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Guten Tag !

Wie unsere Banken ihr Geld verdienen,das wird uns in schmerzhafter Weise
alltäglich vorgeführt.Zwischen den Guthabenzinsen auf unseren Sparkonten und
den Kreditzinsen klafft ein gewaltiges Loch.Das sind mindestens fünf bis sechs
Prozent.Ganz schlimm greifen die Banken beim Dispokredit zu.Da klafft
mindestens ein Loch von acht bis zehn Prozent.
Für Guthaben auf Girokonten werden von den Banken meist überhaupt keine
Zinsen bezahlt,sodass sich die Lücke noch weiter vergrößert.Außer dem erheben
sie aber für diese Girokonten oft Kontoführungsgebühren.Ein prima Geschäft!
Wenn man nun auch noch berücksichtigt,dass die Banken eigentlich selbst kaum
eigenes Geld besitzen und es sich am Kapitalmarkt oder der EZB für lächerliche 
0,... irgend etwas und vielleicht 1, ... irgend etwas Prozent leihen können,dann
kommt man als Privatperson schon ins Grübeln.
Damit du bei den mikrigen Zinssätzen auf Guthaben von den Zinsen deines
Kapitals leben kannst,musst du schon gewaltige Geldmengen angehäuft haben.
Das ist am Anfang natürlich nicht der Fall.Da die einzige legale Möglichkeit das
Kapital anzuhäufen für uns das Sparen ist,müssen wir alle Möglichkeiten dafür
ausnutzen.
Und nun zu unserem nächsten Spartrick.Gründen wir doch einfach eine Bank und
wenden deren Methoden an.Und das geht so.
Nach Gründung unserer eigenen Bank z.B. “Ich-Bank”,müssen wir unsere Bank
mit einem Grundkapital ausstatten.Wie wäre es mit 1 000 000 Euro?Das lässt
sich einfach und schnell rechnen.Um alle Buchungen übersichtlich vornehmen zu
können,müsstest du dir auf einem DIN A4 Blatt eine Tabelle anlegen.Da du
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alleiniger Besitzer der Bank bist,bist du auch alleiniger Gläubiger und alle Trans-
aktionen laufen über dich.Du allein trägst also die Verantwortung.
Zunächst einmal musst du deine Bank mit dem Grundkapital von 1 000 000 Euro
ausstatten.Das ist ganz einfach,denn die richtigen Banken machen es im Prinzip
nicht anders.Deine “Ich-Bank” leiht sich das Grundkapital zum marktüblichen
Leitzins von 0,25 % beim Gläubiger.Das bist du.Bei den richtigen Banken ist es
die EZB.Kein Problem.Du stellst also als Gläubiger deiner “Ich-Bank” einen
Scheck in Höhe von 1 000 000 Euro aus und verbuchst den Betrag auf deinem
Bankformular als Einnahme.Das gibt es natürlich nicht umsonst.Deine Bank
muss dir dafür die Zinsen zahlen.Das sind 0,25 % von 1 000 000 Euro also 2500
Euro.Damit wir jeden Monat ein bisschen Spaß haben,rechnen wir den Monats-
betrag von 208,33 Euro aus.
Diesen Betrag lässt du dir aber nicht bar auszahlen,sondern verbuchst ihn als
Verbindlichkeit deiner “Ich-Bank” gegenüber dem Gläubiger,also dir.Wenn du
einen besseren Überblick und etwas in den Händen haben willst,dann lässt du dir
von deiner “Ich-Bank” einen Schuldschein (Wechsel) über 208,33 Euro ausstel-
len.Somit hat deine “Ich-Bank” ein Kapital von  999 791,67 Euro.
Nun kann deine Bank mit der Arbeit beginnen.
Nehmen wir einmal an,es geht dir besonders gut und du möchtest dich belohnen.
Du kaufst dir ein Auto für 5000 Euro.Dann bezahlst du das natürlich nicht bar,
sondern nimmst einen Kredit von 5000 Euro bei deiner “Ich-Bank” auf.Die
freundliche “Ich-Bank” berechnet 8% Zinsen,das sind 400 Euro im Jahr.Da du
für diesen Monat ja noch den Wechsel über 208,33 Euro hast,gibst du ihn zurück
und deine Kreditschuld reduziert sich für das laufende Jahr auf nur noch 191,67
Euro.Das sind im Monat 15,97 Euro.Die zahlst du bei deiner “Ich-Bank” ein.Ein
kleiner Spielzeugtresor könnte das Depot sein.Den ungedeckten Wechsel über
208,33 Euro bist du jedenfalls für diesen Monat günstig los geworden,Und die
“Ich-Bank” hat dir selbstverständlich nicht gesagt,dass der Wechsel überhaupt
nicht gedeckt gewesen ist.Ja so geht das bei den Banken.Die 5000 Euro,die du
als Kredit von der “Ich-Bank” erhalten hast,brauchtest du nicht,denn das Auto
hat dir doch nicht so gut gefallen.Aber man weiß ja nie.Den Scheck über die
5000 Euro legst du dir erst einmal weg.
Im nächsten Monat bekommst du ja wieder einen Wechsel über 208,33 Euro von
deiner Bank.So lange du als Gläubiger deiner “Ich-Bank” dein Kapital nicht
abziehst,funktioniert der Laden.Außer dem lagert ja im Tresor noch ein Barver-
mögen von 15,97 Euro.
Wenn dein Freund nun dringend 15 Euro braucht,kann deine “Ich-Bank” den
Betrag sogar bar auszahlen,ohne  pleite zu gehen oder sich beim Gläubiger
frisches Geld besorgen zu müssen.Aber Banken können ja nicht pleite gehen,
denn die werden wieder vom Steuerzahler gerettet.
Wenn dir das Ganze zu kompliziert ist,mit der “Ich-Bank”,dann hast du vielleicht
ein bischen Spaß gehabt beim Lesen dieses Kalenderblattes.Mir wäre es ehrlich



gesagt auch zu kompliziert.Es war auch nicht wirklich ernst gemeint mit der
“Ich-Bank”.Vielmehr sollte es dich sensibilisieren,sich mit dem Thema Geld
wieder einmal intensiver zu beschäftigen.In der Hektik der Alltagsaufgaben geht
es sehr schnell,dass gute Vorsätze bezüglich des Sparens schnell in den Hinter-
grund treten.Dich immer wieder an dein großes Ziel zu erinnern,auch dafür sind
die Kalenderblätter gemacht.
Wenn du 5000 Euro ansparen willst,dann zeige ich dir im nächsten Kalenderblatt
einen viel einfacheren Weg.

Und nun noch einen schönen gutenTag 
wünschen dir deine
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