
Vom Sparschwein zum

Bankerschwein und zurück.

Die Finanzkrise ist das Beste, was uns passieren konnte.

Schweinereien wie folgendes gehören zum Beispiel der Vergangenheit an.

Zumindest erst einmal.

Unter gewissen Bankern gab es die Bezeichnung

“AD-Kunden”. A für alt und D für doof.

Kunden, denen man alles aufschwatzen konnte,

wenn Vorgaben erfüllt werden mussten.

Nun gibt es statt AD-Kunden Banker a.D.



Wir sind 95%.

Finanzmodelle wurden bewusst bis zur Unverständlichkeit aufgeblasen.

Wie auch Power Point Präsentationen (deshalb sind wir ja hier).

So werden schlechte oder nicht vorhandene Ideen verschleiert.

95% der Menschen fragen nicht nach, wenn sie etwas nicht verstehen.

95% der Geldanleger sind von der Finanzkrise betroffen.

95% der Präsentationen werden in PowerPoint gehalten.



Verkümerung.

Dass wir es hier mit einem Rechtschreibefehler zu tun haben,

sehen viele von uns.

Weil unsere Sinne darauf geschärft sind, Fehler aufzudecken,

perfekt zu sein, andere bloß zu stellen.

Ein Blinder hat sensiblere Fingerspitzen als ein Sehender.

Weil er fühlen muss.

Sinne verkümmern auch, wenn man sich alles sofort leisten kann.

Zum Beispiel der Sinn für Wertschätzung.



Bekommen, was man sich

wünscht, ist Erfolg.

Sich wünschen, was man

bekommen kann, ist Glück.

Die Finanzkrise ist wie eine überfällige,

von oben angeordnete erzieherische Maßnahme.

Die Finanzkrise ist ein gigantischer Strafzettel für unsere Haltung.

Nehmt den Menschen Geld weg und sie denken um.

In den 60er Jahren kämpfte man um noch mehr Freiheit.

In den 00er Jahren kämpfte man um noch mehr Geld.

Nun wird alles auf 0 gestellt.



Piggybank.

Weiß jemand, was Piggybank bedeutet?

(Diskussion mit Publikum/Banker)

Piggybank ist das Sparschwein.

Hungrig und gierig wie Sau, aber solide und ehrlich.



Piggybook.

Kommen wir nun zu einem brandneuen Finanzmodell.

Bücher voll von Finanzlöchern.

Ein Produkt für Kinder zwischen 5 und 12.

Und für Erwachsene zwischen “Ich bin’s” und “Ich war’s”.

Für Erwachsene, die mitlernen wollen.

Zum Beispiel, wie spaßig es sein kann,

auf die Erfüllung eines Wunsches zu warten.

Piggybook ist “Das Kinderbuch zur Finanzkrise”.



Papa, Fahrrad!

Die Zeiten, in denen es “Papaaaa, Fahrrad” hieß und schon stand das Fahrrad da,

sind vorbei. Noch schlimmer. Heute es ja eher “Papaaaa, Handy”.

Was ist ein Fahrrad wert, dass sofort gekauft wird, wenn man danach fragt.

Sicher sehr viel.

Aber das Fahrrad, das vom kleinen Wunsch langsam immer größer und größer wird,

ist das tollste Fahrrad der Welt.



Finanzlöcher.
In Piggybooks befinden sich Vertiefungen.

Millimetergenau ausgestanzt.

In diese Löcher wird das Futter gesteckt, das einen Wunsch zum Wachsen bringt.

Die Löcher sind Ausstanzungen für 1-Euro- und 2-Euro-Münzen.

Wer’s nicht glaubt, kann nach vorne kommen und ein paar Euro rein drücken.

Wie sie wieder raus gehen, sage ich im nächsten Vortrag.



Wünsche wachsen sehen.
Jedes Piggybook hat unterschiedliche Motive und Ausstanzungen

auf 5 Doppelseiten.

Die Motive sind mit nur zwei Stempeln hergestellt.

Ein Stempel hat den Durchmesser eines 1-Euro-Stückes, der andere den eines

2-Euro-Stückes.

Die Anzahl der Ausstanzungen ist jeweils auf den ungefähren Anschaffungswert

des Gegenstandes ausgerichtet, um den es in dem jeweiligen Buch geht.



Stifte.

Stiften können alle.

Oma, Opa, Tante, Onkel, Papa, Mama, Freunde etc.

Nach dem Stiften kann man zum Stift greifen.

Auf der Seite, in die man ein paar Münzen gesteckt hat, kann man eine Widmung

eintragen. Schließlich trägt man zur Erfüllung des Wunsches bei.

Zum Beispiel: “Viel Spaß mit Deinem Fahrrad.

Wo Du die SIM-Karte dafür bekommst, weiß ich nicht.”



Jinróngweiji.

Das ist chinesisch und heißt so viel wie “oh wei”.

Es ist das chinesische Wort für Finanzkrise.

Liegt es vielleicht daran, dass unser deutsches Wort “Finanzkrise”

nicht so schmerzhaft klingt wie “Jinrong oh wei”?

Oder kann mir jemand sagen, warum ich auch in Krisenzeiten noch immer

auf Termine mit 3 deutschen Produzenten warte?

Schade, dass auf den meisten Kinderbüchern

“made in china” stehen muss.



Haltungsschäden.
Ein leeres Piggybook wiegt 1,2 Kilogramm,

1 Euro 7,5 Gramm und 2 Euro 8,5 Gramm.

Am Beispiel “Das Musikinstrument” kommen wir dann auf ein Gesamtgewicht

von 2,8 Kilogramm, wenn es voll ist.

Bei diesem Gewicht kann ein Piggybook bei Kindern zu Haltungsschäden führen.

Daher haben wir...



Orthopädenempfehlung.
...Orthopädenempfehlungen eingeholt.

Voneinander unabhängige Orthopäden, die sich mit der Schieflage der

Gesellschaft befassen, empfehlen durchgängig den Erwerb von

zwei Piggybooks pro Kind.

Eins für den linken Arm, eines für den rechten.

Gleichzeitig konnten wir eruieren, dass jedes Kind mindestens

zwei Träume und Wünsche gleichzeitig hat oder haben kann.



Lesesekunden.

Nachfolgend möchte ich Euch eine Beispielgeschichte vorlesen.

Die vom Piggybook “Das Musikinstrument”.

Ihr könnt gerne dabei einschlafen.

Meine Tochter tut das auch regelmäßig.

Also, zurück lehnen und in die Lage eines Kindes versetzen,

das sich sehnlich ein Musikinstrument wünscht

(nicht in eines, dessen Eltern sich sehnlich wünschen,

dass das Kind als Musiker Geld verdient).













www.piggybooks.eu

Ihr habt jetzt 18, 17, 16 Sekunden Zeit,

die Ausstanzungen vom Piggybook “Das Musikinstrument” zu schätzen

und mir zu sagen, wie viel Euro hier rein passen.

Die Gesamtsumme ist gefragt.

Wer es richtig schätzt, erhält dieses Buch geschenkt.


