
  Die Kalenderblätter
 Blatt    118

Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Die Bank

Vor etwa zwei Jahren habe ich für euch das Kalenderblatt 009 geschrieben und
darin erklärt, wie die Banken arbeiten. Die Anregung, rein fiktiv selbst eine Bank
zu gründen und das Bankgeschäft spielerisch nachzuahmen, war natürlich nicht so
ernst gemeint. Aber um zu lernen, wie das so funktioniert,  um vielleicht sogar
selbst Bankgewinne zu erwirtschaften, die du in deine eigene Tasche umleiten
kannst, ist das schon einmal unterhaltsam.
Nun kam mir neulich ein Werbespot unter, der mich an das Bankenthema erinnert
hat:
Geld braucht keine Bank.
Oho, dachte ich, da lehnt sich jemand ganz weit aus dem Fenster. Na ja, nicht so
ernst nehmen. Das ist ja nur Werbung. - Wofür eigentlich? Nun, es war Werbung
für so eine Finanzierungsplattform, die ohne Banken Geld hin und her schieben
will. Sie will irgendwie Kreditnehmer und Kreditgeber zusammen bringen.
Kreditgeber sollen dann mit ihrem Geld höhere Zinsen erwirtschaften können, als
wenn sie die Minizinsen der von den  Banken angebotenen Geldanlagen abgreifen.
Wenn du dein Geld da anlegst, dann wird dich deine Geldgier eines besseren
belehren. Ich könnte mir vorstellen, dass die Risiken eines Kreditausfalls da wohl
voll auf dich abgewälzt werden. Wenn dieser Fall eintreten sollte, und er wird
wahrscheinlich des öfteren eintreten, ist dein Geld futsch und die schönen
versprochenen Zinsen auch. Ich wäre da sehr vorsichtig und der Slogan
Gier frisst Hirn könnte sich schneller verwirklichen, als du es dir in deiner
Phantasie vorzustellen vermagst. Wenn man einmal die Praxis von Banken näher
beleuchtet und in der trüben Suppe rührt, dann kommen Dinge ans Tageslicht, die
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man sich als ehrlicher Bürger einfach nicht vorstellen kann. Wird so etwas von
findigen, freien Journalisten aufgedeckt und sie werden nicht vorher “ruhig
gestellt”, dann müssen Banken Milliardenbeträge an Strafgeldern bezahlen. - Tja
und du wirst es nicht glauben, was dann passiert. - Sie zahlen meist
widerspruchslaos die gigantischen Geldbeträge. 
Das scheint ihnen überhaupt nicht weh zu tun. Wovon bezahlen die eigentlich diese
horrenden Geldbeträge? Ganz einfach, die nehmen Kredite bei der EZB auf, denn
Zinsen brauchen sie dafür ja überhaupt nicht zu bezahlen. Und Sicherheiten?
Sicherheiten?  Wozu brauchen die denn Sicherheiten?  Die drohen einfach damit,
dass sie in Konkurs gehen und das Geld der Bürger dann weg ist.
Plumps öffnen die von der Regierung, die das Steuergeld verwalten, die
Bundeskasse und schieben die Milliarden herüber. Dann steht die Regierung in den
Augen der Bürger wieder gut da. Schließlich haben sie dafür gesorgt, dass das Geld
der Sparer nicht verloren gegangen ist.
Wie war doch gleich der Slogan?  Geld braucht keine Bank. Wenn allerdings  die
Kreditgeschäftsbetreiber von der werbenden  Plattformen das Geldgeschäft der
etablierten Banken übernehmen würden, dann ...  Den Gedanken möchte ich
wirklich nicht zu Ende denken.
Aber der Slogan gefällt mir trotzdem. Warum eigentlich? 
Noch ein Slogan:  Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. In Bezug auf das Geld,
auf mein und dein Geld, könnte man das vielleicht irgendwie zusammen bringen.

Ich kenne da jemanden. 
Der scheint irgendwie nachzudenken. Worüber wird der nur
nachdenken?
Ich weiß es nicht. Vielleicht über sein Geld?
Was wird der nur ausbrüten?

Was dabei heraus gekommen ist, das könnt ihr auf dem nächsten Bild sehen.

Offensichtlich ist er auch darauf gekommen, dass sein Geld
keine Bank braucht. Zumindest keine Bank, die er nicht selbst
kontrollieren kann. 
Vielleicht sollten wir genau das von Onkel Dagobert  lernen.

Zumindest das, wie man die Kontrolle über sein Geld behält. Das was er da so
praktiziert, das scheint zum amerikanischen Allgemeinverständnis mutiert zu sein.
Also ich meine jetzt nicht Obama und seine Truppe. Die machen nur ihren Job im
Auftrag von Onkel Dagobert. Und das Ergebnis davon sieht dann so aus.
Keine Sau kann den Amerikanern ans Bein pinkeln. Die FED dirigiert die ganze
Welt mit ihren Papierdollars, verspricht uns das Blaue vom Himmel, lügt die ganze
Welt an, mischt sich überall ein und verwaltet vertrauensvoll fast die gesamten
Goldvorräte  der meisten Länder.



Ich will jetzt nicht, dass du auch die ganze Welt anlügst, bzw. die Menschen, die
zu deiner Umgebung gehören. Das wäre ein mieser Charakter, der nur darauf aus
ist, andere zu betrügen. Aber du brauchst dich auch nicht von anderen belügen und
betrügen zu lassen. Aus einer Position der Stärke heraus, agiert es sich immer
leichter. Und mit der Kontrolle über das eigene Geld und über die eigenen
Goldreserven bringst du dich in genau diese Position.
Wie schrieb ich doch oben gleich? Damit du das nicht erst umzudenken brauchst,
habe ich das für dich getan und stelle es dir griffbereit zur Verfügung. 
“Keine Sau kann dir ans Bein pinkeln. Du dirigierst deine eigene kleine Welt mit
deinem Papiergeld. Du kannst deinen Leuten das Blaue vom Himmel versprechen.
Wenn du es nicht hältst, dann wird man dir  verzeihen. Wenn nicht, dann kannst du
vieles mit Geld wieder ins Reine bringen. Einen kleinen Diamantring  für deine
liebe Frau, ein eigenes Pferd für dein Töchterchen  (kann auch das von Barby sein).
Oder der schon lange geplante Familienausflug zu “Burger king”. Kohle hast du ja
genug zur Verfügung. - Äh. Die musst du aber griffbereit haben, sonst geht es dir
wie bei “Burger king” und der Laden ist zu.
Ein schönes Wochenende wünschen dir

                                                                      deine Kalenderblätter.


