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FREIWIRTSCHAFT 
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Rundbrief gegen die Verwässerung der Erkennt-
nisse Silvio Gesells und für eine Konzentration auf 
das uns heute schon Mögliche  
 
Liebe freiwirtschaftlichen Freundinnen 
und Freunde, 
im Wikipedia findet man zu Freiwirtschaft fol-
gendes: 
Freiwirtschaft ist ein Wirtschaftsmodell, das auf 
der Kritik der Geldverfassung und der Kritik der 
Grundrente durch Silvio Gesell beruht. Freiwirt-
schaft setzt sich aus den drei Konzepten 
Freiland, Freigeld und Freihandel zusammen. 
Die freiwirtschaftliche Bewegung hat das Ziel, 
eine stabile und freiheitliche Marktwirtschaft oh-
ne Monopolrenten durch den Besitz von Geld 
bzw. Eigentum an Boden oder Handelsrechten 
zu erreichen, in der Vollbeschäftigung herrscht. 
John Maynard Keynes hat sich in seinem 
Hauptwerk The General Theory of Employment, 
Interest and Money sehr wohlwollend über die 
Theorien von Gesell geäußert. 
Bodenrente und Geldzins bewirken nach frei-
wirtschaftlicher Auffassung einen ungerechten 
und sich ständig verstärkenden Umvertei-
lungsprozess von Vermögen von den Ärmeren 
zu den Reicheren. Verwirklicht werden soll sozi-
ale Gerechtigkeit nicht durch Verbote, sondern 
einerseits durch die Überführung des Bodens in 
Gemeinschaftseigentum mit zugleich privater 
Nutzung gegen Entrichtung ständiger Nutzungs-
abgaben an die Gemeinschaft, bezeichnet als 
„Freiland“, sowie durch Veränderung des Geldes 
durch die sogenannte „Umlaufsicherung“, um 
die sogenannte Liquiditätsprämie zu neutralisie-
ren, das entstehende Geld wird 
„Umlaufgesichertes Geld“, auch „Freigeld“, ge-

nannt. Mit diesen Maßnahmen würde die Bo-
denrente, die systemisch nicht zu beseitigen ist, 
laufend an die Gemeinschaft abgeführt werden, 
und ein Absinken des Geldzinses unter die 
Liquiditätsprämie erlauben. 
Die Entstehung dieses Artikels ist in der Nach-
verfolgung hochinteressant. Streichungen, Er-
gänzungen und Änderungen folgen in dichter 
Reihenfolge. Was ich vermisse sind Erkenntnis-
se aus der Jetztzeit. Immer bewegt man sich auf 
dem Niveau des 19. Jh., als ob es die EDV ü-
berhaupt nicht gäbe. So hat unser Mitglied Vol-
ker John aus Niendorf in einer grandiosen Akti-
on einen zweisprachig angelegten Brief an alle 
europäischen Regierungen geschickt, in dem er 
auf das Urproblem in unserem Geldsystem auf-
merksam macht, so wie es Silvio Gesell zu sei-
ner Zeit erkannt hat. 
Die Betonung liegt auf „seiner Zeit“! So liegt Herr 
John auch mit seiner vorgeschlagenen Lösung 
der „Geldverrufung“ leider im Bereich dessen, 
was aus rein praktischen Gründen heute nicht 
mehr realisierbar ist. Den verschwindend gerin-
gen Anteil des Bargeldes (< 5%) am heutigen 
Sichtvermögen können wir nicht mehr europa-
weit in kurzen Abständen einziehen und neu 
herausgeben. Das mag in einem Regiogeldmo-
dell noch funktionieren, nicht jedoch im Euro-
raum. Den bargeldlosen Austausch von Waren 
und Leistungen wieder auf Bargeld umzustellen 
ist eine Illusion. Die Realität sieht heute schon 
völlig anders aus. Das liest sich in den PR-
Meldungen so: 
Einfach Zahlen 
NFC wird bereits in kontaktlosen Bezahlkarten 
wie VISAs PayWave genutzt. Dank der Unter-
stützung in Gingerbread kann ein Android-
Handy mit entsprechendem Chip nun eine eige-
ne Karte überflüssig machen. Dazu werden ein-
fach die Kredikartendaten im Smartphone ge-
speichert. Der Google-Chef betont, dass die 
Technologie aber auch andere Bezahlsysteme 
unterstützt. Beispielsweise ist es denkbar, dass 
ein Handy kontaktlose Zahlung mit Googles 
Checkout oder Amazons PayPal ermöglicht. 
