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FREIWIRTSCHAFT 
Nr. 38 Januar / Februar 2010 
Rundbrief gegen die Verwässerung der Erkenntnisse 
Silvio Gesells und für eine Konzentration auf das uns 
heute schon Mögliche    
 
Liebe freiwirtschaftlichen Freundinnen 
und Freunde,   
ein neues Jahr hat begonnen und die alten 
Spielchen gehen weiter. 
Bei WIKIPEDIA findet man folgendes: 
Inflation (von lat.: „das Sich-Aufblasen; das 
Aufschwellen“) bezeichnet in der Volkswirt-
schaftslehre einen andauernden, „signifikanten“ 
Anstieg des Preisniveaus infolge längerfristiger 
Ausweitung der Geldmenge durch Staaten oder 
Zentralbanken. Es verändert sich also das Aus-
tauschverhältnis von Geld zu allen anderen Gü-
tern zu Lasten des Geldes: für eine Geldeinheit 
gibt es weniger Güter, oder umgekehrt: Für Gü-
ter muss mehr Geld gezahlt werden, das heißt 
sie werden teurer. Daher kann man unter Inflati-
on auch eine Geldentwertung verstehen. 
Im weiteren Verlauf findet man dann eine  Fülle 
von klassischen, überlieferten Erzählungen, de-
ren Wahrheitsgehalt man an den Brüdern 
Grimm messen kann. Leider wird dieser Hum-
bug an unseren Hochschulen permanent weiter 
vermittelt und unsere so genannten „Wissen-
schaftler“ arbeiten auf dieser Basis Lösungen 
aus, die dann von den so genannten „Politikern“ 
als richtig empfunden werden und als Leitschnur 
ihres Handelns dienen. So ist es nicht verwun-
derlich, dass der gläubige Staatsbürger – er-
schlagen von soviel Sachkompetenz – den Me-
dien rückhaltlos glaubt, dass Inflation was gräss-
lich kompliziertes sein soll und man sich besser 
auf das Urteil der „Experten“ verlasse. Es wird 
Zeit, dass mit diesem alten Mist endlich aufge-
räumt wird. Einen beherzten Versuch unternahm 
mit der Dezemberausgabe die Zeitschrift „Hu-
mane Wirtschaft“, die auf ihrer Titelseite in Form 
einer Karikatur darlegt, dass der „Kaiser nackt 

ist“. Mich graust es immer wieder, wenn ich mit 
jungen Studenten und Hochschulabsolventen 
ins Gespräch komme und die plappern völlig 
unbefangen den selben Mist daher, wie er von 
den „Experten“ seit eh und je verzapft wird. 
 

 
Ältere Ausgaben auch im Internet unter 

http://www.humane-wirtschaft.de/ 
* 

 
Joseph Huber und James Robertson vom Insti-
tut für Soziologie in Halle formulieren in ihrem 
Buch „Geldschöpfung in öffentlicher Hand“ 
(Gaucke 12,90€ - ISBN: 978-3-87998-454-1 ): 
„Unser heutiges Geld- und Bankensystem be-
ruht immer noch auf dem 500 Jahre alten frakti-
onalen Reservesystem, das für Metallgeld kon-
zipiert wurde. Heute ermöglichen die modernen 
Informations- und Kommunikationstechnologien 
neue Zahlungspraktiken und den immer schnel-
leren Umlauf von unbarem Geld, das eigentlich 
nur eine Forderung auf Geld darstellt und phy-
sisch gar nicht mehr existiert. Der Kreditmecha-
nismus zur Schöpfung von unbarem Geld durch 
die Geschäftsbanken kann zu bedeutenden Ext-
ragewinnen, aber auch zu gefährlichen Schief-
lagen der Geschäftsbanken führen, die weit über 
den Bankensektor hinauswirken und die gesam-
te Gesellschaft bedrohen.“ 
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Es tut sich an allen Ecken und Enden was. Auch 
wenn die Betonköpfe in Davos in ihren Wolken-
kukuksheimen von Lösungen schwafeln, die 
doch keine sind, sondern den Staus Quo der 
Finanzwelt beibehalten, der Bürger merkt lang-
sam was los ist.   MM 
 
