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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Bargeldabschaffung

Wer wohlhabend und reich werden will, der muss sich zwangläufig mit diesem
Thema auseinander setzen. Es geht um unser Geld. Und es ist kein Geheimnis,
das zu sagen, es geht immer und überall nur ums Geld. Die Enteignung der
Bürger über eine steigende Inflationsrate ist momentan nicht durchsetzbar. Die
Preise für das, was der Mensch wirklich braucht, sind relativ stabil und auf das
andere können wir leicht verzichten; - wenn wir denn wollen. Da die
Zinsschraube nun bis zum Anschlag nach unten gedreht worden ist, die
Wirtschaft nicht wie gewünscht anspringt und Waren produziert, bleibt es dabei.
Die Leute geben ihr Geld einfach nicht aus, sie rechnen und sparen mehr als den
Wirtschaftsbürokraten lieb ist. In jedem Werbespot wird das Thema auch
irgendwie mit eingewoben. 
"Kaufen Sie das Produkt AAA und sparen Sie x,xx Euro bei jeder Bestellung.
Wenn Sie innerhalb der nächsten Stunde bestellen schenken wir Ihnen noch das
... ." usw. Kennen wir ja aus dem Fernsehen.
Ja und was scheint sich bei den Leuten in ihren primitiven Gehirnen
festzusetzen?  - Ich kann sparen, sparen könnte ich auch woanders. Zum Beispiel
beim Geld, wenn ich das Produkt, was ich nicht wirklich benötige gar nicht
kaufe. Dann bleibt das Geld im Beutel und nicht nur das scheinbar Gesparte,
sondern das Geld überhaupt. Hm'- Im nächsten Werbespot taucht dieses
wirtschaftsfeindlich Wort "sparen" wieder auf und die kleine Gehirnfurche, die
sich im ersten Werbespot gebildet hat, wird vertieft. Je mehr für irgendwelche
Produkte mit dem Sparargument geworben wird, um so mehr prägt sich der
Spargedanke ein und führt genau zum Gegenteil von dem, was eigentlich
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gewünscht wird. Die Leute sparen unbewusst immer mehr und das Geld häuft
sich auf Konten bei den Banken an.
Für Leute, die reich und wohlhabend werden wollen, das Sparprinzip und die
gewaltige darin verborgene Kraft für sich entdeckt haben und bewusst nutzen, ist
das nicht gerade vorteilhaft. Es ist eine Tatsache, dass du nur dann reich und
wohlhabend werden kannst, wenn du dich von der Masse unterscheidest. Wenn
du Dinge ins Werk setzt, die anders sind und dir einen Vorteil gegenüber der
Allgemeinheit verschaffen. Wenn alle sparen  und immer mehr Geld anhäufen,
dann reagieren die Bürokraten und versuchen, dem entgegen zu wirken.
Eine Möglichkeit ist, das Geld der Leute in den Aktienmärkten unter zu bringen,
diese dann crashen zu lassen und Milliarden von Euros zu vernichten. Da die
Menschen das mehrfach "life" erleben durften und lernfähig sind, hat das bei uns
nicht wie erwünscht funktioniert. Der Aktienbesitzanteil der Bevölkerung in
Deutschland stagniert gegenüber unseren großen Vorbildern den Amerikanern
auf ziemlich geringem Niveau.
Und er bleibt auch hinter unseren Nachbarn des Euroverbundes weit zurück. Tja
und wo ist das meiste Geld in Europa versteckt? - Richtig; in Deutschland.
Die Frage, mit der sich die Finanzmagnaten im Euroraum dringendst zu
beschäftigen haben ist, mit welchem Cocktail die vor sich hin dümpelnde
Wirtschaft in Gang gebracht werden könnte.
Angesichts der Massenarbeitslosigkeit in weiten Teilen des Euroraumes, der
damit einher gehenden Verarmung breiter Bevölkerungsschichten und dem
Aufbrauchen finanzieller Reserven des Mittelstandes dort, ist eine merkliche
Konsumsteigerung eher nicht zu erwarten. Da fragen sich die Finanzbürokraten,
wie kommen wir nur an die Kohle der Menschen in den Ländern heran, denen es
noch besser geht?
Das träfe Deutschland, Österreich, Holland und Co., um sie später mit den
anderen, jetzt schon auf dem Zahnfleisch kriechenden Ländern, alle gleich arm,
in ein Kontrollsystem zu zwingen, das nicht Diktatur heißt. Das wäre eine
wirtschaftliche Zwangsabhängigkeit, die es kaum jemanden erlaubt, sich daraus
zu befreien. Es wäre der ideale Ameisenhaufen auf ökonomischer Basis. Das
beginnt jetzt mit der Abschaffung des Bargeldes, mit dem jeder, durch eigenen
verantwortungsbewussten Umgang, eine gewisse ökonomische und somit
persönliche Freiheit realisieren kann. Dass durch die Abschaffung des Bargeldes
und der damit verbundene  Installation eines Virtualgeldsystems in Form von
Konten und Plastekarten ein alleiniges und deshalb allmächtiges, alles
beherrschendes, kontrollierendes und diktatorisch zu gebrauchendes Instrument
entsteht, ist die Idee der Systembürokraten. 
Negativzinsen auf alle Guthaben! - kein Problem das, durchzusetzen.
Die Leute werden, wie bei einer Hyperinflation, aus Angst ihr Geld lieber heute
noch konsumieren als morgen.
Sie sind deshalb auf ständigen neuen Geldzufluss angewiesen, nehmen jeden, ja



jeden, noch so schlecht bezahlten Job an. Sie sind ökonomisch erpressbar. Alle!
Die Unzufriedenheit wird über die Sperrung von Konten kanalisiert  und so in für
die Allgemeinheit gerade noch erträgliche Bahnen gelenkt. Die Folge wird die
totale Vergesellschaftung, ohne persönliche Freiheit und Individualität sein. Die
Regierung des Ameisenhaufens erfolgt über eine Königin mit
Verwaltungsbürokratie und keine Ameise kann mehr ohne ihren Haufen
existieren.
Wie hieß das doch gleich, wenn alle gleich arm sind, die Unterschiede beseitigt
werden und es allen gut geht? Ach ja - Kommunismus. Wie soll sich die
Menschheit dann aber weiter entwickeln? Wahrscheinlich wird das der Zeitpunkt
sein, wo Gott die ganze Konstruktion auslöschen wird. Eine Evolution ist
nämlich unter solchen, sich verknöchernden Strukturen nicht mehr möglich.
Wenn es keine Unterschiede mehr gibt, gibt es auch keine Weiterentwicklung
mehr. Mit der Abschaffung des Bargeldes wird genau in diese Richtung gewirkt.
Das sollten wir bedenken, wenn wir den Ökonomen folgen und die
Vereinfachung des Zahlungsverkehrs mit Karte und Konto bejubeln.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir
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