Das Handy als kontaktlose Brieftasche ver-
spricht gegenüber Plastikkarten und Bargeld 
auch einen Sicherheitsvorteil, wie der Nexperts-
CEO betont. "Wenn ich ein NFC-Handy verliere, 
kann ich einfach meinen Betreiber wegen einer 
Over-The-Air-Sperre kontaktieren", erklärt er. 
Das ist einfacher, als verschiedene Kredikarten-
firmen, Banken und andere Anbieter einzeln 
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kontaktieren zu müssen. Zudem verweist 
Schmid auf Studien, nach denen Nutzer viel öf-
ter nach ihrem Handy sehen und somit einen 
Verlust auch schneller bemerken würden. 
(Quelle: http://www.nexperts.com,) 
Zu würdigen ist das Engagement  von Herrn 
John dennoch, legt er doch den Finger in die 
richtige Wunde. Das tut auch Prof. Dr. Franz 
Hörmann, der an der Johannes Kepler Universi-
tät in Linz einen bemerkenswerten Vortrag 
gehalten hat. Für Franz Hörmann, Professor an 
der Wirtschaftsuniversität in Wien, ist die Zeit 
der Banken und des Geldes vorbei. Ein Para-
digmenwechsel sowohl in den Wirtschaftswis-
senschaften, als auch in gesamtgesellschaftli-
cher Hinsicht, ist für ihn unumgänglich. Den Mit-
schnitt seines Vortrages können Sie im Weltnetz 
unter 
http://www.jku.at/content/e213/e86/e99501/ an-
hören. Es macht  viel Spaß so einen erfrischen-
den Beitrag zu erfahren und einmal bestätigt zu 
bekommen, dass auch andere denken, unsere 
Wirtschaftswissenschaft an den Hochschulen 
gehört auf den Müll. 
Nutzen Sie die dunkle Jahreszeit, erhellende 
Informationen aufzunehmen und besuchen Sie 
unser BLOG unter http://deutscher-
freiwirtschaftsbund.de. Wir tragen dort ständig 
aktuelle Beiträge ein, die von angemeldeten Be-
nutzern auch kommentiert werden können. Un-
ser email-forum speichert leider keine Beiträge 
über einen Tag hinaus. Verbinden Sie Ihre 
Weihnachtsgrüße in diesem Jahr mit Hinweisen 
auf das BLOG und animieren Sie Ihre Mitmen-
schen das Geldsystem zu hinterfragen. 
Wir werden in der letzten Kalenderwoche auf 
einigen großen deutschen Bahnhöfen provokan-
te Plakate aufhängen lassen, die hoffentlich von 
vielen Reisenden gesehen werden und Anlass 
zum Nachdenken geben. Wem ein solches Pla-
kat auffällt, sollte es fotografieren und es uns 
zusenden. 
Mit dem Wunsch auf Besserung in der Welt 
grüßt Sie Ihr Michael Musil 
 
BEITRAG   
Der Staat als  Menschenretter  
Unseren Lesern und Freunden wird die sensati-
onalle Rettung der 33 chilenischen Bergleute im 
Oktober  2010 noch  in guter Erinnerung sein.  
Von Standpunkt der Freiwirtschaft gibt es aller-
dings zu der mit Recht bejubelten meisterhaften 
Rettungsaktion einen wirtschaftspolitischen Hin-
tergrund, den alle Berichterstatter, Filmleute, 
Schreiberlinge und natürlich ihre Medien-
Häuptlinge geflissentlich nie erwähnten.  Die 
Frage ist doch naheliegend: Wie konnte es ü-
berhaupt zu so einer Katastrophe kommen? 
 
Als an dem Erfolg der Rettungsaktion nicht mehr 
zu zweifeln war, war der chilenische Staatsprsä-
ident Sebastian Pinera natürlich dabei. Welcher 
Politiker nutzt nicht so eine Gelegenheit, sich die 
Gunst des Volkes durch kluge Reden und  herz-
hafte Händedrücke vor laufenden Kameras und 

Mikrofonen zu erwerben?  Da kann man Dinge 
sagen, die man ein paar Wochen vorher nicht 
einmal gedacht hatte. 
