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Rundbrief gegen die Verwässerung der 
Erkenntnisse Silvio Gesells und für eine 
Konzentration auf das uns heute schon 
 Mögliche 

Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter!

An den Klimaschwindel im letzten Rundbrief haben 
nicht alle Leser/innen glauben wollen. Das ist natürlich 
grundsätzlich ihr gutes Recht, mir auch mal zu 
unterstellen, ich sei im  Irrtum oder – noch schlimmer - 
auf eine weitere Verschwörungstheorie hereingefallen. 

„Hier geht es aber nicht um wissenschaftliche 
Haarspaltereien, sondern um das Wohlergehen aller 
Erdenbürger“ schreibt Nils Calder in dem von mir 
erwähnten Buch „Die launische Sonne WIDERLEGT 
KLIMATHEORIEN“

Gerade weil ich die Reaktionen kritischer Leser/innen 
sehr ernst nehme und selbstverständlich begrüßt habe, 
möchte ich aus besagtem Buch ein paar wichtige 
Argumente des Autors hinzufügen und gleichzeitig 
betonen, dass kein Weg daran vorbei geht, dieses 
wichtige Buch zu lesen!

„ .....Die Umweltschutzbewegung hat die 
Klimakatastrophe zum Mittelpunkt ihrer Aktivitäten 
gemacht. Davon muss sie sich erholen. Während sie mit 
Genugtuung ihren Erfolg mit dem Internationalen 
Schutz der Ozonschicht genießt und ihr die Kampagne 
zur Erhaltung der Artenvielfalt bleibt, muss sie sich im 
Falle der Klimakatastrophe dem Verdacht leichtfertiger 
Wichtigtuerei stellen.... Auch die Journalisten sollten 
mit sich ins Reine kommen, weil sie ihre Leser 
jahrelang mit dem Treibhauseffekt an der Nase 
herumgeführt haben. Sie müssen wieder lernen, 
zwischen wissenschaftlichen Beweisen und bloßer 
Meinung zu unterscheiden. .... Dem Irrtum erlag eine 

kleine, radikale Minderheit, die sich anmaßte, im 
Namen aller ernsthaften Wissenschaft zu sprechen.... “ 

Hier wird also keineswegs bestritten, dass wir mit einer 
Klimakatastrophe zu rechnen haben (ja, die wird 
kommen - leider), sondern es wird aufgezeigt, dass Die 
launische Sonne der alles entscheidende 
Hauptverursacher ist, gegenüber dem die von Menschen 
gemachten Klimafaktoren wie z.B. der CO2-Ausstoß 
und das immer wieder angeführte Furzen der Rinder (!) 
geradezu niedlich erscheinen.
Logisch, dass Professoren, die zum Teil schon seit 
Jahren mit Kassandrarufen aufhorchen lassen und mit 
Handlungsempfehlungen durch die Vortrags- und 
Vorlesungssäle eilen, kräftig zurückrudern müssen. Ob 
sie es tun, das ist eine andere Frage.

Michael Musil (musil@onlinehome.de) schickte mir am 
12. Juni 2007 eine 4-seitige Information über die 
Aufdeckung eines weiteren Wissenschaftsbetruges. 
Seine Quelle: Dr. phil. Siegfried Emanuel Tischler, 
Österreicher, Geowissenschaftler und Lehrer für „Ethik 
der Wissenschaften“. Seine Geschichte trägt den Titel: 
„Von Knappheit keine Spur – das Geheimnis des 
Erdöls“. Dr. Tischler räumt u.a. mit dem Märchen auf, 
Überreste fossiler Lebewesen hätten sich in Erdöl 
verwandelt. Diese Theorie wird Schülern und Studenten 
nach wie vor mit Erfolg, d.h. ohne Hinterfragung, 
eingetrichtert. Zugegeben, ich habe daran auch 
geglaubt. 
Dabei wissen Forscher der großen Mineralölkonzerne 
schon seit Jahrzehnten, dass es so viele Lebewesen in 
der Urzeit nun auch wieder nicht gegeben haben kann! 
Bei der Kohle sieht es anders aus: Selbst Laien können 
einzelnen Kohlestückchen den fossilen Ursprung 
ansehen: Die Abdrücke von z.B. Farnen lassen sich mit 
bloßem Auge erkennen.

