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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Enteignung der Sparer - Die wahre Geschichte.

Wer das letzte Kalenderblatt 096 gelesen hat, dem sind sicher die Schlagzeilen der
Medien noch in Erinnerung. Medien verbreiten Informationen. Woher die stammen,
bleibt ihr Geheimnis. 
Wer aber die Medien kontrolliert, der kann Informationen gezielt verbreiten lassen.
Und wer könnte das besser als der, dem das Geld kontrolliert.

Wer das Geld hat, hat die Macht.

Alles reduziert sich in unserem Gesellschaftssystem letztendlich auf das Geld. Das
trifft auch auf die kleinen Leute zu. Irgendwie haben sogar die das, trotz aller
gegenteiligen Meinungsbildungsversuche von Politikern und Religionswächtern
kapiert. Daran sieht man wieder einmal, dass sogar deren Macht in dem Moment,
wo es ums Geld geht, begrenzt ist. Wenn den Leuten ans Geld gegangen werden
soll, dann reagieren sie sehr empfindlich.
 

Beim Geld hört die Freundschaft auf.

Auch die “Freundschaft” zu ihrer Bank, zu ihrer Regierung bis hin zum System.
Was da eine Schlagzeile wie,

Jetzt werden alle Sparer enteignet.
in den Köpfen der Menschen anrichtet, kann sich jeder ausmalen.

Aber wie groß sind denn die realen Verluste wirklich? 

       Denke, Handele, Werde reich



Rechnet man einmal mit einer Inflationsrate von 1% und einem Zins von 0,5% für
sichere und flexible Geldanlagen (Tagesgeld), dann sind das real 0,5% Verlust.
Wer damit nicht leben kann, und das wird durch die von den Geldbürokraten
kontrollierten Medien eifrig propagiert und in die Köpfe der Leute hineingetragen,
muss etwas tun.

Retten Sie ihr Geld!
Mit Zahlen wird dabei bewusst nicht hantiert, sondern nur der Sachverhalt als
solcher in den Vordergrund gestellt. Da die Leute in der Schule irgendwann einmal
Rechnen gelernt und das bis heute nicht wieder vergessen haben, würde ein
Hantieren mit Zahlen die Schlagzeilen in einem ganz anderen Licht erscheinen
lassen.
Mit einem Verlust von 0,5%  seines ersparten Geldes, kann man einen Sparer nicht
wirklich treffen und enteignen schon gar nicht.
Wenn der jeden Monat 100 Euro spart, dann sind das 1200 Euro im Jahr. Mit
realen Zahlen hat der bei 0,5% Verlust nach einem Jahr davon immer noch 1194
Euro reales Geld. Das ist keine wirkliche Enteignung! 
Die Propaganda der Medien vermittelt aber vehement, ich weiß überhaupt nicht
wie viele hundert mal ich das in der letzten Zeit gehört oder gelesen habe,

Sparen lohnt sich nicht mehr.
Natürlich haben die Bürokraten dagegen ein wirksames Produkt im Angebot. Das
lautet: “In Zeiten niedriger Zinsen kommt man an Aktien nicht vorbei.”
oder:

Retten sie ihr Geld!
Fondssparplan:  Schon mit 50 Euro pro Monat.

Wenn der oben erwähnte Sparer nun nicht nur 50 sondern 100 Euro pro Monat in
einen solchen Aktienfond einzahlt, dann kann er höhere Renditen erzielen. Das ist
nicht gelogen. Und wenn der Aktienmarkt weiter steigt, dann stimmt das auch.
Ziehen wir den Ausgabeaufschlag und die Verwaltungsgebühr des Fonds ab, dann
sind das etwa 5% und der Fond müsste diese 5% Gewinn erwirtschaften, damit der
Sparer das eingezahlte Geld auch erhält. Kein Problem wird ein optimistischer
Anleger da sagen. Schließlich werden am Aktienmarkt viel höhere Gewinne erzielt.
Aber genau das ist die Falle. Die Aussicht auf einen Gewinn, auf eine Vermehrung
des eingezahlten Geldes also,  geht einher mit dem Risiko.

Und jetzt, lieber Leser kannst du lesen, wie die Enteignung der Sparer wirklich
funktioniert.
Das dort eingezahlte Geld fließt in einen Markt, der einer gewaltigen Inflationsrate
unterliegt. Es ist der Finanzmarkt und dieser hat sich vom normalen
Wirtschaftsmarkt abgekoppelt. 