 „Diese Katastrophe hätte sich niemals ereignen 
dürfen“, erklärte er vor den versammelten Jour-
nalisten und Rettern aus der ganzen Welt,  und 
fuhr fort, daß die Probleme der chilenischen 
Bergbauindustrie untersucht werden müßten. 
„Das sind die Lehren, die wir anpacken müssen, 
weil wir in Chile viele Bergbaugesellschaften 
haben… Kleine Gesellschaften wie diese haben 
leider nicht viel Sorgfalt für ihre Belegschaft auf-
gewendet. Und dieses Bergwerk hätte niemals 
unter diesen Bedingungen arbeiten dürfen, denn 
es gab keine Sicherheitseinrichtungen, Leben zu 
schützen.“ 
Solche Reden sind immer billig, sobald etwas 
schief läuft und die Bonzen-Spitze, die sich vor 
der Verantwortung zu drücken pflegt, vom 
Volkszorn bedroht sieht. Wenn sich politische 
Schlampigkeit zum Desaster ausweitet, sind 
Spitzenpolitiker gerne zu kritischer Einsicht auf-
gelegt. Man denke an die Merkel, die zur glei-
chen Zeit bejammerte, dass „Multi-Kulti“, „In-
tergration“ der Wirtschafts-Asylanten und Zu-
wanderer nach Deutschland fehlgeschlagen  
und eine neue Politik (sprich: Rettung aus der 
eingestürzten Grube) notwendig sei. Das sagte 
sie aber nur, weil Herr Sarrazin dasselbe lange 
vorher gesagt hatte; und was jeder Deutsche 
ohnehin längst wußte, aber nicht sagen durfte, 
ohne das infame Geschrei der politischen Spin-
ner anhören zu müssen. Merkel und ihre Freun-
de kamen nur darum nicht mehr herum, die 
Probleme wie gewohnt zu ignorieren, weil Sar-
razins Buch ein Millionenerfolg und von mehr 
Deutschen  gelesen wurde, als denen „da oben“ 
lieb sein konnte. 
Gleichermaßen ist Senor Presidente Pinera letz-
ten Endes für die Nachlässigkeit chilenischer  
Behörden verantwortlich, auch wenn wir ihm 
zugestehen, daß er als Staatspräsident nicht 
alles wissen kann, was sich im Lande abspielt. 
Aber  er hat Untergebene, sogar, wie wir ermit-
telten, einen Bergbauminister, und der hätte ihm 
über die bodenlosen Zustände in den chileni-
schen Bergwerken Bericht erstatten müssen.  
Sofern der nicht ein fauler Trottel war, der sich 
um nichts kümmerte- oder korrupt- womit aller-
dings der Ball wieder bei Senor Pinera landen 
würde.  
Chile beschäftigt knapp 1% der Bergleute der 
Welt, aber ihre tödliche Unfallrate liegt bei 8%, 
über die Zahl der Verletzten gibt es keine Anga-
ben. Chile hat auch nicht die internationalen 
Vereinbarungen zur Grubensicherheit unter-
zeichnet, womit hinreichend angedeutet ist, wel-
che Zustände dort herrschen.  
Die Arbeit im Bergwerk ist  gefährlich und wird 
immer gefährlich bleiben. Das liegt in ihrer Na-
tur, wir wissen es aus Erfahrung. Auch ein 
Bergmann liebt sein Leben, und da stellt sich 
heraus, daß den privaten Bergwerkseigentü-
mern Menschenleben- ob in Chile oder anders-
wo- immer gleichgültig waren, sofern nicht eine 
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staatliche Behörde für Ordnung und Schutz 
sorgt. Denn ohne sie würde es kaum noch Berg-
leute geben. Selbst in den liberalsten Staaten ist 
man deshalb um eine staatliche Weisungsbe-
fugnis für privat betriebene Gruben nicht herum 
gekommen. 
„Die (chilenischen) Behörden hatten schon 2007 
und 2006 die (San Jose)-Grube wegen grober 
Verstöße gegen die Sicherheit schließen wollen, 
aber sie wurde jedesmal weiter betrieben- auf 
Anweisung eines untergeordneten Beamten. 
