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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Freunde des Reichwerdens!

Die von der FED und im Schlepptau derer, der EZB derzeit verfolgte
Niedrigzinspolitik hat Auswirkungen auf das Volk. Und auf die, die sich Wohlstand
und Reichtum aufbauen wollen, ebenfalls. 
Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. 
Das Sprichwort haben wir alle schon einmal gehört. Es ist schon viele Jahre alt und
hat sich bis heute erhalten. Es war die Erfahrung der einfachen Leute, die ihre
Spargroschen zusammen trugen. Sie konnten natürlich nicht wissen, dass diese
Volksweisheiten nur gelten, wenn keine besonderen Umstände das außer Kraft
setzen. In Notzeiten, früher Kriege, die dass ganze Volk betrafen, erforderte es
enorme Anstrengungen des ganzen Volkes, um da wieder heraus zu kommen. Das
war mit ein paar Spargroschen nicht getan. Aber dafür hatten sie ja früher ihren
Kaiser, dann ihre Regierungen der Weimarer Republik und dann ihren Führer,  die
alles taten, um ihr Volk aus dem von ihren Vorgängern verursachten Bankrott
heraus zu führen. Jedes mal wurden die Spargroschen der kleinen und auch großen
Leute für ungültig erklärt und alles auf ein gleiches einheitliches Niveau herab
gesetzt. Das war nach dem 2. Weltkrieg nicht anders und die Leute starteten nach
der Währungsreform 1948 alle mit einem Einheitsbetrag von 60 DM. Und dann
ging alles wieder los.
Wirtschaftswachstum, klar, denn es musste ja alles Zerstörte wieder aufgebaut
werden. 
Lohnsteigerung, um die produzierten Waren kaufen zu können.
Preissteigerung, also Inflation, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Und wieder Lohnsteigerung und so weiter. 

       Denke, Handele, Werde reich



Das Sprichwort: “Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.” schien wieder
seine Wahrhaftigkeit zu bestätigen. Richtige Kriege gab es in Deutschland nicht
mehr und das Lebensniveau stieg und stieg. Waren wurden im Überfluss produziert
und blieben trotz gewollter Preissteigerung für den Bürger erschwinglich. Mit der
Zeit sparten sich die Leute richtig reich. Der Staat hingegen produzierte ein
Haushaltsdefizit nach dem anderen. Er verschuldete sich für seine Bürger, so dass
zwischen der Schuld eines Bürgers und seinem ersparten Geld ein gewisser
Ausgleich geschaffen wurde. 
Mit der Einführung des Euro holten die Eurobürokraten aber auch andere Länder
mit ins Boot. Damit das System weiter funktionieren kann, muss nun der Ausgleich
innerhalb der  Eurozone herbei geführt werden. Das haben die Bürokraten auch
versucht und eine Staatsverschuldungsobergrenze eingeführt. Prozentual versteht
sich. Prozentual zum BIP. 
BIP ... Bruttoinlandsprodukt 
Was für ein Konstrukt! Plötzlich steht da Inland. Und nicht mehr Eurozone. Ob
dadurch ein Ausgleich zwischen den Ländern geschaffen werden kann? Aber
vielleicht will man ja in Wirklichkeit gar keinen Ausgleich schaffen. Oder man
versucht es, weiß aber nicht so richtig wie. Die Verschuldung  ist dann natürlich
auch keine Verschuldung des “Euroraums”, sondern eine Verschuldung des
Inlandes. Jedes Land  hat zwar den Euro als Währung, aber jedes Land hat seine
eigene Verschuldung. Die Bürokraten schaffen also keinen Ausgleich sondern
heben einen Graben aus. Und wie das so ist, entwickelt sich jedes Land so, wie es
seine Wirtschaft halt gestattet. Da wo sich die Wirtschaft gut entwickelt haben die
Leute Arbeit und Geld, wo nicht, haben sie halt keine Arbeit und weniger Geld.
Somit kann jeder in seinem Land mit seinem Euro unterschiedlich viel Waren
kaufen. Nicht gerade ein schöner Ausgleich für Leute in Griechenland, die
vielleicht drei Euro in der Stunde verdienen, gegenüber dem Deutschen, der das
Doppelte, Drei-  oder Vierfache verdient.
Wegen der einheitlichen Währung müssen aber auch die Preise der Waren
vereinheitlicht also angeglichen werden. Es kann ja nicht sein, dass Herr
Deutschmann mit seinen verdienten 2.000 Euro über das Internet in Griechenland
eine ganze Wohnungseinrichtung kaufen kann, während er in Deutschland
vielleicht nur das Sofa dafür bekommt. Wenn der Ausgleich vorgenommen worden
ist, kostet das Sofa in Griechenland auch 2000 Euro.  Nun kann man sich leicht
vorstellen, was der Grieche mit seinen drei Euro Stundenlohn noch kaufen kann.
Die Griechen müssen ums Überleben kämpfen und ihr Geld wird aufgebraucht.
Die Deutschen haben bei guter Arbeit immer noch gutes Geld und können Geld
sparen. 
Da bin ich wirklich richtig froh, dass ich im Euroboot in Deutschland sitze. Wie
lange die Rudersklaven aus Griechenland das mitmachen ist ungewiss.
Da kommen die Euro-Währungsbürokraten echt ins Grübeln. Die haben nämlich
inzwischen auch bemerkt, dass das mit dem Ausgleich so nicht funktioniert. Und