Leserbrief 
In Nr. 37 greift Georg Kausch die Haltung Albert 
Lämmels an. Hier seine Reaktion: 

Kauschs Argumente sind ärmlich, ja erbärmlich. 
Sein Hauptanliegen scheint es zu sein, Dreck 
auf die Entlarver des schizophrenen Anarchisten 
Gesell zu werfen. Dieser erfand eine „Volkswirt-
schaftslehre“, zu der er, ganz in Freimaurer Sin-
ne, die Anhänger auffordert, „alles Völkische in 
der Politik bis aufs Messer zu bekämpfen“. In 
seinem Spätwerk „Der abgebaute Staat“, (Ge-
sammelte Werke, Bd. 15, S. 109) lehnt er die 
Nation und die Organisation der Völker in Staa-
ten ab. Bekräftigt noch in der Gesell-Schrift 
(DER DRITTE WEG, Dez. 1996) Kausch ist em-
pört, daß man es wagt, gegen einen „Mann von 
Ansehen“ (Dr. Fuders, Wirtsch. Wiss. Fakultät, 
Schloßplatz 4, 81054 Erlangen) in Sachen Ge-
sell zu entgegnen! Kausch stört auch meine Be-
zeichnung „Dipl. Volkswirt“, (Das Diplom erhielt 
ich 1954 in Wien von der „Gesellschaft zur För-
derung volkswirtschaftlich-wissenschaftlicher 
Publikationen“ wegen mehr als 3-jähr. Zugehö-
rigkeit als Gasthörer der Welthandelshochschule 
Wien, Verfasser verschiedener volkswirtschaftli-
cher Reformschriften sowie als Redakteur von 
volkswirtschaftlichen Reformzeitschriften. 
Kauschs Steckenpferd ist die Umlaufgeschwin-
digkeit des Geldes als Faktor der „Quantitäts-
theorie“ des Geldes. Kausch hat noch gar nicht 
bemerkt, daß dies erst ein Faktor wurde durch 
das Zinssystem des Geldes. Wie wir immer wie-

