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Hallo liebe Kalenderblattleser!

Vor einiger Zeit habe ich in einem dieser Kalenderblätter über die Arbeitsweise von
Banken berichtet. Unser Bundespräsident H. J. Gauck hat nun vor kurzem auch
etwas dazu gesagt. In seiner Rede vor Bankenvertretern äußerte er sinngemäß
folgendes: “Wenn die Menschen das Finanzsystem und die Arbeitsweise der
Banken verstehen würden, dann käme es zu einem Aufstand.”
Von einem Vertrauensverhältnis zwischen den Menschen und unseren Banken
kann man angesichts solch kompetenter Aussage wohl nicht mehr sprechen. Die
meisten Menschen vertrauen aber den Banken offensichtlich trotzdem, denn sonst
würden sie ja nicht ihr Geld dorthin bringen. Die bitteren Erfahrungen, die viele
Anleger machen mussten, als Banken pleite gingen, scheinen daran nichts zu
ändern. Oder doch?
Irgendwie haben viele ein ungutes Gefühl, wenn sie ihr Geld den Banken
anvertrauen. Aber was sollen die Menschen denn tun? Zumindest bemühen sich die
Banken vehement, diese Unsicherheit der Sparer zu zerstreuen. Sicherungssysteme
im Bankenverbund und die Garantien von politischer Seite sollen die Sparer
beruhigen. Zumindest für die kleinen Leute und deren kleines Geld, scheint da
Vorsorge getroffen zu sein. Was sind aber diese Versprechungen noch Wert, wenn
es global zu einem crash des Finanzsystems kommt? - Nichts!
Was sollen die Leute aber tun? Schließlich hat sich die Welt weiterentwickelt und
jeder muss heute ein Konto besitzen. Löhne und Gehälter werdenschließlich nur
noch elektronisch überwiesen, Mieten und Rechnungen ebenso bezahlt. Ja es ist
wohl so, ohne die Banken und ihre Konten geht heute überhaupt nichts mehr. Und
die Banken selbst begrüßen diese Entwicklung natürlich. Sie verwalten dadurch
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gigantische Geldsummen. Sie kontrollieren das Geld und sie verfügen darüber. Das
ist heute eben so und alle müssen sich diesem System unterwerfen. Das
Bankengeschäft hat sich dadurch enorm ausgeweitet und das Kundengeschäft ist
dort eine feste Größe. Wenn du Geld brauchst, dann gehst du halt zu deiner Bank
und schon bekommst du es.
Neulich habe ich einmal alte Unterlagen durchgesehen. Alte Unterlagen des
Hauses, das ich vor über zwanzig Jahren gekauft habe. Nicht etwa meine
Bankunterlagen, die im Zusammenhang mit dem Hauskauf standen. Nein, viel
ältere Unterlagen. Unterlagen, die über hundert Jahre alt sind und zwei Weltkriege
überdauert haben. Rechnungen über Bauholz u.a..
Von der Versicherungsgesellschaft wurde der Gesamtwert des Hauses damals mit
ca. 11.000 Reichsmark beziffert und genau so viel hat der Hausbau im Jahr 1900
gekostet. Der Bauherr war ein einfacher Arbeiter, der mit einem Stundenlohn im
Pfennigbereich seinen Lebensunterhalt verdient hat. Wie konnte dieser Holzfäller
ein solches Haus bauen und vor allem finanzieren? Welche Bank hat einem
Holzhacker einen solchen Kredit gegeben? Nun Kreditunterlagen habe ich darüber
nicht gefunden, aber da der Häuslebauer in meinem weiteren Verwandtschaftskreis
angesiedelt ist, bin ich doch neugierig geworden.
Wie hat der das damals bloß gemacht? Und dann habe ich Leute gefragt und
recherchiert. Also eine Bank war da nicht mit im Boot. Konnte ich mir auch nicht
vorstellen, denn sonst wären in dem alten Hefter auch die Kreditunterlagen
gewesen. Aber über 10.000 Reichsmark sparen, das ging wohl damals als einfacher
Arbeiter auch nicht. Und erben?  Fehlanzeige, denn die armen Leute hatten doch
kaum etwas über. 
Also doch ein Kredit. Und wirklich, zu der damaligen Zeit haben sich die Leute das
Geld von Verwandten und Bekannten zusammengeborgt. 500 Mark von Onkel
Wilhelm, 300 Mark von Oma Helene,  noch mal 500 Mark von was weiß ich nicht
wem und 800 Mark von Bäckermeister Müller. Das Bauholz wurde in vielen
kleinen Raten an das fürstliche Forstamt, also dem Arbeitgeber abbezahlt und die
gewaltigen Granitsteine für das Kellergeschoss kamen vom Herrn
Steinbruchbesitzer Hellmund, mit dem man nach Feierabend oder am Wochenende
beruflich zu tun hatte und deshalb gut bekannt war. 
So wurde mir das von anderer Seite erzählt. Ja und auf diese Weise kam ein
einfacher Holzhacker zu einem eigenen Haus. Die gute Stube wurde im Sommer an
Sommerfrischler aus der Stadt vermietet und weil die ja auch was essen mussten,
hat die Hausfrau ihnen das Frühstück gleich mit verkauft. Als Beweis dafür habe
ich auf dem Boden unter anderem Gerümpel das alte “Pensionsschild” gefunden.
Alles ganz legal ohne eine Bank und ohne Finanzamt, denn das gab es damals
überhaupt noch nicht.
Und heute? Heute ist das viel einfacher. Da braucht man nicht mehr nach Geld
herumfragen. Heute bekommst du von deiner Bank einen großzügigen Kredit und
bezahlst dann mit Zinsen, ohne dass du es bemerkst, dein Eigenheim im Laufe der



