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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Leser der Kalenderblätter!

Ihr BestCredit im XXL-Format. - Entdecken Sie das Maximale.

Sehr geehrter Herr ... ,
heute haben wir ein besonderes Angebot im XXL-Format für Sie: Denn bei
Ihrem persönlichen Kredit-Check haben wir ermittelt,wie viel BestCredit wir
Ihnen sofort zur Verfügung stellen können.
Wir bieten Ihnen heute bis zu 
                                             € 50.000,-.  *
Möchten Sie den Kredit gleich nutzen,steht Ihnen die gesamte Summe sofort zur
Verfügung. ....
* Bonität vorausgesetzt

Nun frage ich mich,wie sie die Kreditsumme für mich berechnet haben,wenn sie
erst noch meine Bonität prüfen müssen.
Das ist nur ein Beispiel von den Angeboten,die Monat für Monat in meinem
Briefkasten landenden..

Beim letzten Mal wollte mir die Bank dabei helfen,mir meine Wünsche zu
erfüllen und legte den Zinssatz für die 2000 Euro sensationell günstig mit eff.
4,99% fest.
Ja,man kann es nicht anders sagen,meine Bank kümmert sich wirklich rührend
um mich und hat auf der Rückseite auch ein repräsentatives Beispiel für den
Fall,dass mir die 2000 Euro nicht ausreichen würden.Da standen vor dem
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Komma bereits eine Acht und nach dem Komma eine Acht und eine Neun.Also
rund 9% Zinsen.Immerhin wird wenigstens nicht außerdem noch eine Bearbei-
tungsgebühr erhoben,was früher gängige Praxis war.
Von einer anderen Bank erhielt ich Anfang des Jahres auch so 1500,- bis wieder
50 000 Euro,je nach meiner persönlichen Situation angeboten.Da stand der
eff.Jahreszins von 6,99 % und flexible Ratenanpassung.Im Ernstfall wurde sogar
das Aussetzen von Raten angeboten und das ins Haus Schicken eines mobilen
Kundenberaters.
Ja und dann ist da noch Anfang des Jahres der “easy Credit” mit der
Aufforderung,den Frühling zu genießen. 25 000 Euro zu für mich sensationellen
eff. 6,00% oder wenn gewünscht,auch noch bis 75 000 Euro.Natürlich weiß die
Bank,dass ich als Haus - und Grundeigentümer mit den 75 000 Euro nicht so
leicht mit einem damit angezahlten Segelboot in der Karibik verschwinden und
dort mit ein paar Bonitas den Frühling genießen kann.
Geld ohne Ende und alles für mich.Was für ein Gefühl.Da frage ich mich,woher
haben die Banken bloß das viele Geld?
Na ganz einfach,sie haben sich das Geld geborgt.
Wo? - Bei der EZB zu 0,5% Zinsen.Sofort abrufbereit und nur für Banken *.
* Bonität vorausgesetzt.
Natürlich! Bonität ist erforderlich,aber angesichts des nachzuweisenden Kapitals
von fünf bis zehn Prozent der Geschäftssumme sicherlich kein Problem.
Also für Leute ohne Taschenrechner sieht das so aus:

Ich borge mir von Onkel Rudi 5000 Euro.Onkel Rudi weiß,dass ich einen Job
habe,jedenMonat 2000 Euro netto verdiene und auch sonst immer da bin,wenn er
mich braucht.Mal Hecke schneiden,Zaun reparieren oder Rasen mähen.
Außerdem bin ich auch sonst immer ein netter Neffe.Dafür bekommt er 0,5%
Zinsen im Jahr,so wie die EZB von den Banken.
Das sind 25 Euro.
Die 5000 Euro zahle ich als Guthaben auf ein Konto ein.Das ist meine Bonität.
Da ich Bonität besitze,bin ich für die Bank kreditwürdig und weil ich nur fünf bis
zehn Prozent meiner Geschäftstätigkeit als Bonität nachweisen muss,wie die
Banken also,kann ich Geschäfte zwischen 50 000 und 100 000 Euro abwickeln.
Nehmen wir einfach einmal die Mitte und schließen einen Kreditvertrag über 
75 000 Euro ab.Ich könnte mir also,so wie die Banken bei der EZB,75 000 Euro
zu einem Zinssatz von 0,5% leihen.Die 75 000 Euro landen nun zur Erledigung
von Geschäften auf meinem Konto.
Da fällt mir als erstes der Onkel Rudi ein.Also hebe ich 5000 Euro ab,gehe zu
ihm,sage danke und gebe ihm das Geld zurück.Dann trinken wir noch ein Bier
zusammen.Weil ich ihm das Geld schon nach vier Wochen zurückgegeben habe,
wollte er auch die zwei Euro Zinsen nicht haben.Also gut Onkel Rudi,wenn du
mich mal brauchst,dann rufst du mich einfach an. -Ende.