der ausführen, halten wir die Bedürfnisse, Wün-
sche und Notwendigkeiten der Menschen und 
ihre Gemeinwesen für relativ gleich bleibend 
und für den natürlichen Umlaufantrieb des Gel-
des ausreichend. Gesell wollte durch bürokrati-
sche Geldmengen-Veränderung die Preise „sta-
bilisieren“ und das ansonsten von ihm geforder-
te eherne Preisbildungsprinzip von Angebot und 
Nachfrage außer Kraft setzen. Ein führender 
Gesellianer gab zu, daß dies unerwünschte so-
zio-ökonomisch-ökologische Folgen haben 
könnte. Gesells Thesen sind also nicht natürlich, 
nicht frei und nicht sozial. Kausch unterscheidet 
auch nicht zwischen Führung und Anhängern. 
Den Führungen mache ich den Vorwurf, mit 
Tricks und Lügen einem Meinungsaustausch mit 
uns seit Jahrzehnten auszuweichen. Hätte 
Kausch einmal in die GELDREFORMSCHRIFT 
Nr. 2: „Gesells Schwundgeld und seine Vertre-
ter“ hineingeschaut, hätte er dort die Beweise 
gefunden. Besonders schmutzig ist Kauschs 
Behauptung, Nachfolger Uwe Krumrei könne die 
Briefe nicht schreiben, weshalb Lämmel, 93-
jährig, die Korrespondenz erledigen müsse. Uwe 
ist pädagogisch tätig, daneben redigiert er seit 
Jahren zur vollsten Zufriedenheit der ständig 
wachsenden Leserschar und mir. Ich entlaste 
ihn zeitweilig mit Korrespondenz, die ich erledi-
gen kann. Uwe hat die Symphatien der Anhän-
ger, ist gefragt als Redner und Kursleiter, hat 3 
Kinder und führt ein harmonisches Familienle-
ben. Kausch kennt niemand, der von Gesells 
Freiwirtschaft zum VOLKSGELD-Anhänger „ü-
bergelaufen“ wäre? Die Wahrheit ist: VOLKS-
GELD hatte schon von Österreich aus Kontakte 
zu deutschen „Freiwirten“ geknüpft, darunter zu 
der damals führenden Gesell-Publizistin Dr. 
Emmy Wagner, die nach meiner Übersiedlung 
von Wien nach Frankfurt/M. schnell von den 
fundierten VOLKSGELD-Thesen zu überzeugen 
war und die mit mir 1955 den Arb.Kr. Demokra-
tisches GELD-STEUERBODENRECHT gründe-
te. Gemeinsam gaben wir das Monatsblatt 
„Freies Deutschland“, später DER SCHLÜSSEL 
heraus (1995 an Gerhoch Reisegger überge-
ben). Etwas mehr Kenntnis über die Gegenbe-
wegung zu Gesell könnte Georg Kausch nicht 
schaden. Aber das ist offenbar nicht seine Sa-
che, sich vorher zu informieren. Deshalb haben 
wir es begrüsst und Michael Musil beglück-
wünscht, daß er den FREIWIRTSCHAFTS-
BRIEF FÜR DIE FREIE Meinungsbildung und 
Meinungsaustausch, gerade auch zwischen den 
Reformern, geöffnet hat. So versuchen Geselli-
aner vom Schlage Kauschs seit 100 Jahren, 
reformwillige Gehirne zu verseuchen. Das ge-
lingt ihnen manchmal dort, wo keine Entlarver 
auftreten und Nachdenken fehlt. (Daß Kausch 
mich durch einen angeblichen Nachbarn in Ab-
wandlung meines Namens einen Lümmel nennt, 
nehme ich ihm nicht weiter übel. Das haben 
schon prominente Gesellianer seines Schlages 
getan, z. B. Johannes Schumann.) A.Lämmel 

Bevor nun ein lange anhaltender Schlagabtausch von 
Argumenten und Gegenargumenten im allseits be-
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kanntem Muster stattfindet, dem der Leser aufgrund 
der gestreckten Erscheinungsweise dieses Rundbrie-
fes kaum folgen wird können, verlagere ich diese 
Diskussion auf unser Internetforum. Die Kontrahen-
ten können sich dann dort zeitnah austauschen. 
http://deutscher-freiwirtschaftsbund.de/  (Red) 