Im Erdöl – egal wo gefördert - wurden jedoch noch nie 
fossile Spuren gefunden! Trotzdem hielt sich die 
Annahme, Öl und Kohle wären verwandte 
Hinterlassenschaften der Urzeitfauna und Vegetation. 
Die „neuen“  Erkenntnisse über den rein geologischen 
(also nicht biologischen) Ursprung des Erdöls wurden 
verheimlicht, um aus dem Märchen (vom begrenzten 
Erdölvorrat auf der Erde) eine wissenschaftlich 
begründete Theorie  stricken zu können. Wie man weiß 
– mit Erfolg, denn wer von uns hat die bedrohliche 
Erdölknappheit anzuzweifeln gewagt? Sehr spannend 
zu lesen, woher das viele Öl eigentlich kommt und 
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geradezu beruhigend die Information, dass Öl ständig 
nachfließt und in schier  unerschöpflichen Mengen weit 
über den Bedarf der Menschheit hinaus sprudeln wird. 
Der dreiste und ungemein erfolgreiche Versuch, mit 
dem Knüppel der Ölknappheitslüge  horrende 
Benzinpreis- und Heizkostenerhöhungen aus 
ahnungslosen (getäuschten!) Autofahrern, Mietern und 
Unternehmern herauszuprügeln, ist wirklich ein  starkes 
Stück, denn bei angeblich schon bald leergeschlürften 
Erdölfeldern lässt sich das Erdöl auf dem Weltmarkt 
nach wie vor locker für 60 $ pro Barrel verkaufen, 
während die Produktionskosten z.T. bei unter 10 $ 
liegen und bei unbegrenzt zur Verfügung stehenden 
Vorräten zu diesem Preis natürlich auch angeboten 
werden könnten.

Dass dieser Überfluss an Erdöl aus 
Umweltschutzgründen natürlich nicht dazu führen darf, 
Erdölprodukte nun hemmungslos zu verbrauchen, 
versteht sich von selbst. Um dieses Wahnsinnsgeschäft 
mit der Ahnungslosigkeit der Menschen in die Zukunft 
retten zu können, dürfen neue Erkenntnisse über den 
Ursprung des Erdöls und über die voraussichtlich 
vorhandenen Mengen nicht in die Presse und schon gar 
nicht in die Mitgliedszeitschriften der 
Automobilverbände fließen. Beim ADAC sind 
entsprechende Ablenkungsmanöver seit Jahren an der 
Tagesordnung, die uns Autofahrer teils vom 1-Liter-
Auto träumen lassen, teils aber das PS-Protzertum 
verherrlichen und verharmlosen. 

Also: Wissenschaft, Medien und Politik bleiben dabei, 
dass Erdöl knapp ist und daher ein entsprechender 
„Knappheitspreis“ nicht nur akzeptiert werden muss, 
sondern schon in naher Zukunft weiter und weiter 
steigen wird. Wie lange diese komfortable Möglichkeit 
zum Gelddrucken unbeanstandet fortgeführt werden 
kann, wird abzuwarten bleiben. Der immer bedrohlicher 
werdende Mangel an Trinkwasser, der z.Zt. nur von den 
Erdölförderländern mit Hilfe energieaufwändiger 
Entsalzungsanlagen behoben werden kann, könnte im 
Hinblick auf die Überwindung der Erdölmangel-Lüge 
sicher schon bald von der Liste der unabwendbaren 
Katastrophen gestrichen werden.
Und spätestens hier haben wir Freiwirte (in Sinne 
Gesells) ein Wörtchen mitzureden,  wenn es nämlich 
darum geht,  die besonders uns interessierende und 
betreffende Geldmangel-Lüge aus den Angeln zu 
heben.
Man vergleiche: Die NWO wird totgeschwiegen, ins 
Lächerliche gezogen oder von professoralen 
Wirtschaftswissenschaftlern als eine von vielen 
angeblichen Lösungsmöglichkeiten weltfremder 
Spinner abgetan. Auch bei diesem Betrug an 
ahnungslosen Menschen (Arbeitslosen, Armen, 
abhängig Beschäftigten, verzweifelten Unternehmern 
etc.) spielen Großkapitel und Medien abwechselnd die 
erste Geige, machen den Betrug also erst möglich, 
indem sie ihn von Wissenschaft, Politik und Kirchen 