Auf meinem Konto habe ich nun ein Guthaben von 70 000 Euro.Damit mache ich
nun mein zweites Geschäft.Ich kaufe für 65 000 Euro Aktien und lasse 5000
Euro als cash auf dem Konto stehen.Man kann ja nie wissen.Außerdem muss ich
am Jahresende die 375 Euro Zinsen für meinen 75 000 Euro Kredit bezahlen.
Ohne Tilgung versteht sich.Die Anfangstilgung von 1% der Kreditsumme,also
750 Euro pro Jahr,würden mit den Zinsen zusammen 1100 Euro ausmachen.
Durch 12 geteilt kämen wir auf eine Annuität von monatlich knapp 92 Euro.Das
ist mal grob gerechnet und die Laufzeit betrüge ca 30 Jahre. Damit ist das zweite
Geschäft unter Dach und Fach.In den nächsten 30 Jahren muss ich nur dafür
sorgen,dass ich jeden Monat die 92 Euro habe.Und für die nächsten vier Jahre ist
das schon einmal abgesichert,denn ich habe ja noch 5000 Euro auf dem Konto
als Guthaben gelassen.Da könnte die Bank sogar noch Kontoführungsgebühren
erheben,auch wenn das online inzwischen auch ohne geht.- Ende

Das nächste Geschäft wickle ich mit einer anderen Bank ab.Das machen die
Banken unter sich auch so.Immer schön von Bank zu Bank,weil die sich
untereinander,so wie die Krähen,kein Auge aushacken.
Das Angebot von Krediten ist,wie an den Beispielen zu Beginn dieses Kalender-
blattes geschildert,gigantisch.Ich kann mir sogar eine Bank aussuchen.Überall ist
da aber dieses kleine Sternchen bei den Angeboten.
* ... Bonität vorausgesetzt.
Es reicht demnach beim Kreditgespräch nicht aus,im feinen Anzug einen seriösen
Eindruck zu hinterlassen.Du musst schon etwas mehr bieten können. - Bonität.
Was ist das überhaupt,Bonität?
Na ja,du musst Sicherheiten bieten können,die die Bank akzeptiert.Für die
Geschäfte von Bank zu Bank benötigen die Banken jeweils als Sicherheit  fünf
bis zehn Prozent des Geschäftsvolumens an Eigenkapital.Dann hat die Bank
ausreichend Bonität.
War da nicht dein Aktienpaket von 65 000 Euro,das bei der anderen Bank lagert?
Wenn du das jetzt als Sicherheit bei der neuen Bank hinterlegst,dann ist das bei
10% Eigenkapital doch Bonität für 650 000 Euro.
O.k.,tun wir es und übertragen das Depot auf die neue Bank.Da Banken für das
Leihen von Geld nur 0,5% Zinsen bezahlen müssen,sind das ... . 
Ach nein,das gilt ja nur für das geliehene Geld bei der EZB.Oder ist es möglich
mit dem Aktienpaket im Rücken dort noch mal Geld bei dem so günstigen
Zinssatz,Geld zu leihen? Ja genau,das ist es! So machen sie es.Sie leihen sich bei
der EZB mit der Sicherheit der 65 000 Euro Aktien noch mal 650 000 Euro zu
0,5% .Das sind  3250 Euro im Jahr an Zinsen,ohne Tilgung versteht sich.
An die Aktien kommst du nun nicht mehr ran.Die liegen als Sicherheit unantast-
bar in Form einer Schuldverschreibung für die Bank im Depot.
Für dein nächstes Geschäft stehen dir jetzt allerdings 650 000 Euro zur Verfü-
gung.Das Geld befindet sich als Guthaben auf deinem Konto.Da du nun über eine



noch größere Geldmenge verfügst,kannst du die 3250 Euro,die du im Jahr an
Zinsen dafür bezahlen musst,getrost vernachlässigen.Die kannst du inzwischen
aus der Portokasse bezahlen.
Aber du darfst jetzt natürlich nicht aufhören,sonst verbraucht sich das Geld
allmählich.Geld muss arbeiten und immer bewegt werden. - Ende.

Bei deinem nächsten Geschäft kaufst du Gold.Mit derzeit 30 000 Euro das Kilo,
kannst du 20 kg des schönen gelben Metalls ordern.Dafür brauchst du 600 000
Euro. 50 000 Euro bleiben auf dem Konto.Warum eigentlich? Na weil du clever
bist.
Stell dir einmal vor,die Aktienkurse brechen ein.Dann bekommst du von deiner
Bank ein Schreiben.