„Fundamentales Christentum“  ergreift 2010 
die „Initiative“ 

Es gehört zum freiwirtschaftlichen Allgemeinwis-
sen, daß der Gang der Wirtschaft von Geldver-
mehrung (Inflation) und Geldrückzug (Deflation, 
Rezession) gesteuert wird. Ich fügte den Beweis 
hinzu, daß  in einer Wirtschaftsblüte (Konjunk-
tur), die Verbesserung des Lebenstandards und 
ein massenhafter Abfall von Religion und Kir-
chen  zwangsläufig sind. Daß eine Wirtschafts-
krise folglich das Gegenteil hervorruft, nämlich 
Senkung der Lebenbedingungen, Not, Armut, 
Verzweiflung, aber massenhaften Zustrom zu 
Religion, Christentum und Kirchen,  ist ebenso 
nachweisbar. Es liegt ein hier psychisches Ver-
haltensgesetz vor. In der gegenwärtigen Deflati-
onskrise müssen sich seine Wirkungen durch 
Auftreten zahlloser religiöser Eiferer, Heilsver-
künder, Erlösungsapostel, Glaubenserneurer 
bemerkbar machen und in dem durch wirtschaft-
liche Not verunsicherten Volk ein hörbares Echo 
finden.  
Uns vom DFB gehen in letzter Zeit Nachrichten 
aus diesem Bereich zu, die man vor zwei Jahren 
nicht für möglich gehalten, ja als absurd lä-
chelnd abgewiesen hätte. Mit dem 19.Januar 
2010 erhielten wir einen  
„I:FC (Initiative: Fundamentales Christen-
tum)- Rundbrief zum Tag des Deutschen 
Reiches----auf Befehl unseres HERRN 
Mt.28,18-20 und Mk. 16, 15-16.“ 
Unverkennbar ist das Bemühen der Leute um 
ihren „Initiator“ Axel Kresser, Berlin, national 
denkende Teile des deutschen Volkes für den 
Christlichen Fundamentalismus zu gewinnen. 
Warum sonst würden sie so ausführlich an die 
Gründung des Zweiten Deutschen Reiches am 
18.Januar 1871 erinnern?   
Sie lassen eine lange Abhandlung  über das von 
Bismarck geschaffene Zweite Reich folgen, frei-
lich nicht mehr als allgemein Bekanntes, ein 
bißchen zeitgemäß aufgearbeitet und die Klage 
„Es gibt nur noch wenige Deutsche, die sich 
dem Deutschen Reich verpflichtet fühlen…“  
Danach kommt ein  
„Nötiger und hoffnungsvoller Ausblick“ 
„Die radikale Ordnung des Christentums ist die 
einzige Option für das Deutsche Reich!…Und 
trotz alledem ist jeder Mensch aufgerufen, der 
sein Land liebt, so auch jeder Deutscher, daß 
sein sowie seines Volkes Heil im radikal prakti-
zierten Christentum begründet ist. Nur durch das 
radikale Christentum mit seiner Ordnung, die 
strikt auf Gottes Willen-Gesetze beruhen, wird 
dem Deutschen Reich seine Handlunsgfähigkeit 
wiederhergestellt. 
In diesem Sinne ist des Tages der deutschen 
Kaiserkrönung und damit der Herstellung  des 