Von örtlichen Amtspersonen wurde Bestechung 
behauptet“. Was erklärlich scheint, denn ein  
paar tausend Pesos (oder Dollars) stehen in 
keinem Vergleich zu der Angabe „es würde min-
destens 8 Millionen Dollars kosten, der Grube 
ein Minimum an Sicherheit zu schaffen. Die San 
Estoban Company will aber lieber Bankrott er-
klären… als dafür Geld aufwenden.“ 
Das Allermindeste eines betriebenen Bergwer-
kes ist die Bedingung, einen zweiten Ausgang 
zu besitzen. EIN Zugang kann immer, aus zahl-
losen Gründen, zeitweise oder dauernd be-
triebsunfähig zu werden. Die San Jose Grube 
hatte KEINEN, obwohl sie schon seit 1889 in 
Betrieb ist! Das erste, was die Retter (die übri-
gens von Pinera berufen wurden) feststellten, 
war daß überhaupt kein Schacht vorhanden war!  
Der Weg in die Grube war ein bergmännisch 
ungesicherter Fahrweg, der in Spiralen  sich auf 
über 800 Meter hinunterwand. Wenn man dazu 
erfährt, daß die Grube seit 120 Jahren auf Kup-
fer und Gold in allen Richtungen durchwühlt 
wurde, aber die markscheiderische Vermessung 
als zu teuer weitgehend unterlassen wurde, 
kann sich sogar jeder Laie ausmalen, daß die 
Katastrophe- der Einsturz des Grubengebäudes- 
vorprogrammiert war.  
Mit dieser Unterlassung aus Profitgier hatten die 
Retter Probleme am Hals, die die Rettungsboh-
rung zum Glücksspiel machen. Die erste Boh-
rung ging auch prompt 50 Meter daneben. Man 
kann sich vorstellen, wie den eingeschlossenen 
Bergleuten zumute gewesen ist, als sich der 
Bohrer an ihnen vorbei arbeitete. Erst die zweite 
und dritte Bohrung trafen auf den Hohlraum, und 
erst dann erfuhr man oben, daß tatsächlich die 
33 Mann dorthin geflüchtet waren.  
„Die Rettung hat über 22 Millionen Dollars ge-
kostet. Der chilenische Steuerzahler kommt da-
für auf….Die Besitzer der Grube haben“ (dem 
Staat) „erklärt, sie können ihre Bergleute nicht 
länger bezahlen, weil die Gesellschaft bankrott 
sei.“ 
So einfach ist das! Noch im Vorjahr hatte diesel-
be Gesellschaft über 20 Millionen Dollars aus 
der Grube gezogen! Frage: Wo ist das Geld 
geblieben? Die Anteilseigner (Aktionäre) müs-
sen es doch irgendwo versteckt haben? Will je-
mand glauben, daß der chilenische Staat diese 
verrotteten Charaktere pfändet und sich das 
Geld zurückholt? Senor Presidente hat bis heute 
nichts von einer solchen Absicht verlauten las-
sen, kein chilenischer Volksvertreter das gefor-
dert. Und wie wird es mit der versprochenen 

Untersuchung der unhaltbaren Zustände in den 
chilenischen Bergwerken? Hat die Korruption 
„da oben“ auch ihre Freunde?  
„Diese Katastrophe hätte sich niemals ereignen 
dürfen“. Das kann man von der Ölkatastrophe 
im Golf von Mexiko genau so sagen. Auch da 
hielt Mr: President der Verunreinigten Staaten 
von Amerika  weltweit  tönende Reden,  BP 
müsse für den Milliarden-Schaden aufkommen. 
Wir haben bei www.freiwirte.kbx7.de/  am 23.06-
10 berichtet, wehalb BP eben NICHT zahlen 
wird- es sei denn Beschwichtigungsspenden. 
Wir berichteten, daß die verbrannte Bohrinsel 
verpachtet und versichert war. Also kommen 
andere für die Katastrophe auf. Denn die Aktien 
von BP haben sich nach kurzer Panik „wieder 
erholt“. Wir hörten, daß BP an anderen Plätzen, 
so in der Nähe des Kaspischen Meeres, jetzt 
erneut Riesenbeträge „investiert“. Nun, arg  wird 
es mit Investionen nicht werden. Wir vermuten, 
daß auch da das BP-System der Verpachtungen 
und Risikoverlagerungen Anwendung findet. Für 
die BP-Konzernherren genügt, die Hand auf das 
Öl zu legen, das man mit Privilegien sicherte 
und bald in ihre Tanks strömt. Und um die aus-
gelaufene Bohrung ist es auffallend still gewor-
den, und da es nicht in BP-Tanks floß, sammeln 
irgendwelche Unternehmen das Öl auf See und 
an den Stränden weiter. Wer zahlt, wird nicht 
berichtet, aber Obama ist als Retter der geschä-
digten Umwelt und Menschen anerkannt wor-
den.  
