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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Freunde der Kalenderblätter!

Wenn du das letzte Kalenderblatt gelesen hast, dann weißt du ja jetzt, auf welche
Weise die Banken dein Geld benutzen,  um sich einen eigenen Vorteil zu ver-
schaffen. Dein Geld ist ihnen sehr willkommen, denn sie brauchen ja auf Giro-
konten keinen Cent Zinsen zu bezahlen. Da du keine Zinsen bekommst, kannst du
dein Geld, so wie ich es dir letztens empfohlen habe, auch gleich zu Hause aufbe-
wahren. Dadurch hast du volle Kontrolle und sofortigen Zugriff. Diese Vorteile
sind nicht zu unterschätzen.
Wer macht das aber?
Die meisten Menschen richten sich bei den Banken Sparkonten ein oder geben ihr
Geld als Anlagen den Bausparkassen oder  Versicherungen. Die Renditen sind
momentan so bescheiden, dass es sich nicht lohnt da irgendwelche Verträge ab-
zuschließen, die wieder nur den Institutionen nutzen. 
Der andere Teil der Bevölkerung bringt sein Geld an die Börse. O.k.! Das kann
man machen, wenn man so viel hat, dass einen ein paar tausend Euro Verlust nicht
weiter schrecken können. Aber die Meisten von uns haben doch ihr Geld wohl
mühevoll zusammengespart. Wegen der momentan fehlenden Zinserträge bei
sicheren Anlagen, gehen sie an die Börse, um ein paar Prozent Rendite zu erwirt-
schaften.
Sie folgen den nimmermüden Empfehlungen von Geldanlageprofis, Börsengurus
und Bankberatern. 
“An der Börse kommt man nicht vorbei!”
“Nur an der Börse kann man noch Gewinne erwirtschaften.”
“Machen Sie mehr aus Ihrem Geld.”

       Denke, Handele, Werde reich



So oder so ähnlich lauten die Botschaften der Profis. Immer und immer wieder, bis
es die letzte Oma auch noch glaubt und ihre Spargroschen in irgend einen Fond
einzahlt, mit dem dann die Fondmanager ihren Schindluder treiben können. Nicht
dass sie das absichtlich tun, aber sie bringen es einfach nicht und schlagen meistens
nicht einmal den Index. Dafür kassieren sie dann wieder Ausgabeaufschläge,
Verwaltungsgebühren ,Depotgebühren, Ordergebühren und dergleichen, wodurch
sich das Kapital der Kleinanleger weiter verringert.
Kleines Geld hat an der Börse überhaupt nichts zu suchen, denn es läppert sich nur
zu einem großen Betrag, über den dann die “Möchtegernexperten”  verfügen. Für
Oma Mustermann und Otto Normalverbraucher kommt da kaum etwas heraus. Es
ist einfach der Mühe nicht wert, sein Geld einem solchen Risiko auszusetzen. Denn
das Risiko trägt der Anleger allein. 
Offensichtlich scheinen das hinter vorgehaltener Hand immer mehr Normalos zu
begreifen, denn das Aktienvermögen der Deutschen ist weiter gesunken. Und das,
obwohl der DAX nahe seinem Höchststand angesiedelt ist. Immer mehr Deutsche
wenden sich offensichtlich von der Börse ab. Und viele haben ja auch durch die
Börseneinbrüche und Bankpleiten in vergangenen Zeiten viel Geld verloren. 
Der Deutsche ist offenbar   vorsichtig und besitzt neben seinem Sicherheitsbe-
wusstsein so etwas wie eine Schwarmintelligenz. So kann man natürlich nicht reich
werden, werden die Geldexperten argumentieren. Es gehen ihnen die Kunden aus.
Kapitalbildende Lebensversicherungen, Fondssparen und derartige Produkte sind
kaum noch an den Mann zu bringen. Dank informativer Fernsehsendungen wie
“WISO” zum Beispiel. Und wenn der schlaue Bürger nun auch noch sein Geld von
der Börse abzieht und die Kontrolle über sein Geld nicht mehr uneingeschränkt den
Banken überlässt, dann schrillen die Alarmglocken in den Führungsetagen von
Politik und Wirtschaft.
Wenn der Bürger sein Geld selbst in die Hand nimmt, auf die 0, ... % Zinsen
verzichtet und statt dessen die Inflationsrate von 0, ... % akzeptiert, dann wird
nämlich sein Geld kaum weniger wert. Zumindest hätte es denselben Effekt, wie
bei einem Zinssatz von 3% und einer Inflationsrate von 3,5%. Dann wäre aber
wenigstens die Welt für die Industrie und Wirtschaft in Ordnung.
Die Leute würden ihr Geld zur Bank tragen und  3% Zinsen bekommen. Das so
erwirtschaftete Geld wird dann von der Inflationsrate wieder  aufgefressen. Aber
die Wirtschaft, die könnte die neu produzierten Güter nun teurer verkaufen und
wachsen. 
Aber so ist es derzeit nicht.  In Griechenland herrscht momentan  gar eine Deflati-
on. Die Waren werden immer billiger und das Geld somit immer mehr wert. Das
Behalten von Geld macht nun erst recht einen Sinn. Werte werden immer wertvol-
ler. Das gilt für alle Werte, auch für Gold ,Silber, Grund und Boden und Immobi-
lien.
Werte horten ist die Devise. Sparen und nichts mehr kaufen. Genau so wird man
immer reicher. Aber wenn das alle tun, dann funktioniert es nicht mehr. Eine



Gesellschaft, in der alle reich sind,  gibt es nämlich nicht.
Fange also rechtzeitig damit an und sichere dir deine Werte. Wenn es alle tun, dann
ist es zu spät. Und wie war das doch gleich?
M. Gorbatschow:   “Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.” 

Was für ein weiser Spruch!
 
Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir 

                                                          deine Kalenderblätter