Deutschen Reiches vom 18.Januar 1871 zu ge-
denken!“ 
Sehen wir von der höchst fragwürdigen Logik  
dieser Sätze ab: Unverkennbar dient  hier die 
Flucht in die Religion als Lösung für jedes auf-
tauchende Problem. Die Behauptungen des Ver-
fassers sind eine geradezu schauerliche Enthül-
lung des dekadenten Zeitgeistes, der mit der 
andauernden Wirtschaftsmisere einhergeht.. Wir 
dürfen damit rechnen, daß wir in nächster Zeit 
weitere, ähnliche Kundgebungen erhalten, si-
cherlich je nach religiös- weltanschaulicher Ein-
stellung der Verfasser sozialistisch, kommunis-
tisch, chiliastisch abgewandelt und dabei stets 
im Takt mit der Wirtschaftsrezession.  
Wie stellt man sich diese „radikale Ordnung des 
Christentums“ vor? 
Fundamentalist Kresser: „Das Evangelium 
(lehrt) eine Alternative zum Krieg : Die Feindes-
liebe  und die Lebensorientierung nach Jesu 
Evangelium.“ Hatte Jesus die Feindesliebe 
„praktisch“ gelehrt? Natürlich…Bergpredigt! 
Im Gegensatz dazu sagt er nach Luk.12,51: 
„Meinet ihr, daß ich hergekommen bin, Frieden  
zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern 
Zwietracht.“ 
In Matth.10,11 vertrat Jesus ebenfalls den „al-
ternativen christlichen“ Standpunkt: „Ihr sollt 
nicht wähnen, daß ich gekommen sei, Frieden 
zu senden auf Erden. Ich bin nicht gekommen, 
Frieden zu senden, sondern das Schwert.“ 
An dieses kriegerische Christentum denken die 
Verfasser des „Rundbriefes zum Tag des Deut-
schen Reiches“ natürlich nicht. Jesus selber wi-
dersprach seiner Lehre von Feindesliebe noch 
härter  Luk. 19,27: „Doch jene meine Feinde, die 
nicht wollten, daß ich über sie herrschte, bringet 
her, und erwürget sie vor mir.“   
Kresser: „Die unterschiedlichen Kirchen haben 
nirgendwo auf dieser Welt zur Feindesliebe 
wirksame Beiträge geleistet und diese auch nie, 
wie Jesus es auftrug, praktisch gelehrt…“ 
Warum sollten sie? Die Kirche handelte allzeit 
wie Jesus „praktisch gelehrt“ hat!  
Goethe schrieb:„Es ist die ganze Kirchenge-
schichte Mischmasch von Irrtum und von Ge-
walt.“ 
Ist das Mittelalter, in dem christlicher Fundamen-
talismus absolut herrschte, ein Vorbild, dem wir 
nacheifern sollen?  Was uns Fromme  bis heute 
als die „Blütenpracht mittelalterlicher christlicher 
Mystik“ anpreisen,  war  tatsächlich eine Zeit, in 
der die christliche Kirche über alles bestimmte. 
Sie offenbarte sich in christlicher Massenhyste-
rie, Reliquienbetrug, Inquisition, Hexenprozes-
sen, Autodafes, Folterungen, Anarchie, Fehden, 
unaufhörlichen Kriegen, Sklavenhandel, Volks-
verdummung, Volksausplünderung usw.. Aber, 
und diese Zusammenhänge werden ja nie of-
fenbart (außer von uns Freiwirten), möglich wur-
den sie nur durch die elenden wirtschaftlichen 
Zustände in der großen Deflation  zwischen 
1380-1500. Denn „das radikale Christentum mit 
seiner Ordnung, die strikt auf Gottes Willen-
Gesetze beruhen“ ist eben nichts anderes als 
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die kapitalistische Gottesordnung Jehovahs. So 
sagte auch Jesus Christus. 
Seine Maßgebenden sind die finanziell Mäch-
tigen und regelmäßig religiös Besessene,. was 
schon Werner Sombart feststellte. Für sie spielt 
das Deutsche Reich keine Rolle- wenn sie nicht 
daran verdienen. Die „Lebensorientierung“ nach 
Jesus Christus, die Kresser und Mitgläubige. 
anbieten, dient ausschließlich den Geldmächten. 
Und von denen wissen sie nichts zu sagen!  
Ein grotesker Trugschluß- „die einzige Option für 
das Deutsche Reich“ sei durch die „Initiative 
Fundamentalistische Christliche Gottesordnung“ 
herstellbar.  „…so auch jeder Deutscher, daß 
sein sowie seines Volkes Heil im radikal prakti-
zierten Christentum begründet ist“. 
Sie sehen wohl, daß unsere Gesellschafts- und 
Staatsordnung krank, ungerecht, schlecht ist, 
auch daß der Glaube an Jesus nie etwas daran 
gebessert hat, doch da hören sie einfach auf zu 
denken. Anstatt der Frage nachzugehen, woher 
das große Siechtum unserer Staatsordnung 
kommt, schalten sie den geistigen Kurzschluß: 
„Jesus ist die Antwort auf alle Sorgen und Prob-
leme.“ Zum Wohle des kapitalistischen Systems 
sind die Menschen seit 2000 Jahren damit ab-
gespeist worden.  
Die Fundamentalisten mißachten grundsätzlich 
alle Geld- und Wirtschaftsprobleme. Von kapita-
listischer Geldschaukelpolitik mit Inflation, Defla-
tion und Beraubung die Völker, wie uns heute 
täglich mit großem Zynismus vorgeführt wird, 
kein Wort von Kresser und Mitchristen! Sind ih-
nen und dem „radikal praktizierten Christentum“ 
solche Fragen gleichgültig? Oder wünschen sie 
sich auch wirtschaftlich bessere Zeiten in Zu-
kunft und erstreben sie?    
Bessere Zeiten hat es nur gegeben, wenn das 
Geld  in die Hände des Volkes kam und die 
Wirtschaft aufblühte. Aber, wie eingangs festge-
stellt, das waren auch stets die Zeiten, in denen 
die Menschen scharenweise von christlicher 
Religion und Kirche abfielen.  
Damit tut sich ein arges Dilemma für die christli-
chen Fundamentalisten auf:  Wollen sie ein 
Deutsches Reich, das dem wirklichen Volks-
willen entspricht, muß man die soziale Frage 
lösen, das Geldwesen verstaatlichen und den 
Boden des Reiches in die Hände des Volkes 
zurückführen, aber damit entziehen sie dem 
christlichen Fundamentalismus den Boden. Zie-
hen sie „radikales Christentum mit seiner Ord-
nung, die strikt auf Gottes Willen-Gesetze beru-
hen“  vor, dann wird ihr Reich nicht zum “Heil“, 
sondern zum ewigen Fluch des Deutschen Vol-
kes.  
Das Zweite Reich ging letztlich an seinen eige-
nen Baufehlern, also der kapitalistischen, christ-
lich gestützten Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung zugrunde.  Das deutsche Volk war mit 
ihm nie zufrieden, sonst hätte es keine Massen-
auswanderung gegeben, hätten die kapitalisti-
schen, sozialistischen (und auch christlichen) 
Reichsfeinde nie Fuß fassen können. Trotzdem 
schwärmen Kresser und seine Freunde dafür! 

