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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Kalenderblattleser!

Das Reichwerden ist ja bekanntlich eine Lebensaufgabe.Da kann man nicht mal
so ein bisschen dran rumarbeiten und dann wieder etwas anderes machen.So
funktioniert das nicht.
Je mehr ich mich mit dem Thema des Reichwerdens beschäftige,um so mehr
rückt aber auch eine andere Frage in den Vordergrund.
Wie wird es in der Zukunft aussehen?
Welche Randbedingungen werden die Bürokraten festlegen?
Wie kann ich das,was ich bisher geschaffen haben,gegen den Zugriff der Herde
verteidigen?
Fragen mit denen man sich unbedingt beschäftigen sollte.Was nutzt dir ein
Vermögen,das durch irgendwelche Zwangsmaßnahmen wieder von der Herde
konfisziert und dem Kreislauf aus Entstehen und Vergehen zugeführt wird.

SPAREN LOHNT SICH NICHT  und in der heutigen Zeit,wo du für
Spareinlagen kaum noch Zinsen bekommst schon gar nicht. - Oder doch?  - Oder
gerade deshalb? 
Um die Funktionsgrundlage der Wirtschaft,das ständige Wachstum aufrecht zu
erhalten,war die Zinssenkung und die damit verbundenen Investitionen ein
brauchbares Mittel.Doch dieses bisher funktionierende Mittel ist definitiv ausge-
schöpft.Banken können natürlich gute Geschäfte machen,wenn sie sich frisches
Geld zum Niedrigzins von nun 0,25% bei der EZB leihen können.Und bei den
paar Prozent Eigenkapital,das die EZB für die Banken als Bürgschaft vor-
schreibt,sind die auf Spargroschen von Kunden überhaupt nicht mehr angewie-

       Denke, Handele, Werde reich



sen.Deshalb bekommst du auch für deine Spareinlagen kaum noch Zinsen.
Einzig auf langfristig angelegte Gelder werden noch bescheidenen Zinsen ge-
zahlt.Die Frage ist aber,ob wir angesichts der in den letzten Jahren mit Banken
gemachten Erfahrungen,diesen trauen und unser Geld dort deponieren wollen.
Sehr viele Menschen gleiten auch immer mehr in einen Sog aus Konsum und
Manipulation in die Armut ab.Sie leben quasi von der Hand in den Mund und
haben sich daran gewöhnt,im Ernstfall den Staat anzuzapfen.
Der Sozialstaat hilft mit allerlei Verordnungen und Programmen seiner Bezeich-
nung entsprechend.Da die Zahl der Bedürftigen aber ständig größer wird,kann er
die gewaltigen Summen aus seinem Haushalt kaum noch aufbringen und muss
sich immer mehr verschulden.
Die Banken geben bereitwillig Kredite,kaufen Staatsanleihen und kassieren
entsprechend höhere Zinsen.Eine Spirale ist in Gang gesetzt.Der Staat geht
Schritt für Schritt in die Insolvenz und da das nicht sein darf,nimmt er das benö-
tigte Geld von seinen Bürgern.Europaweit spüren es die Menschen durch
Zwangsabgaben,Rentenkürzungen und Wegfall von Arbeitsplätzen. - Wie gesagt
europaweit und in Deutschland? Es ist nur eine Frage der Zeit,wann sich auch in
Deutschland diese Entwicklung fortsetzt.
Angesichts dieser Aussichten solltest du dir ernsthaft überlegen,ob du dich da
einreihen willst.Alles Geld ausgeben und abfeiern bis zur eigenen Insolvenz.Oder
es den Banken anvertrauen,bis es dort einer Bankeninsolvenz,staatlichen
Zwangsverordnung oder Währungsreform unterworfen und ein großer Teile
davon enteignet wird.
Genau das steht nämlich auf lange Sicht bevor.Das Risiko für einen gewonnenen
Prozentpunkt ist mir persönlich zu hoch.Für Privatpersonen ist das Geldverdie-
nen mit verzinslichen Geldeinlagen angesichts der Politik des billigen Geldes
geradezu unmöglich geworden.Heutzutage kommt es nicht darauf an,mit seinem
Geld,Geld zu verdienen,sondern es zu bewahren.
Am besten bewahrst du dein Geld dadurch,dass du es sparst. Und zwar cash,
sofort verfügbar.Die Inflationsrate von nur noch ca.  1,... % hilft dir nicht beim
Vermögensaufbau,aber sie gibt dir das gute Gefühl alles bestenmöglich im Griff
zu haben.
In einer Studie der Wirtschaftswoche wurde sofort verfügbares Bargeld und
physisches Gold als die mit Abstand sichersten Anlagemöglichkeiten bewertet.
Weit vor Bankguthaben öffentlicher im Sparkassenverbund zusammengeschlos-
sener Geldinstitute.Dann erst folgen die Banken,die im Sicherungsfonds invol-
viert sind.Alle anderen Anlagen in Bank- und Börsenprodukten tragen großes
Risikopotential.

Extreme Zeitgenossen sehen den Crash mit Wirtschaftszusammenbruch und
Verteilungskämpfen um Lebensmittel und Trinkwasser am Horizont auf uns zu
rasen.Das Portal “Krisenvorsorge” gibt ausführlich Hinweise und Ratschläge,wie



man sich persönlich vorbereiten kann und was man anschaffen sollte.Ich glaube
nicht,dass man das so extrem betreiben muss.Aber aufpassen und sein Vermögen
sichern,das sollte man schon.
Die Zeichen der Zeit sind neben Vermögensaufbau momentan besonders auf
Vermögenserhalt gerichtet.
Einen wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.