Solche Katastrophen richten viel zu selten das 
Scheinwerferlicht auf dieses System planmäßi-
gen Raubes der Bodenschätze, die doch keinem 
gehören, aber immer nur eine wenige zu Super-
reichen machen.  Superreiche scheinen nie ge-
nug zu bekommen: Millionen genügen nicht, es 
müssen Milliarden sein!  Als Geldspekulanten 
schon gierig und gewissenlos, sind sie als Diebe 
der Bodenschätze weit schlimmer. Ist es nicht 
auffallend, daß sie Boden und Bodenschätze mit 
dem geringstmöglichen Aufwand ausplündern, 
zu Geld machen, verschwinden und eine zer-
störte Umwelt zurücklassen? Dasß sie wenn ein 
Notfall eintritt, immer den Staat zu Hilfe rufen? 
Hat man je ein Wort des Protestes gegen die 
Räuber der Erdschätze vernommen?  Nein, nie! 
Keine Zeitung, kein Politiker wagt etwas gegen 
sie zu vorzubringen. Nicht nur in Chile oder den 
USA. Schon gar nicht in Deutschland.  
Das System privaten Grundeigentums verführt 
sie dazu. Sie erhielten von korrupten Regieren-
den die Lizenzen, sich die Bodenschätze anzu-
eignen. Und wo sie sie nicht bekommen oder 
nicht zu den Bedingungen bekommen, die sie 
wünschen (nämlich praktisch umsonst) zetteln 
sie Kriege an (wiederum auf Volkes Kosten), 
schicken Armeen in fremde Länder. So gesche-
hen jüngst mit Irak und besonders Afghanistan 
(wo es um Billionenprofite aus den Bodenschät-
zen geht). Das unmenschliche Werkzeug der 
Räuber heißt Imperialismus. Die Lügen, die als 
Vorwände dienen, kennen wir aus den Mas-
senmedien.  
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Wir Freiwirte wissen, daß die Geldreform der 
ärgste Schlag wäre, der sie treffen könnte. Das 
sagte schon Gesell in der „Natürlichen Wirt-
schaftsordnung“. Gewiß, er schrieb auch, daß 
die Grundrente nie ganz verschwinden kann und 
die Freilandreform die unvermeidliche Lösung 
der Bodenfrage darstellt.  
Wir sollten uns von dieser augenblicklich er-
schreckenden Macht nicht einschüchtern lassen. 
Es sind keine Über-Menschen, die das System 
ausbeuten. Jede Katastrophe wie die von Chile 
oder Mexiko-Golf  stellt ihr Raubsystem bloß. 
Sie sitzen auf  dem Pulverfaß des Volkshasses, 
vor allem: Sie sind sterblich.  Jeder von ihnen 
hat alles, was auf seinem Weg über Schweiß, 
Blut und Leichen erraffte, am Ende bis auf den 
letzten Cent zurücklassen müssen. Das könnte 
eines Tages schneller passieren als sie denken.   
-gk- 
 
„Eher unwissend“ in Geldfragen 
„Die meisten Deutschen halten sich einer Um-
frage zufolge beim Geld für eher unwissend. Nur 
zwei Prozent der Deutschen schreiben sich 
„sehr gute“ Kenntnisse in Finanzdingen zu, wei-
tere 14 Prozent halten ihr Wissen für „gut“, wie 
aus der am Montag veröffentlichten Umfrage 
des Forschungsinstituts TNS Emnid  im Auftrag 
der Commerzbank hervorgeht. Die restlichen 84 
Prozent der der Bundesbürger gibt sich in Geld-
fragen dagegen die Schulnote drei oder schlech-
ter. So sagten 50 Prozent, ihr Wissen in Finanz-
fragen sei „befriedigend“, 21 Prozent geben sich 
die Note „ausreichend“ , neun Prozent „mangel-
haft“ und drei Prozent halten ihre Kenntnisse 
für“ungenügend“. Tendenziell schlechter bewer-
ten dabei Frauen und Menschen aus Ost-
deutschland ihre Kenntnisse. Bei der repräsen-
tativen Erhebung wurden 1000 Bundesbürger 
befragt, welche Note sie sich in einem Schulfach 
„Geld und Wirtschaft“ geben würden. 