Verdient es überhaupt noch ehrende Erinne-
rung?  
Der Vorschlag der „Initiative: Fundamentales 
Christentum“,  das Gedenken an das alte Kai-
serreich wieder zu beleben, mit radikalem fun-
damentalen Christentum zu beleben,  ist weder 
durchdacht oder brauchbar,  noch nötig oder 
erwägenswert. 
Aber daß er in der gegenwärtigen Deflation/ Re-
zession entstand, sollte nachdenklich stimmen.  
Für mich ist das eine Bestätigung der Erkennt-
nisse, die in meinem Buch* beschrieben wur-
den.   Georg Kausch 
 
* „Die unbequeme Nation“ weiterhin nur  beim Frei-
wirtschaftsbund gegen Spende 20,- Eur 
 
Lapidarstil 
 
Ist das Deutsch schon so verdorben, 
Daß man's kaum noch schreiben kann? 
Oder ist es ausgestorben, 
Daß man's spricht nur dann und wann? 
Oder habet ihr vernommen, 
Daß es bald zu Ende geht? 
Daß die Zeiten nächstens kommen, 
wo kein Mensch mehr deutsch versteht? 
Jedes Denkmal wird frisieret 
von der Philologen Hand, 
Und so haben sie beschmieret 
Erz und Stein und Tisch und Wand. 
Wo man hinschaut, strotzt und glotzet 
Eine Inschrift in Latein, 
Die sich trotzig hat schmarotzet 
In das Denkmal mit hinein. 
Deutsches Volk, Du musst studieren 
Und vor allem das Latein, 
Niemals kannst Du sonst capieren 
Was dein eigner Ruhm soll sein! 
 
Hoffman von Fallersleben (1798 - 1874) 
 
 
Termine 
Die Jahresmitgliederversammlung findet jetzt 
definitiv in Würzburg statt. Der Termin wird der 
12. Juni 2010 sein. Als Gast werden wir die Au-
torin des Buches „Falschgeld“ Samirah Kenawi 
begrüßen können. Bitte merken Sie den Termin 
vor und signalisieren Sie rechtzeitig, ob sie an 
der Veranstaltung teilnehmen werden. 
 
 
Zu guter Letzt 
Zu Beginn des Jahres wurden die Abonnement-
Rechnungen leider ohne gültige Bankverbin-
dung ausgedruckt und verschickt. Einige  Lese-
rInnen riefen mich an. Für alle, die die Rech-
nung noch unerledigt herumliegen haben, hier 
die korrekte Kontoverbindung 
Konto 2629909 Voba Montabaur  
BLZ 57091000 
Das Jahresabo kostet 10,- € und beinhaltet 
sechs  Rundbriefe, die zeitversetzt auch auf un-
serer Internetseite erscheinen. 


