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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Herzlich willkommen bei den Kalenderblättern zum Reichwerden!

“Reich wird man nicht von dem Geld, was man verdient,

sondern von dem Geld, was man davon behält.”

Ein weiser Spruch, den ich vor einiger Zeit einmal gelesen habe. Und weil er mir
so gut gefiel, habe ich ihn aufgeschrieben, gerahmt und an die Wand meines
Arbeitszimmers gehängt.
Geld behalten bedeutet doch eigentlich nichts anderes, als Geld zu sparen. Das
hat nichts mit Investieren zu tun, wodurch wieder neues Geld verdient wird.
Nein, Geld behalten bedeutet, dass man das bereits verdiente Geld nicht wieder
weg gibt. 
Diese Weisheit wird heutzutage von vielen völlig missverstanden. Und das hat
natürlich seine Gründe. In früheren Zeiten war der Spargedanke in seiner
ursprünglichsten Form im Volk noch tief verwurzelt. Da wurde übriggebliebenes
Geld einfach in einen Spartopf gelegt. Fertig! 
Heutzutage ist das völlig anders. Das Geld liegt als Guthaben auf dem Konto bei
der Bank. Und die Banken sind daran interessiert, dass das Geld auch schön dort
bleibt. Als Anreiz waren sie sogar bereit, dem Sparer Zinsen zu bezahlen. Aber
ist denn das überhaupt noch mit dem Sparen im klassischen Sinn vergleichbar?
Ist das nicht bereits eine Art von Investment, womit wieder neues Geld verdient
wird?
So ist das wohl und die Banken haben das auch so verstanden. Ohne die
Bankkunden aber darüber genauer zu informieren, haben sie dieses Spargeld der
Kunden für ihre eigenen Interessen verwendet. Sie haben das Geld als Kredite

       Denke, Handele, Werde reich



weiter gegeben oder an der Börse Aktien gekauft und andere Geschäfte damit
gemacht.
Alles o.k. könntest du nun sagen, denn ich bekomme schließlich Zinsen dafür. Ja,
aber dann ist es aus deiner Sicht bereits ein Investment. Kein Problem, dann ist
es eben ein Investment. Das Geld kann ich mir schließlich garantiert wieder
auszahlen lassen und die Zinsen eben so.
Es ist somit eine Kombination. Es ist eine total sichere Geldanlage. Genau so
sicher, wie das Geld in Omas Spartopf. Und obendrein vermehrt es sich noch.
Nein, ganz so ist es nicht. Es gibt nämlich einen kleinen Unterschied. Die Oma
konnte das gesparte Geld bei Bedarf sofort wieder aus dem Spartopf heraus
nehmen und damit etwas kaufen. Der Sparer heute, kann das schon nicht mehr so
einfach. Er muss erst einmal zur Bank gehen und sich das Geld dort auszahlen
lassen. Was aber, wenn die Bank gerade geschlossen ist? Nun, dann kann er das
Geld schließlich vom Geldautomaten holen. Das machen wir ja heute sowieso
alle.
Normaler Weise geht das auch problemlos. Zumindest dann, wenn es sich um ein
Girokonto handelt. Für Guthaben auf einem Girokonto, das heute schließlich
jeder haben muss, werden aber von den Banken meistens überhaupt keine Zinsen
mehr gezahlt. Somit ist es für dich  auch keine Investition mehr, denn du
verdienst ja damit kein Geld. Jeder Euro, der sich dort als Guthaben ansammelt,
nutzt eigentlich nur der Bank. Nun könnte man das Geld ja ganz leicht von einem
Girokonto abheben und es zu Hause sparen. Damit hätte man es genau so wie die
Oma ihr Spartopfgeld sofort griffbereit. Das ginge zwar aber dann gerät man in
Gefahr, dass das Girokonto bei laufenden Abbuchungen einen Negativsaldo
aufweist.
Kein Problem, wirst du sagen, schließlich hat mir die Bank einen großzügigen
Dispo eingeräumt. Das macht die Bank sehr gerne und nicht umsonst. Auf diese
Weise hat sie dir nämlich einen teuren Kredit untergejubelt. Bei einem
Dispositionskredit beträgt der Zinssatz stolze acht bis 12% und bei
Überschreitung der gewährten Kreditsumme sagenhafte 20% und mehr.
Das darf natürlich auf keinen Fall passieren und deshalb lassen die meisten
Menschen immer ein paar hundert Euro als Sicherheitsguthaben auf dem
Girokonto liegen. Geld, das nur der Bank nutzt. Immer mehr Menschen machen
sich die Mühe der Bargeldzahlung heute gar nicht mehr. Sie bezahlen fast alle
Einkäufe mit der Plastekarte. Klar dass dann nach der Gehaltsüberweisung noch
mehr Geld auf dem Girokonto verbleibt. Das Girokonto wird somit immer mehr
zum Geldspeicher für fällige Zahlungen aller Art. Sammelt sich dort Geld an,
dann hat die Bank die Verfügungsgewalt. Gerät dein Girokonto ins Minus, dann
kassiert die Bank hohe Kreditzinsen. Welchen Vorteil hat da eigentlich der
Kunde? Nun, es ist die Bequemlichkeit, die der Kunde genießen kann. Die
Bequemlichkeit , mit seiner Plastekarte bezahlen zu können. 
Das kann aber für uns Kunden ziemlich unangenehm werden. Stell dir einmal



eine Krisensituation vor.  
 - Banken geschlossen, Automaten außer Betrieb gesetzt, bargeldloser
Zahlungsverkehr staatlich verordnet zeitweilig eingestellt.
Da hilft es dir auch nicht, wenn du dich mit einigen hundert ebenfalls Betroffenen
wutentbrannt vor deiner Bankfiliale tummelst, dich aufregst, dich ärgerst,
Pflastersteine gegen die Scheiben wirfst und deine kostbare Freizeit nutzlos
verschwendest. Da bist du in guter Gesellschaft Gleichgesinnter, die ebenfalls zu
bequem waren, sich selbst um ihr Geld zu kümmern.
Sein Geld selbst zu verwalten, ist eine Kunst. Aber diese Mühe solltest du dir
unbedingt machen. Es ist und bleibt eine unumstößliche Tatsache.

Wer das Geld hat, hat die Macht. 

Und das wären in diesem Fall deine Hausbank und die Regierung. Was noch
alles damit verbunden ist, das hast du sicherlich im Kalenderblatt 085 gelesen.
Es sollte dich zum Nachdenken anregen.
Aber Nachdenken allein reicht nicht. Du musst auch etwas tun, um nicht auf die 
Tricks der Banken hereinzufallen. Ganz ausklinken kann man sich sicherlich
nicht, denn das ganze System wird immer mehr auf die Kontrolle deines Geldes
und deiner Person vervollkommnet. Überwachung, Kontrolle, Abhörung, NSA,
Verbrauchermanipulation. Alles im Namen der Freiheit.
Aber das ist die Geschichte eines anderen Kalenderblattes.
Lassen wir uns so wenig wie möglich die Kontrolle über unser Geld entziehen.
Geld bedeutet auch Freiheit. Bezahlen wir bar! 

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                           deine Kalenderblätter.


