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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Leser der Kalenderblätter!

Im Kalenderblatt Nr. 050 habe ich versucht zu erklären,dass das ganze Geldsys-
tem auf Schulden aufgebaut ist und du auf keinen Fall da mit machen darfst.Es ist
wirklich so,dass du durch Kredite immer weiter in die Abhängigkeit von Banken,
Arbeitgebern und dem Staat getrieben wirst.
Wie ist es aber bei den Banken,die ja nicht alle reihenweise pleite gehen.Nun,sie
spielen das Spiel eben so lange weiter,wie es geht.
Aber geht denn das ewig so weiter? Nein! 
Auch Banken müssen,wenn auch nur sehr wenig Zinsen für das bei der EZB ge-
liehene Geld bezahlen.Das geborgte Geld ist sogenanntes Giralgeld,das nur in
den Bilanzen auftaucht.Schließlich werden die von den Banken ausgegebenen
Kredite ja irgendwann von den Kunden zurück gezahlt.Dann kann die Bank mit
diesem Geld als Guthaben,ihre bei der EZB gebuchten Schulden begleichen.
Wenn das Geschäft geklappt hat,wird alles wieder zurück gebucht und das Spiel
kann weiter gehen.
Aber wie weit? Ewig?
Bleiben wir in unserer Betrachtung einmal bei einem fiktiven Privatkunden.Der
hat 10 000 Euro zu einem Zinssatz von  3% angelegt.Und da es sich um einen
fiktiven Kunden handelt,lebt der auch nicht nur zehn sondern hundert Jahre.Das
sollte für ein funktionierendes Bankensystem,das die Zukunft künftiger Genera-
tionen sichern möchte,nicht zu lang bemessen sein.Wie viel Geld aus den 10 000
Euro nach 100 Jahren mit Zins und Zinseszins wird,lässt sich leicht ausrechnen.

       Denke, Handele, Werde reich



geg.: Ko = 10 000
           n = 100
           p = 3%
ges.:  Kn

L.:     Kn = Ko *  r^n
          Kn = 10 000 * ( 1+3/100)^100
          Kn = 192 183,32

o.k. Bei 6% Zinsen werden aus den 10 000 Euro genau  3 393 020,84 Euro.

Bei allem hin und her werden aus 10 000 Euro einfach so 3 393 020 Euro?
d.h. doch,dass die 3 384 020 Euro,die jetzt mehr da sind,irgendwo her kommen
müssen.
Wenn sich das Geld dort anhäuft,dann muss es von einer anderen Stelle dorthin
gelangt sein.Ganz gleich,welche Geldflüsse zwischenzeitlich vonstatten gegan-
gen sind,wird es von anderen Stellen weggenommen.Es erfolgt somit eine Um-
verteilung des Geldes und es sammelt sich dort,wo bereits Geld ist.Auch wenn
man Zinsgewinne besteuert und etwas abknappst,ändert das nichts am Prinzip.Es
ist die zwingende Logik,die dem Geldsystem innewohnt.Das Ganze ist vielleicht
am einfachsten so auszudrücken.

Arme werden immer ärmer und Reiche immer reicher.

Wenn nun Giralgeld geschaffen wird,dann kann es zwar eine Zeit lang zirkulie-
ren,hin und her geschoben,verknappt und wieder aufgebläht werden,aber im End-
effekt kommt es irgendwann durch welche verschleierten Tricks der Banker auch
immer,in der Realwirtschaft an.d.h. die Geldmenge hat sich vergrößert.Und das
ist nichts anderes als Inflation.
Nun hast du die Wahl,ob du dich der Inflation ergibst,denn das tust du,wenn du
Geld auf einem Konto ansparst,oder das Geld in anderen Werten anlegst.
z.B.: Aktien,Immobilien,Grund und Boden,Gold.
Diese Werte unterliegen zwar Marktschwankungen,können aber unter Umstän-
den wieder zu einem inflationsbedingt höheren Preis verkauft werden.
Die dritte und schlechteste Möglichkeit ist,dass du das Geld konsumierst.Dann
ist es garantiert weg.Vielleicht hast du dann ein schönes neues Auto,das nach
fünf Jahren weniger als die Hälfte des ursprünglichen Kaufpreises an Wert besitzt
oder ein paar schöne bunte Fotos von deiner Kreuzfahrt auf einem Luxusschiff.
So hätten es die Bürokraten am liebsten,denn dann ist das Geld am schnellsten
wieder über den Konsum in der Realwirtschaft gelandet.Das bedeutet Wirt-
schaftswachstum und genau das ist die Grundlage für das Fortbestehen des
Systems.Es ist auch die Grundlage dafür,dass du weiter in Abhängigkeit bleibst.



Dass sich nicht etwa Geld und Werte bei dir anhäufen,du reich wirst und wieder
einer weniger da ist,von dem sie das Geld schnell wegverteilen können.Je mehr
du das verzögerst,um so schlechter ist das für das Fortbestehen des so schön
funktionierenden Geldsystems.
Darum immer schön schnell das Geld ausgeben und den Konsumklima-Index in
die Höhe treiben.Sparen lohnt sich ja nicht,wenn man nur noch 1% Zinsen
bekommt und die Inflationsrate bei 1,5% liegt.
Je mehr Menschen so denken,um so besser ist es für das Fortbestehen des Sys-
tems.Genau darauf ist alles programmiert.Aber ob das für dich persönlich und
deine Freiheit auch gut ist,das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Wenn du schlau genug bist,dann klickst du dich möglichst schnell da heraus und
bereitest deine Zukunft vor,Du brauchst keine Angst davor zu haben,dass du
etwas verpasst.Es gibt immer noch genug Volk,das weiter Schulden macht und
für das Fortbestehen des Systems sorgt.Übrigens auch dann noch,wenn du dein
Schäfchen bereits im Trockenen hast.
Sparen und in echte Werte investieren,das ist der Weg raus.

Einen schönen Guten Tag noch wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.