Jahre zwei mal ab. Das kann man ganz leicht ausrechnen. Die Mühe scheinen sich
die Leute heute aber nicht machen zu wollen. Sie glauben lieber den
Rechenkunststücken der Bankberater, Versicherungsvertretern und den
Finanzierungsmodellen von Bausparkassen mit und ohne staatlichen Zulagen,
Wohnungsbauprämien und Arbeitnehmersparzulagen, die dann doch nicht gezahlt
werden, weil die verkomlizierten Bedingungen nach der Ermittlung des
Familieneinkommens durch das Finanzamt doch nicht erfüllt sind. Leider hatte das
der Berater in seinem Finanzierungsmodell nicht berücksichtigen können, da die
endgültigen Zahlen noch nicht vorgelegen haben. 
Genau das ist das für Otto Normalverbraucher zusammengeschusterte Finanzpaket,
das so viele Komponenten enthält, damit die Bürokraten darin nach Belieben
herummanipulieren können und der Kunde über den Tisch gezogen werden kann.
Was er dann unterschreibt, wird im Kleingedruckten noch dahingehend rechtlich
zusammengestutzt, dass es für ihn kein Entrinnen mehr gibt.
Ja, heute ist es viel einfacher, ein Haus zu bauen. Schließlich gibt es ja Banken und
Experten, die dem Normalbürger die ihn überfordernden Finanzierungen gern
abnehmen. Und über das Finanzsystem und die Arbeit der Banken hat ja
wenigstens Bundespräsident Gauck Klartext geredet.
Leider ändert das aber an der etablierten Praxis überhaupt nichts, denn wie von ihm
gesagt, verstehen die Leute das einfach nicht. Sie liefern sich bedingungslos dem
System aus, verschulden sich bis über beide Ohren nehmen einen Kredit nach dem
anderen auf und versklaven sich auf Lebenszeit. Wie soll man denn da reich
werden? Das geht natürlich nicht, denn was an Geld rein kommt, das geht auch
wieder raus.
So ist das System, so ist es gewollt und deshalb bleiben alle darin hängen. Alle, die
den leicht gemachten Versuchungen erliegen, den Konstruktionen des Systems
vertrauen und den Versprechungen den von diesem System bezahlten Bürokraten
glauben, können nicht reich werden. Das zumindest haben die meisten
Normalverbraucher begriffen und deshalb wollen sie es auch gar nicht.
Nur wenn du deine Dinge selbst in die Hand nimmst, die Kontrolle über dein Geld
und deine Finanzierungen selbst ausübst, kannst du reich werden. Erst wenn du das
begriffen hast, deinen Konsum reduzierst und dich nicht von der Werbung, den
anderen Mitmenschen, den Bürokraten also den gesamten systemrelevanten
Faktoren beeinflussen lässt, kannst du es schaffen. 
Lernen wir aus der Geschichte und schauen einmal auf das Beispiel des einfachen
Holzhackers, der zum Hausbesitzer wurde. Er hat alles selbst organisiert. Er hat
sich das Geld besorgt, sich um den Bau gekümmert und den Fortgang des Baues
beobachtet. Er brauchte weder einen Finanzberater noch eine Bank. Kurz, er hat
die gesamte Kontrolle über das Projekt selbst in seinen eigenen Händen behalten.
Nur so geht das mit dem Reichwerden.
Heute können die Leute nicht einmal mehr ohne eine Bankberatung jeden Monat
einen festen Geldbetrag sparen und der muss dann auch noch auf ein Extrakonto



eingezahlt werden. Warum eigentlich? Damit die Bank über das Geld verfügen
kann und systemrelevant damit arbeitet? Um das Girokonto kommen wir in der
heutigen Zeit nicht herum. Für alles andere brauchst du weder eine Beratung noch
einen Vertrag oder sonst welche kostenverursachenden Spitzfindigkeiten. 
Nimm dein Geld selbst in die Hand und kümmere dich darum. Immer wenn du
etwas Verantwortung abgibst, gehst du ein Risiko ein. Kontrolliere deshalb lieber
alles selbst. Genau so, wie der Holzhacker, der zum Hausbesitzer wurde und
weder eine Bankberatung, noch eine staatliche Förderung oder sonst etwas dafür
benötigte.
Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir 

                                                          deine Kalenderblätter.


