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Hallo liebe Leser!

Sparen lohnt sich nicht!
Immer wieder hört man diese Worte und die Bürokraten werden nicht müde,die
Aussage immer und immer wieder in unsere Köpfe einzuhämmern.
Warum eigentlich? 
Wenn man dem Vorbild der Regierungen in den meisten europäischen Ländern
und vor allen der Regierung der USA folgen will,dann möchte man diese Aussa-
ge gern glauben.Wohin das allerdings führt,das können wir heute schon an einer
Reihe von Ländern beobachten.Den Ländern,denen es noch scheinbar gut geht,ist
allerdings der unausweichliche Weg vorgezeichnet.Keiner kann ständig Schulden
machen,die Zinsen mit neuen Schulden bezahlen und eine Tilgung erst gar nicht
real erwägen.
Das kann auf Dauer niemals funktionieren und führt von einer zur nächsten Flick-
schusterei.Wenn dann überhaupt nichts mehr geht,werden Schuldige gesucht,
Bauernopfer gebracht oder alles in einem Krieg ausgelöscht.Wenn dann das Volk
die Zeche mit seiner Verelendung bezahlt hat und alles auf Null gestellt ist,fängt
das Dilemma wieder von vorn an.
Warum kann aus der Geschichte nicht einfach einmal gelernt werden?
Sparen lohnt sich sehr wohl und die Anhäufung von Reichtum auch.Das trifft
privat genau so zu,wie auch für Staaten.Zumal die meisten Staaten von heute
kein eigenes Recht mehr auf Herausgabe von Geld besitzen,was dem Verlust des 
mittelalterlichen Münzrechts gleichzusetzen wäre.Staaten müssen heute genau so
wirtschaften wie Privatleute.- Natürlich in anderen Dimensionen,aber qualitativ
ist das nicht anders.Aber bleiben wir bei uns Privatleuten und ziehen nur zum

       Denke, Handele, Werde reich



Schluss wieder einen Vergleich zu den Staaaten.
Wo Reichtum angehäuft worden ist,ganz gleich auf welche Art und Weise,stehen
die Bettler Schlange.Wer reich ist,wird geachtet,hoffiert,beneidet und umwor-
ben.Er kann sich seine Partner aussuchen.Er ist unabhängig und frei.

Um Gottes Willen,bloß das nicht.Dann könnten die Regierungen ja nur noch
bedingt Druck auf ihre Bevölkerung ausüben.Die Menschen würden nicht mehr
in Abhängigkeit gehalten werden können.Sie würden selbstbewusst,zielgenau
und vorteilsorientiert ihre Entscheidungen treffen,ohne wegen des ständigen
Geldmangels geknechtet werde zu können.
Job - Job weg - Teilzeitjob - Zweitjob - mehrere Teilzeitjobs ,um über die Run-
den zu kommen.
Probeanstellung,manchmal sogar ohne Bezahlung!!! - Kündigung - Arbeitsver-
mittlung - Leiharbeit für Hungerlohn.Irgendwann bist du ausgebrand.- Hartz IV.
Immer am Existenzminimum und schön still halten,damit das Wenige auch
gerade so reicht.
Und wenn durch günstige Umstände doch ein paar Euro übrig geblieben sind?
Bloß nicht sparen,denn sparen lohnt sich nicht!
Schnell wieder ausgeben,damit alle schön in wirtschaftlicher Abhängigkeit von
Staat und Regierung gehalten werden können.Wer da ausscheren will,der hat es
schwer.Alle und alles ist dem nämlich entgegen gerichtet.
An erster Stelle steht der Staat selbst,der zwar vom Sparen redet,aber die Steu-
ergelder - deine Steuergelder,mit vollen Händen in alle Welt verteilt und sich
dann noch für seine Wohltätigkeit loben lässt.Wenn die Gelder des Haushalts
nicht reichen, und natürlich wird das von vornherein schon eingeplant,dann wer-
den Jahr für Jahr Kredite aufgenommen.Neuverschuldung heißt das.Und wenn
durch Wachstum der Wirtschaft mehr Gelder an Steuern in die Kasse fließen,
dann werden die Schulden nicht etwa abgebaut,denn dazu reicht das Geld schon
langen nicht mehr,sondern es werden weniger neue Schulden gemacht.
Mit der positiv klingenden Formulierung “Senkung der Neuverschuldung” wird
dieses weitere Anhäufen von Schulden elegant schöngeredet.
Wenn du persönlich so wirtschaftest,dann ist der Weg zur Privatinsolvenz ein
ziemlich kurzer.
Die Banken passen da wenigstens im Privatkundengeschäft gehörig auf und
geben an überschuldete Haushalte keine neuen Kredite mehr aus.Die merken
nämlich,wenn ein Kunde seine Kreditlinie erreicht hat.
Der Staat aber taugt da als Vorbild überhaupt nicht.Der verschuldet sich Jahr für
Jahr mit immer größeren Summen. - Ja wie lange denn eigentlich noch?
 
Einen schönen Tag noch wünschen dir
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