Sehr geehrter Herr ... !
Aufgrund der Lage am Aktienmarkt hat sich der Wert Ihres Aktiendepots von
 65 000 Euro auf 50 000 Euro verringert.Der derzeitige Wert reicht als Sicherheit
für Ihren Kredit in Höhe von 650 000 Euro leider nicht mehr aus.Bitte hinterlegen
Sie den Fehlbetrag in Höhe von 15 000 Euro zur Sicherheit als Bankbürgschaft
oder in Form neuer Aktien.Sollten Sie dazu nicht in der Lage sein,sehen wir uns
leider gezwungen,den Kredit in Höhe von 650 000 Euro fristlos zu kündigen und
die Summe sofort zurückzufordern.
Mit freundlichen Grüßen ...... . 

Für dich keinProblem,denn du hast ja 50 000 Euro auf dem Konto bei der
anderen Bank hinterlassen und nur 20 kg Gold gekauft.Also lässt  du dir von
deiner neuen Bank eine Bürgschaft über die 15 000 Euro ausstellen oder kaufst
für den gleichen Betrag Aktien nach und fügst sie deinem Depot bei der unruhig
gewordenen Bank hinzu.Damit sind die sicherlich zufrieden und du hast noch
 35 000 Euro auf dem Konto übrig. - Ende

Bei deinem nächsten Geschäft kannst du die 20 kg Gold als Sicherheit hinterle-
gen und bei zehn prozentiger Eigenkapitaldecke über einen neuen Kreditbetrag in
Höhe von  6 000 000 Euro verfügen.Da sind dann auch im Ernstfall die Aktien
bei einer erneuten Nachforderung der Bank von lächerlichen 15 000 Euro kein
Problem mehr.Jetzt spielst du in einer anderen Liga.Wenn du willst,kannst du
sogar den ersten Kredit über 75 000 Euro,du weißt schon,als du dir die 5000
Euro von Onkel Rudi gepumpt hast,zurück zahlen.Aber warum solltest du das
tun? Es ist ja nur eine Bank von vielen und nicht dein Freund,wie Onkel Rudi.
Jetzt,wo du mehrfacher Millionär bist,spielen doch 75 000 Euro keine Rolle
mehr. - Ende

Auch wenn mein kleiner Ausflug in die Geldwirtschaft stark vereinfacht ist,so



erklärt er doch für Leute ohne Taschenrechner das Funktionsprinzip der
Bankengeschäfte.Es ist halt nur ein Modell,an dem die Funktion eines real
existierenden Objektes erklärt werden kann.Von dem Flachmodell des Diesel-
motors für den Lichtschreiber erwartet man ja auch nicht,dass es plötzlich von
allein los rattert und einen LKW über den Highway jagt.
Wenn du durch deine Geschäfte groß genug geworden bist,
d.h.: in unserem Beispiel über 6,5 Millionen Euro verfügst,dann kannst du auch
nicht mehr Pleite gehen.Wird dieser Kredit gekündigt,dann reißt du alle Banken
mit denen du Geschäfte gemacht hast,mit in den Abgrund.Die Aktien,das Gold
und die Kontoguthaben basieren alle nur auf Schulden.Sie bestehen nur auf Ver-
trauen.Bürgschaften und Sicherheiten gibt es überhaupt nicht.Es ist das Vertrau-
en darauf,dass du deine Geschäfte fair zu Ende bringst und die Schulden mit Zins
und Zinseszins zurück bezahltst.Das ist aber in diesem System nicht mehr mög-
lich,denn es werden immer mehr Schulden angehäuft.Sicherheiten werden durch
die Erfindung immer neuer dubioser Bankprodukte,die selbst die Investmentban-
ker kaum noch verstehen,vorgetäuscht.
Durch die Anhäufung von immer mehr Schulden wird einzig die Verfügungsge-
walt über immer mehr Geld vergrößert. Geld,das überhaupt nicht real,sondern
nur auf dem Papier und in den Computern existiert.
Apropo Papier.Ich denke,dass davon noch genügend vorhanden ist,um die Geld-
menge durch Nachdrucken weiter zu erhöhen.
Ich kann dir nur davon abraten,diesem Prinzip zu folgen.Im Gegensatz zu den
Banken,die vom Steuerzahler gerettet werden,wird dich keiner retten und wenn
du Papiergeld privat nachdruckst,dann kommst du noch schneller in den Knast.
Die Banken natürlich nicht,denn die dürfen weiter ungestraft Papiergeld
nachdrucken.
Nicht durch das Anhäufen von Schulden wirst du reich,sondern durch das
Anhäufen von Werten.Und genau das wollen die Banken mit immer neuen
Kreditangeboten um jeden Preis verhindern.

Einen schönen Guten Tag wünschen dir

                                                         deine Kalenderblätter.