Um das Wirtschaftswissen der Bundesbürger zu 
verbessern, sehen 43 Prozent der Befragten die 
Schulen und Universitäten in der Pflicht, 76 Pro-
zent halten dies für eine Aufgabe des Staates. 
18 Prozent sehen die Medien als zentrale Ver-
mittler von Wirtschaftskenntnissen, elf Prozent 
die Banken.“   
Obiger Pressebericht bestätigt im Grunde unse-
re eigenen Erfahrungen, wenn wir unsere 
Kenntnisse über  Geld, Geldwirtschaft und Geld-
reform „an den Mann bringen“ wollen. So nötig 
es für jeden schlichten „Bundesbürger“ schon im 
Eigeninteresse wäre, über Geld und Geldfragen 
„gut“ oder „sehr gut“ Bescheid zu wissen, so 
gleichgültig verhält sich ihre große Mehrheit, 
wenn sie sich selbst über Zusammenhänge un-
terrichten soll. Dabei können wir vermuten, daß 
die in obiger Studie Befragten, die sich selber 
gute Noten gaben, eher Bankangestellte, Klein-
aktionäre oder Mittelstandsgeschäftsleute sind. 
Wenn es dann hart niederprasselt, etwa die 
Börse unversehens von „Hausse“ auf „Baisse“ 
schaltet, die Zinssätze unerwartet heraufgesetzt 

werden,  gut gehende Geschäfte in Zahlungsnot 
kommen,  sieht es mit  „Kenntnissen“ schon an-
ders aus. Weil sie bei fast allen dieser Leute  
einfach nicht ausreichten, geldpolitische Ereig-
nisse und Manipulationen vorauszusehen.  
Als „alter Hase“ in freiwirtschaftlichen Gedan-
kengängen bin ich im Laufe der Zeit  mehrfach  
solchen Leuten begegnet. Sie  waren sehr er-
schüttert, weil ihre Kalkulationen ganz anders  
verliefen als sie sich ausgerechnet hatten. Bei 
der jüngsten Krise vor zwei Jahren fiel mir das 
wieder einmal auf. Aber glaube niemand, daß 
damit auch die Einsicht verbunden wurde, man 
müsse sich erst einmal in Geldfragen eine solide 
Wissensgrundlage verschaffen!  Statt sich in die 
Lehren Gesells zu vertiefen, der bekanntlich 
durch Beobachtung des Geldwesens reich wur-
de, fahren sie fort, ihre Informationen aus dem 
„Spiegel“ oder dem Wirtschaftsteil prominenter 
Zeitungen zu holen. Als ob die Großschieber, 
die die Geldschaukel in Bewegung halten, ein 
Interesse daran hätten, das Volk über ihre Ma-
chenschaften mittels Medien, Schule und Uni-
versität aufzuklären! Und die Banken, die ja vom 
Borgen, Leihen, Zinssystem und Spekulieren 
leben, werden sich auch nicht das Dasein ver-
kürzen.  
Das Resultat ist- wenigstens nach unserem 
Wissen- für den nächsten Geldbetrug vorher-
sehbar. Wer dies liest und fortan NICHT herein-
gelegt werden will, der  wird aus diesem Bericht 
gelernt haben. Und wissen, was zu tun ist. Aber, 
das wollen wir betonen, es geht  uns ja um die 
Wohlfahrt nicht Einzelner, sondern unseres gan-
zen Volkes. Wir wollen nicht nur die Unkenntnis 
in Geldfragen überwinden, wir wollen mit der  
Natürlichen Wirtschaftsordnung eine ganz ande-
re Einstellung zum Geldwesen schaffen  Wir 
haben ein großes Ziel vor Augen, das den Lauf 
der Menschheit ändern wird.   
Dazu brauchen wir  gescheite Menschen, Mit-
streiter, die schon heute eine andere Einstellung 
zum Geld haben als die Masse derer, die sich 
„eher unwissend in Geldfragen“ mehr schlecht 
als recht durchs Lebens wurstelt.  –gk- 
 
HUMOR   

 


