontrollierenden politischen
Einrichtungen zu finden. Es sind auch die bequemen Teile der Bevölkerung, die
sich über eine solche Entwicklung und deren Machtkonzentration in den Händen
der uns Regierenden, keine Gedanken machen.
Wenn das Geld, als selbst wertloses Etwas, das nur durch den Glauben der es
Besitzenden und der zur Aufrechterhaltung dieses Glaubens sorgenden Obrigkeit,
als Maßstab aller Werte dienenden Substanz existiert, dann beinhaltet es
gleichzeitig die totale Abhängigkeit der das Geld besitzenden Menschen, von der
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die Macht darüber ausübenden Obrigkeit. Prinzipiell ist es natürlich völlig
unbedeutend in welcher Form dieses Etwas, als Geldschein, Münze oder Bit im
Computer existiert, aber es gibt da einen kleinen aber wesentlichen Unterschied.
Dieser liegt in der Verfügbarkeit des Geldes. Während Geldscheine und Münzen
für den Eigentümer sofort verfügbar, transportierbar und gegen einen anderen
werthaltigen Gegenstand oder eine Leistung eintauschbar sind, kann ein als Bit nur
im Computer einer Bank existierendes Geld von dieser sofort reduziert, vernichtet
oder vielleicht auch nur kontrolliert werden. 
O.k. aber was soll denn der Aufwand wegen der Centstücke?
Es geht eigentlich überhaupt nicht um die Centstücke. Es geht um die Köpfe der
Menschen. Mit der Abschaffung dieser kleinen Münzen wird der Weg für die
Abschaffung des Bargeldes überhaupt bereitet.  Es ist die Trennung des Geldes
vom letzten noch verfügbaren gegenständlichen Bezug.
“Was brauchen wir denn noch diese kleinen Münzen, die kaum einen Wert
repräsentieren.”
Wer so denkt, dem wird der folgende Gedanke nicht fremd, sondern eher
angenehm erscheinen.
“Was brauchen wir denn noch Bargeld, wenn wir doch überall mit Karte und
Smart-Phon bezahlen können.”
Außerdem wird dadurch der Großzügigkeit gegenüber kleinen Geldbeträgen Tür
und Tor geöffnet. Quasi nach dem Muster: “Auf die paar Cent kommt es doch
überhaupt nicht an.” Und in Folge davon: “Weg mit dem unnötigen Kram.”
Trennen wir uns von allem, was unwichtig ist. - WEGWERFGESELLSCHAFT.

Nun ist wieder Platz für neue Möbel, neue Autos,  neue ... - und die Wirtschaft
wird auf unsere Kosten angekurbelt. 
Ja, genau so funktioniert das System, das dafür sorgt, dass du niemals reich und
wohlhabend werden kannst, dass du in Abhängigkeit von der Wiederbeschaffung
neuen Geldes bleibst und das du jederzeit überwacht, kontrolliert und wenn nötig
abgeschaltet werden kannst.
Natürlich wird den Menschen das nicht so gesagt. Da wird von den vielen
schweren Münzen in der Geldbörse gesprochen, den armen älteren Leuten, die
schlecht gucken können und sich unnötig anstrengen müssen, um die kleinen
Centstücke zu finden. Alles nur, um uns zu helfen, um uns das Leben zu erleichtern
und uns schön in der Herde beisammen zu halten.
Es gibt da aber auch ein Sprichwort aus früheren Zeiten:

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.
Das ist heute natürlich völlig unmodern, unerwünscht und destruktiv. Eine solche
Einstellung fördert weder die Wirtschaft, noch die Gesellschaft. Sie dient allein dir
und deiner Familie. Macht dich ein klein wenig unabhängiger und freier.
Warum das so ist, ist schnell berichtet. In der Wertschätzung gerade der kleinen
unbedeutenden Einheiten ist ein Geheimnis verborgen. Diese Denkweise folgt



einem in vielen Bereichen der Natur beobachtbaren Sachverhalt. Je geringer in
einem System die Wertschätzung des einzelnen kleinen Quantums zugemessen
wird, um so größer ist die Bedeutung des Systems als Ganzes. Das können wir zum
Beispiel sehr schön im Tierreich beobachten.
Was ist das Leben einer Biene wert? - In Bezug auf die Bedeutung des
Bienenstaates, nichts. Man kann sogar sagen: “Je weniger, um so bedeutsamer ist
der Erfolg des Bienenstaates.” Stell dir einmal vor, jede Biene würde ihr eigenes
Ding machen.” Du kannst mir glauben, die Bedeutung des Bienenstaate wäre gleich
null.
Bei den Menschen ist es nicht anders.
Was war das Leben eines Menschen zur Zeit von Hitler oder Stalin wert? In Bezug
auf die Volksgemeinschaft nichts! Und welche Bedeutung hatten die
Volksgemeinschaften als Ganzes zu jener Zeit? Welche gewaltigen Leistungen
wurden auf Kosten der nichts bedeutenden Einzelwesen erbracht? Vor der
Vernichtung im Krieg waren das, gemessen an den damaligen Mitteln, gewaltige
gesellschaftliche Leistungen. Schade nur, dass diese Leistungen auf beiden Seiten
z.B.: in die Rüstungsproduktion gesteckt wurden. Manche Überbleibsel, wie der
Kollos von Prora, versetzen uns heute noch in Erstaunen. Schließlich existierte
dieses System bis zu seinem Untergang gerade einmal 12 Jahre.
Den neuen Flughafen von Berlin werden wir wohl in 12 Jahren noch immer nicht
fertig bekommen haben.   Inzwischen nisten dort vielleicht zwei Wolfsrudel oder
ein Hamster brütet unter dem Beton.
Je mehr Bedeutung allerdings dem Einzelwesen zugemessen wird, um so geringer
ist die Bedeutung des Systems insgesamt. Das ist auch der Grund dafür, dass alle
Systeme, in denen du integriert bist, bestrebt sind, deine eigene Bedeutung zu
minimieren. Je mehr du dich in ein System integrierst, um so größer wird die
Bedeutung des Systems. Und in genau dem gleichen Maße verringert sich deine
eigene Bedeutung. Wenn du dir nicht darüber bewusst bist, dass du nur über die
Stärkung der eigenen Individualität und Nutzbarmachung aller deiner
Möglichkeiten, dich so weit wie möglich aus dem System verabschieden musst,
kannst du selbst nicht reich und wohlhabend werden. Das System wird dafür
sorgen, dass du immer schön unbedeutend in der Masse bleibst, damit es selbst an
Bedeutung gewinnt und deine Potentiale für sich nutzen kann.
Das Geheimnis ist, du musst schon selbst dafür Sorgen, dass du dem einzelnen
kleinen Quantum die größt mögliche Bedeutung zumisst. Das sind die kleinen
Centbeträge.
Und du musst dir selbst als kleines Einzelwesen die größt mögliche Bedeutung
zumessen. Dass das System als Ganzes dadurch ein klein wenig an Bedeutung
verliert, muss dich nicht kümmern. Aber dieses Kleinwenig an Bedeutung, dass du
selbst dadurch an Bedeutung gewinnst, macht dich wohlhabend und reich.

Einen schönen Tag noch, wünschen dir              deine Kalenderblätter.




