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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

 Die Weltregierung

Wer sich ernsthaft damit beschäftigt, wie er aus eigener Kraft reich werden kann,
der muss einen Anfangspunkt setzen und einen Plan haben.
Also vielleicht so:
Ausgangspunkt: Ich habe jetzt einen Euro. Das ist mein Startkapital.
Plan: Ich werde jeden Tag einen guten Euro dazu legen.

Natürlich kann auch ein anderer Ausgangspunkt gelegt und ein anderer Plan
verfolgt werden.
Wichtig ist, dass man beginnt und dass man den Plan durchzieht.

Ja Leute, habt ihr es bemerkt? Es geht dabei offensichtlich um Geld. Und noch
eines; es geht immer und überall um Geld. Wer das nicht begreift, dem Geld nicht
die gebotene Aufmerksamkeit angedeihen lässt oder sich bewusst vom Geld
abwendet, der kann nicht wohlhabend und reich werden.
Ich will ja überhaupt  nicht reich werden. Ich will nur gut über die Runden kommen
und vernünftig leben, höre ich viele sagen. Nun, das wollen wir doch alle; aber
ohne Geld? - Liebe Leute, ohne Geld geht gar nichts. Außer bei Robinson Crusoe
auf der Insel im Irgendwo. In unserer Welt aber ist alles auf dem Geldprinzip
aufgebaut. Logisch, dass man dem Geld dann auch die gebotene Aufmerksamkeit
einräumen muss. Das haben die Menschen bereits in früheren Zeiten erkannt und
das Sprichwort geprägt: “Geld regiert die Welt.”
Diese Tatsache wird in der heutigen Zeit gern ausgeblendet. Das politische
Alltagsgeschehen bestimmt das Tagesgeschäft. Da sind die Medien, die über

       Denke, Handele, Werde reich



Unfälle auf der Autobahn berichten, über Kriege, Hungersnöte, Terrorismus,
Kultur, die Fußballergebnisse, ...  usw.
Betrachten wir das alles einmal aus einer anderen Perspektive, aus der Perspektive
des Geldes. Alles wird über das Geld geregelt. Die Reparatur des Autos nach dem
Unfall, die Bereitstellung neuer Waffen für die Kriege, der Ankauf von Reis zur
Linderung des Hungers, der Wiederaufbau nach einem Terroranschlag oder die
Entschädigung der Opfer, die Bezahlung der Künstler oder die Restauration
kultureller Güter und natürlich auch die Bezahlung der Fußballprofis und das
Aufbringen der Ablösesummen im Fußballgeschäft.
Ja selbst die von uns in freien und geheimen Wahlen gewählten Regierenden
hängen am Geld. Sei es zur Finanzierung ihrer selbst, der demokratischen Parteien,
der Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Strukturen, einfach von allem.
Ohne Geld geht in unserer Welt nichts und das weißt du auch. Alternative
Lebensgemeinschaften über Waren- und Leistungstausch sind vielleicht ganz nett,
aber nicht alltagstauglich.
Wenden wir uns also dem Geld zu. - “Geld regiert die Welt.”
Wie das denn, werden jetzt vielleicht viele sagen. Regieren tuen immer noch die
von uns gewählten Politiker.
Falsch! Was würden die denn ohne Geld machen?  Nichts, könnten sie machen. Sie
könnten vielleicht eine geldunabhängige Diktatur errichten und mit
Bezugsscheinen, Freibier und Arbeitszwang agieren. Das wäre aber keine
Demokratie mehr. Regieren lässt sich halt ohne Geld auch nicht. Und was heißt
eigentlich regieren überhaupt? Sind die Politiker nicht eher Bürokraten, die über
die Verwendung öffentlicher Gelder bestimmen und damit das Volk verwalten? Ist
das nicht fast so, wie in einer Firma? Da wird doch auch nur in der Verwaltung für
das Funktionieren der Produktion gesorgt. Ebent so, wie im Kanzleramt in Berlin.
Mit dem einzigen Unterschied, dass in dieser Firma keine Waren produziert
werden.
Die wirkliche Regierung, für die die Politiker in Berlin arbeiten, ist das Geld. - Also
wie?  Das Geld ist doch kein Mensch, der den Politikern sagt, was sie zu tun
haben.
Geld ist natürlich kein Mensch. Aber es gibt Menschen, die das Geld kontrollieren.
Sie haben es vielleicht nicht auf ihrem eigenen Konto, aber sie bestimmen darüber,
wie viel Geld herausgegeben wird, wie das Geld verteilt wird, wo das Geld hin
fließt, ... usw. Die Banken bestimmen darüber. Natürlich nicht die Kreissparkasse
in Birkenholzweiler, sondern die Großbanken. Und genau da sitzen Menschen und
betätigen die Schalthebel des Geldes.
Der bekannte Autor Andreas Popp hat das in einem seiner Vorträge in seiner ganz
eigenen Art und Weise ausgedrückt.
“Wenn tausend Menschen in Berlin gegen die Politik demonstrieren, dann kommt
die Polizei. Wenn tausend Menschen in Frankfurt in die Finanzmetropole
eindringen und demonstrieren, kommt die Armee.”



“Geld regiert die Welt.”
Frankfurt und die EZB sind natürlich nicht die Welt. Das Geld, das die Welt
regiert, hat einen anderen Namen. Es heißt US-Dollar.
Das zu verstehen, ist noch weitaus komplizierter. Wenn man sich mit dem reich
werden beschäftigt, kommt man an dem Thema aber nicht vorbei. Und bei allem
Respekt vor dem Kleinkram, der uns auf unserem Weg voran bringen kann. Das
Globelplayer - Geschäft ist zumindest sehr interessant und ein kleiner Einblick in
die Mechanismen machen uns nicht dümmer, sondern viel, viel klüger. Es ist der
Wissensvorsprung, der dir als Leser der Kalenderblätter hilft, auf deiner Ebene
erfolgreich zu werden.
Da du nun bis hier hin beim Lesen durchgehalten hast, ist der letzte Teil dieses
Kalenderblattes ein YouTube -Video. Aber du solltest aufmerksam zuhören, denn
was dort aus kompetenter Quelle in anschaulicher Art und Weise dargelegt wird, ist
echt “sauber”. 
Es ist eine Unterrichtsstunde (45 min) zuhören. Diese 45 Minuten sind der Hammer
an Wissen, das dir so kein Fernsehsender präsentieren dürfte!
http://youtu.be/iWcKXmXv_Cs

Viel Spaß beim Thema “Geld regiert die Welt.”  wünschen dir

                                                            deine Kalenderblätter