vernebeln und vertuschen lassen.  Ich bilde mir nicht 
ein, den Königsweg zur Einführung der NWO bereits in 
der Tasche zu haben, aber ich bin mir sicher, dass sich 
unser Mangel an Einfluss und Macht wird überwinden 
lassen. 

Nur mal angenommen, die Multimilliadärin Susanne 
Klatten (siehe Benjes, 8. Auflage, Seite 21) würde uns 
ein Tausendstel ihres Tag für Tag sogar noch um 
weitere 825 000 Euro anwachsenden Vermögens 
zweckgebunden zur Verfügung stellen, Deutschland 
stünde Kopf! Oder zweifelt jemand daran, dass der 
Deutsche Freiwirtschaftsbund e.V. in der Lage wäre, 
dieses Geld u.a. über Anzeigen auch sinnvoll und 
hochwirksam einzusetzen? Sicher, so eine Schenkung 
d.h. 9 Milliarden Euro geteilt durch 1000 = 9 Millionen 
Euro, das wäre fast zu schön um wahr zu werden, aber 
es wäre möglich!

Der schwedische Philosoph Edvin Svensjö (mein 
Schwiegervater) sagte mir einmal im Hinblick auf 
unwahrscheinliche aber nicht unmögliche  Ereignisse: 
„Es kommt immer anders als man denkt, aber 
manchmal sogar noch besser als erhofft.“

Wie gut stehen wir doch da im Vergleich zu anderen 
Gruppen guten Willens, die im Gegensatz zu uns aber 
keine Lösung des Geldproblems anzubieten haben, ja 
nicht einmal erkennen, dass wir eine Faulstelle im 
kapitalistischen Geldsystem haben! Unser Zins- und 
Geldsystemwissen, das wir Silvio Gesell verdanken, ist 
von unschätzbarem Wert, und wir können stolz darauf 
sein, dieses grandiose Erbe Gesells in die Zukunft 
führen zu dürfen. 

Nachdem der Entschluss gefallen ist, die beiden großen 
Naturschutzverbände Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) und den Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) mit einer ausgefeilten Apfel-
Brief-Aktion an die NWO heranzuführen, zeichnet sich 
natürlich auch schon ab, zu welchen Schritten, 
Leistungen und finanziellen Opfern wir bereit sein 
müssen, um diese Herausforderung mit Aussicht auf 
Erfolg bestehen zu können. Der Brief und die Apfel-
Brief-Aktion werden auf der Bundesmitgliedsversamm-
lung am 29. September 2007 in Kassel diskutiert und 
geht gleich danach in Druck. Im Rundbrief Nr. 25 (Juli-
August 2007) gehen Michael Musil und ich auf die 
Details ein: Kosten pro Brief, Adressenbeschaffung, 
Beilagenempfehlung, Internetbegleitung usw. Habe 
gerade 10 000 vierfarbige Apfel-Brief-Aufkleber in 
Auftrag gegeben (Format 37 x 31 mm) die als 
Blickfang neben die Briefmarke gesetzt werden und mit 
dem großen Apfel (100 x 90 mm) korrespondieren, der 
aus dem Fensterbriefumschlag leuchten wird! 
Kostenpunkt: 3 bis 3,2 Cent pro Stück, und das sollte 
uns der Spaß wert sein.
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer und 
grüße Sie herzlich
Ihr Hermann Benjes                Asendorf, 15. Juni 2007
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