Das Subventions-Perpetuum-mobile

Was ist ein Subventions-Perpetuum-mobile?

Ein Subventions-Perpetuum-mobile ist ein in sich geschlossener Geldkreislauf, bei dem das
eingesetzte Kapital, das von den Darlehnsnehmern zurückgezahlt wird, immer wieder neu für
neue Investitionen der gleichen Art, zu den gleichen Bedingungen (im Idealfall zinslos),
vergeben wird.

Praktisches Beispiel:

Man eröffnet einen Fonds (Konto) aus dem heraus man zinslose Darlehen vergibt. Die in den
Fonds zurückgezahlten Darlehensraten werden sofort wieder für die Gewährung weiterer
Darlehen verwendet. Je größer der Fonds ist, desto schneller und desto mehr Objekte können
finanziert werden. Wenn dem Fonds keine finanziellen Mittel entzogen werden, läuft diese
Art der Investitionsförderung unendlich lange weiter. Durch diese Art der Finanzierung kann
man beispielsweise die Kosten für das Wohnen beim Neubau um ca. die Hälfte verringern.

Beispiel mit Zahlen:
Anzahl der Darlehen:
Zinsen:
Tilgungszeit:
Monatliche Tilgung

360
0
30
1/360

Stück
%
Jahre
je Darlehen

Summe der Darlehen

976

Stück nach 30 Jahren

Nutzen des eingesetzten Kapitals

2,71

nach 30 Jahren

Wenn man anfänglich 360 Darlehen gleichzeitig zu den oben genannten Konditionen vergibt,
dann erhält man bis zum Ende der Laufzeit Monat für Monat 360/360tel zurück und kann
dieses Geld sofort wieder als Darlehen zu den gleichen Konditionen vergeben. Durch die
monatlich neu dazukommenden zusätzlichen Darlehen erhöht sich der Rückzahlungsanteil
bereits nach 29 Monaten um eins auf zwei Darlehen. Der gleiche Effekt ergibt sich im
vierzigsten Monat und in weiteren Folgemonaten. Bezogen auf die gesamte Laufzeit von 30
Jahren kommen auf diese Weise zu den 360 Darlehen noch einmal 616 Darlehen hinzu.
Dadurch hat sich der Nutzen des eingesetzten Kapitals nach 30 Jahren um das 2,71 fache
erhöht.

Lässt man dieses Fördermodell weiterlaufen, dann erhöht sich der Nutzen des eingesetzten
Geldes nach 100 Jahren auf das 7,32 fache des anfänglich eingesetzten Kapitals und jeden
Monat kommen, bis auf wenige Ausnahmen, ab dem 31. Jahr Monat für Monat zwei neue
Darlehen zur Bereitstellung und Auszahlung hinzu. Dieses Fördermodell läuft wie ein
Perpetuum-mobile unendlich lange weiter und endet nie!
Die ausführliche Berechnungstabelle zu diesem Beispiel befindet sich in meinem Buch
Projekt Zukunft. (Tabelle 5, Anhang Seite 87 bis 142)
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