Wie im normalen Markt enthält auch der Finanzmarkt reale Werte. Das sind die
Werte der dort notierten Firmen. Als Beispiel nehme ich einfach einmal den DAX.
Gehen wir davon aus, dass die dort notierten Firmen ihrem Wert entsprechend
Aktien platziert haben. Diese wurden verkauft und die Euros von den Firmen
eingesammelt. Die Firmen schütten nun Jahr um Jahr für jede Aktie eine Dividende
aus. Das ist die eine Seite der Medaille und wäre ein ganz normales Geschäft.
Die andere Seite der Medaille allerdings ist die Bewertung der Firmen. Nehmen wir
den DAX als Ganzes. Alle Aktien hatten Mitte der neunziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts einen Wert von ca 2000 Punkten. Mit dem freien Handel der Aktien
steigt oder fällt der Kurs. Das hat mit dem Wert der Firmen nur noch mittelbar
etwas zu tun. Zweifels ohne wird sich der Wert der DAX-Firmen durch den Kauf
neuer Maschinen, dem Bau neuer Produktionsanlagen usw. vergrößert haben, aber
diese Wertsteigerung ist nicht proportional mit dem Wert der Aktien.
Der Wert der Aktien gestaltet sich aus Angebot und Nachfrage nach den Papieren.
Zwar hat die Börse ein ganzes Heer von Analysten und Bewertungskriterien
geschaffen, die den Anlegern glaubhaft vermitteln wollen, wie wertvoll eine Firma
ist oder nicht ist. Das kann aber, wenn überhaupt,  nur eine Momentaufnahme sein.
Wertsteigerungen von Aktien von fünf oder noch mehr Prozent und ebensolche
Verluste innerhalb eines Tages sind gängige Praxis. Wirtschaftszahlen,
Verbraucherverhalten, Stimmungen und Ereignisse des politischen
Tagesgeschehens greifen dominierend in den Markt ein und bestimmen die Kurse.
Da muss man sich fragen, ob das mit dem Wert der Firmen (DAX) etwas zu tun
hat. 
Ehrlich, hat es nicht! 
Durch die Kaufentscheidung der Anleger wird der Aktienpreis gebildet und nicht
durch den Wert der Firmen. Sobald Käufer bereit sind, Aktien zu kaufen, steigen
deren Preise. Und je mehr Online-Geld von der EZB produziert worden ist und in
den Aktienmarkt drängt, um so höher steigen die Kurse der dort platzierten Aktien.
Wenn nun so ein DAX-Zertifikat Mitte der neunziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts 2.000 Euro kostete und dafür nun 10.000 Euro hingeblättert werden
müssen, dann ist das nichts anderes als Inflation, denn die Firmen können ihren
Wert nicht in relativ kurzer Zeit verfünffacht haben. Sicher gibt es auch wieder
einmal  Zeiten, in denen die Bewertung vielleicht 6.000 Euro beträgt. Was war
dann aber mit der Bewertung von 10.000 Euro vor vielleicht einem Jahr? Das zeigt
ganz eindeutig, dass neben der Inflation auch noch Spekulation im Spiel ist.
Wenn du nun die DAX-Aktien  (unser Beispiel) für 10.000 Euro gekauft hast, dann
ist bei einem Kurs von  6.000 fast die Hälfte deines dafür gezahlten Geldes
vernichtet worden. Und das mein lieber Leser, das ist dann wirklich die Enteignung
von Otto Normalverbrauchers Geld.
Mit 0,5% Geldverlust eines Sparers durch niedrige Zinsen und Inflation in der
Realwirtschaft ist das überhaupt nicht vergleichbar. Die Enteignung findet in den
Finanzmärkten statt und das unter Umständen mit Inflationsraten von mehreren



hundert Prozent.
Auf diese geniale Weise wird auch gleichzeitig das von der EZB neu geschaffene
viele Geld (Giralgeld) wieder vernichtet. Wenn du dein sauer verdientes Geld dort
mit hinein gibst, dann bist du mit dabei und nicht nur mit 0,5%. Der Mensch glaubt
den propagierten Schlagzeilen und folgt mit seinen Entscheidungen den von den
gekauften Medien verbreiteten Informationen. 
Die EZB hat nun ihr eigentliches Ziel erreicht. Vernichtung des von ihr
produzierten Schuldgeldes und gleichzeitig hat sie die gutgläubigen deutschen
Sparer, die ihr Geld aus Angst einer Enteignung von 0,5% in den Finanzmarkt mit
einer Inflation von hundert Prozent gesteckt haben, wirklich enteignet.
Nun ist auch nicht mehr so viel Geld in Deutschland konzentriert und somit ein
Ausgleich gegenüber den ärmeren Euro-Länder vorgenommen worden.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter. 


