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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Geld verdienen

Wenn man die Begriffe in eine der Suchmaschinen eingibt, dann spucken sie eine
Vielzahl von Treffern aus. Und mal ehrlich, du hast das doch bestimmt auch schon
einmal getan. Klickst du dann die vorgeschlagenen Seiten an, so ist man meistens
enttäuscht. Etwas Vernünftiges ist da kaum zu finden. Entweder sollst du dein Geld
bei einem Spieleanbieter verzocken, oder du wirst auf ein Trader-Portal geführt.
Der Spieleanbieter liefert dann gleich noch ein todsicheres Gewinnsystem mit dazu.
Todsicher ist allerdings nur, dass du dein dort eingezahltes Geld auch wirklich
verlierst. Das Gewinnsystem gewinnt halt nicht immer, sondern nur meistens.
Wenn es dann wirklich einmal verliert, dann verliert es halt so viel, wie du da
eingezahlt hast. Das ist dann die nüchterne Bilanz, obwohl es ja zu 99,... % gar
nicht hätte eintreten können. Die hohe Gewinnwahrscheinlichkeit täuscht uns mit
ihrer Zahl leider über die wahren, praktischen Verhältnisse hinweg. Sie bedeutet
nur, dass du von 100 Spielen 99 mal gewinnen müsstest und nur ein mal verlierst.
Dann verlierst du aber alles. So ist das mit statistischen Rechenergebnissen. Wann
du verlierst, kann dir die Mathematik leider nicht ausrechnen. Und deshalb macht
es auch keinen Sinn, dir einzureden, dass du ja nur 20 Spiele machen brauchst. Das
Verlustspiel wird in diesen 20 Spielen ja nicht dabei sein. Es wird einige Male
wirklich nicht dabei sein, aber auch das ist keine Bestätigung unserer Annahme.
Unser Gehirn arbeitet logisch, rational und nicht statistisch. Deshalb können wir
selten eintretende Ereignisse in ihrer Unwahrscheinlichkeit nicht begreifen. Dafür
haben wir Menschen aber auch eine Erklärung gefunden und bezeichnen das
Ereignis einfach als Wunder. Somit verschieben wir das reale Ereignis in den
Bereich der Mythologie und können unsere ansonsten gut funktionierende logische

       Denke, Handele, Werde reich



Denkweise beibehalten. Fünfzehn mal hintereinander “Rot” im Roulette ist wirklich
sehr unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht eintritt beträgt
99,9996542%. Du kannst darauf Wetten, dass das nicht vorkommt. - Wirklich?
Kannst du nicht! Als ich einmal in einer Spielbank war, habe ich mit eigenen Augen
gesehen, dass “Rot” sage und schreibe 18 mal hintereinander gefallen ist. Alle
waren vom Donner gerührt und keiner hat sich mehr getraut im nächsten Spiel auf
“Rot” zu setzen. Die Spieleinsätze auf “Schwarz” dagegen türmten sich zu
unvorstellbaren Anhäufungen auf. Unsere Gehirne funktionieren halt nach
logischen Prinzipien. Natürlich muss doch nun endlich wieder einmal “Schwarz”
fallen. Das ist doch logisch. Stimmt, wird es auch. Aber wann, das können wir
nicht vorher sagen. Nächstes Spiel: Wieder “Rot”! - Ein Wunder; und der Croupier
räumt wohlwissend und innerlich in sich hinein grinsend die Spielstücke von
“Schwarz” ab. Raschelnd verschwinden sie im Bauch des unersättlichen
Roulettetischs. Und was ich eben gerade berichtet habe, spielt sich in ähnlicher
Form auf den virtuellen Spieltischen der Internet-Casinos ab. Die brauchen nicht
einmal betrügen, denn das Gewinnkonzept ist in der Spielanlage begründet.
Und das Trader-Portal? Das knabbert Stückchen für Stückchen etwas von deinem
Kapital ab. Schließlich muss ja jeder Trade von dir bezahlt werden.
Gewinnsysteme gibt es hier auch. Handel mit “Binären Optionen” und was es da
noch alles an windigen Tricks gibt. Im Endeffekt werden die gesetzten “Stops”
ausgelöst und als Gewinn gut geschrieben. Leider hat der Gewinn einen
unscheinbaren Makel. Der besteht in einem kleinen Vorzeichen vor dem
Geldbetrag und führt dazu, dass die Addition einer negativen Zahl zu einer
Verringerung des Gesamtbetrages führt.
Gerade jetzt in Zeiten niedriger Zinsen erleben die Trader-Portale einen
explosionsartigen Schub und werben aggressiv mit allen psychologischen Tricks.
Natürlich kann man mit seinen Trades auch einmal ein paar “Pips” gewinnen und
sein Kapital vergrößern. Das Endergebnis allerdings wird meistens negativ
ausfallen. Da du die Entscheidung für deine Trades aber selbst getroffen hast,
handelst du in eigener Verantwortung. Immerhin kannst du dich damit trösten, dass
du bei einer gegenteiligen Entscheidung auch gewonnen haben könntest. Wenn du
daran glaubst, dann kannst du weiter traden. So lange, bis die unscheinbaren
wenigen “Pips”, die du als Gebühren entrichten musst, sich zu einem immer größer
werdenden Etwas aufgetürmt haben. Es ist etwa so, als wenn du jeden Tag einen

unscheinbaren Euro in eine Kiste wirfst.
Was da passiert, ist einfach unglaublich. Am Ende ist
die Kiste voll. Da das kaum vorstellbar ist, muss man
das einfach einmal ausprobieren.
   So sieht dann die Realität aus.
In der heutigen Zeit spielen sich sehr viele Dinge
virtuell ab. Im Netz, auf dem Bildschirm und der
Praxisbezug geht mehr und mehr verloren. Die



Werbung unterstützt das eifrig, denn die menschliche Vorstellungskraft ist zwar
einerseits eingeschränkt, siehe Kiste, andererseits aber unendlich. Besonders
auffällig ist dabei der Variantenreichtum der Computerspiele.
“Du kannst die Welt verändern! Bau dir ein Imperium. Verbünde dich mit
Gleichgesinnten und zieht gemeinsam in die Schlacht.”
Die Zeit der Ballerspiele ist vorbei. Heute werden Kreativität und Taktik mit Glück
kombiniert. “Du kannst die Welt verändern!”
Wirklich?
Eigentlich sitzt du doch nur vor einem Bildschirm und spielst. Du tauchst in eine
Scheinwelt ein und flüchtest aus der Realität. “Du kannst die Welt verändern!”
Sagt die Werbung. Wenn du das glaubst, dann kaufst du das Spiel und veränderst
deinen Kontostand. - Das ist die Realität! 
Das klassische “Monopoly” hat dir das ja schon früher versucht einzureden. Wenn
du da besonders erfolgreich warst, dann wollten die anderen plötzlich nicht mehr
mit dir spielen. So erging es mir jedenfalls.
Reich werden konnte ich damit leider nicht und ein Imperium auf dem Bildschirm
ist genau so wenig wert, wie die Hotels und Häuser in der Schlossallee.
 
- Da taucht eine Frage auf. Warum habe ich eigentlich in der Realität so auf
Immobilien gesetzt? 

Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                                   deine Kalenderblätter.
 


