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                              zur   Erinnerung 

Hallo und Guten Tag !

Auch heute geht es wieder um das Sparen.Je mehr man spart,um so schneller
wird man reich.Das ist zwar im Prinzip richtig,wird aber mitunter auch gefähr-
lich.Wenn man sich beim Sparen übernimmt,dann kann der gute Willle sehr
schnell zum Bumerang werden.Man spart sich kaputt.Die Folge ist eine ständige
Knappheit des Bargeldes.Benötigt man in einer Situation plötzlich Bargeld,dann
gibt es Stress.Probleme beim Geld ist aber das Allerletzte,was wir gebrauchen
können.Schließlich wollen wir ja Spaß haben.Denn Spaß,bei dem was wir tun, ist
die Voraussetzung für den Erfolg.Nein,so geht das nicht.Wir benötigen Spartech-
niken,bei denen wir uns wohl fühlen,die uns nicht belasten und trotzdem ein Er-
gebnis bringen.Wie viel Geld wir dadurch gewinnen,ist zweitrangig.Je mehr
Spartechniken wir aber anwenden,um so größer wird automatisch das Gesamt-
ergebnis.
Und nun zum Spartrick.Der Trick ist nicht neu,und viele wenden ihn bereits an.
Ich nenne ihn einmal den “Zweieurotrick”. Der Trick funktioniert nur mit Bar-
geld.Bei Zahlungen mit der EC-Karte geht das nicht und Kreditkartensysteme,die
aus Amerika nach Europa schwappen,werden wir in einem anderen Kalenderblatt
durchleuchten.Alle Zahlungen im täglichen Umgang sollten wir grundsätzlich mit
Bargeld erledigen.Das gibt uns einen viel besseren Überblick über unser Geld.
Außerdem ist Bargeld gefühlsmäßig fassbarer,als die Plastekarte mit dem Chip.
Wenn ich etwas anfassen kann,dann habe ich eine viel engere Beziehung zum
Objekt - also zum Geld.
Wie funktioniert nun der Trick? Jede Bezahlung mit Bargeld musst du so ausfüh-
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ren,dass du keine Zweieuromünzen ausgibst.Es ist eine reine Gewohnheitssache.
Jeden zweiten oder dritten Tag werden sich so ein,zwei oder drei Münzen in dei-
nem Portmonee ansammeln.Da sie recht schwer sind,möchte man sie natürlich
nicht immer mit sich herumtragen.Also müssen sie weg.Aber nicht wieder ausge-
ben,sondern in ein Sparschwein stecken.
Du glaubst gar nicht wie viele Münzen sich so im Laufe eines Jahres ansammeln.
Wenn man das so tut,kann man sich über sein gespartes Geld wirklich freuen.
Immer wenn du dein Sparschweinchen mit ein paar Stücken fütterst,wirst du in-
nerliche Genugtuung empfinden.Ein Spielchen,das kein Geld kostet,sondern Geld
einbringt.Andererseits bist du nicht zum Sparen gezwungen.Und wenn die Ver-
käuferin beim Betrag von 1,32 Euro deinen Zehneuroschein nicht wechseln kann,
dann gibst du ihr großzügig aber hoffentlich schweren Herzens,das Zweieuro-
stück aus deinem Portmonee .Wenn sie sich daraufhin lächelnd bedankt,hast du
sogar noch ein gutes Werk getan.Schließlich wollen wir beim Sparen nicht ver-
krampfen,sondern Spaß haben.
Auf diese Weise sparen,wie ich hörte,schon viele Leute.Sie finanzieren sogar
einen Teil ihrer Urlaubsreise damit. - Nicht aber du!
Die Urlaubsreise gehört zum Konsum.Sie ist kein Notfall,denn darin unterschei-
dest du dich von den meisten anderen Menschen.Dein Sparziel ist nicht auf Kon-
sum ausgerichtet,sondern auf etwas Größeres.Es ist auf etwas ausgerichtet,was
den meisten anderen Menschen verwehrt bleiben wird. - auf Wohlstand und
Reichtum.

Ein bis zwei mal pro Jahr holst du
dir von deiner Bank Blätter zum
Einrollen von Münzen.Dann
schlachtest du dein Sparschwein
und schüttest alle Münzen auf den
Tisch.Die stapelst du zu jeweils
25 Stück übereinander und rollst
sie in das Blatt ein.Jede Rolle sind
50 Euro.Dieses Geld zahlst du auf
dein Konto ein und die Gesamt-
summe buchst du wieder ab. An-
ders geht das banktechnisch nicht.

Die Fünfzigeuroscheine legst du zu Hause in ein Kuvert und fügst sie deinem
Schatz hinzu.Wenn dir der Trick gefällt,dann kannst du jeder Zeit damit begin-
nen.
Viel Spaß damit und noch einen wunderschönen Tag wünschen dir
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