stellen sich nun die Frage, wie können wir das Geld bloß aus Deutschland nach
Griechenland bringen, denn es muss doch irgendwie ein Ausgleich geschaffen
werden.
Die Scheinlösung, Griechenland über Kredite mit Geld zu versorgen, funktioniert
nicht so richtig, denn das Geld muss ja irgendwo her kommen. Und zwar da her,
wo es ist - aus Deutschland.
Aber woher nehmen wir in Deutschland nur das Geld? Wir können es doch den
deutschen Arbeitnehmern (Sparern) nicht einfach wegnehmen (enteignen).
Auch darauf haben die Bürokraten der EZB inzwischen eine Antwort.
Ihre Lösung: - Niedrigzinspolitik.
Dem deutschenVolk wird eine einfache Rechnung präsentiert. Da die meisten in
der Schule wenigstens die  7. Kasse geschafft und Zinsrechnung gelernt haben, ist
das ganz einfach. Also Zinsrechnung braucht man nicht wirklich dafür. Es reicht
eigentlich aus, wenn man den Begriff Zinsen schon einmal gehört hat und in etwa
weiß, was das ist. 
“Wer das Geld hat, hat die Macht.”  Na, schon mal gehört? Klar, das stand ja
auch schon  hier im Blog.
Das Geld kontrolliert bei uns die EZB. Und da jeder Geld braucht, bekommt der,
von dem man etwas will, so viel wie er haben will. Das ist keine Bestechung,
sondern man kauft sich bei demjenigen ein. Das sind die Medien. Die verbreiten
nun die von der EZB gesteuerte Geldpolitik - die Niedrigzinspolitik. Dem Volk
wird nahe gebracht, dass Spareinlagen immer mehr an Wert verlieren. Das sieht
dann so aus:

Enteignung der Sparer!

oder:

Retten Sie ihr Geld!

oder:

Sparen lohnt sich nicht mehr.

oder.

Das Geld der Sparer löst sich in Luft auf.

oder:

Die Deutschen geben ihr Geld lieber aus, als es sich wegnehmen zu lassen.



Der Wert von Spareinlagen nimmt also immer mehr ab. Das ist zwar nicht gelogen,
denn wenn es für sichere Spareinlagen bei den Banken einen Zinsertrag gibt, der
unter der Inflationsrate liegt, dann ist das tatsächlich so. Damit die Leute das auch
glauben, brauchen sie nicht einmal die Zinsrechnung. Es reicht, wenn sie die
logischen Begriffe “kleiner als” und “größer als” begriffen haben. So wie der
Schimpanse, der sich zwei Bananen anschaut und dann zuerst nach der größeren
greift.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                         deine Kalenderblätter.


