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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!

Der letzte Rundbrief (Nr. 21) ist von mehreren Lesern 
und Mitgliedern überaus positiv aufgegriffen worden. 
Sie erinnern sich, ich hatte um etwas mehr Aktivität 
gebeten (und werde das natürlich auch weiterhin tun). 
Unseren Mitstreiter Steffen Linke aus Esslingen-Zell 
lasse ich am besten selbst zu Worte kommen, denn sein 
Bericht gehört in die angestrebte Rubrik, eine günstige 
Gelegenheit möglichst sofort beim Schopfe 
ergreifen:
Sehr geehrter Herr Benjes, in Ihrem letzten Rundbrief  
wünschten Sie sich mehr Aktivitäten bzw. mehr 
Erfahrungsberichte. Zu Recht, denn positive Rück-
meldung stärkt den Rücken besonders in den eigenen 
Reihen.
Vor ca. vier Wochen besuchte ich einen Freund in der  
Pfalz. Um relativ schnell und preiswert  dorthin zu 
gelangen, wählte ich das Transportmittel  
„Fahrgemeinschaft“. Das Fahrzeug war mit vier 
Leuten vollbesetzt. Wir machten uns rasch miteinander 
bekannt. Nach den üblichen Fragen wie Wohnort,  
Beruf, Studium, Berufseinstieg etc. kamen wir auch zum 
Thema „Geld verdienen“. Zunächst wurden die 
üblichen Standardmeinungen aus Funk und Presse 
kundgetan, gepaart mit eigenen Auffassungen. Die 
Ratlosigkeit im Raum konnte ich spüren. Ich hielt mich 
diskret zurück, stellte hier und da gezielte Fragen und 
ließ die drei Herren ihre Argumente schildern, und 
zwar so lange, bis scheinbar alles zu diesem Thema 
gesagt war. Als es im Auto ganz still wurde, griff ich 
noch einmal die Frage (rhetorische Frage) auf, woran 

es liegen könnte, dass unser Wirtschaftssystem krankt  
und ob es denn einen möglichen Ausweg gibt. Nach 
einer kurzen Zeit des Schweigens sagte der Fahrer:  
„Sag es uns.“ Zuerst begann ich die Auswirkungen des 
Zinseszinses an einem Beispiel zu erläutern, erwähnte 
nebenbei, dass ich BWL studierte (jetzt hatte ich 
Autorität) und spannte dann den Bogen zu Silvio  
Gesell. Alle Insassen horchten interessiert auf. Sie 
ließen sich sogar auf Gedankenexperimente ein und 
stellten zur Freude meinerseits Fragen. Weiterhin 
führte ich an, dass das Wissen von der Natürlichen 
Wirtschaft-ordnung weder an einer Berufsakademie,  
noch an einer Fachhochschule und erst recht an keiner  
Universität gelehrt wird. Der Architekturstudent  
erkundigte sich prompt nach geeigneter Fachliteratur.  
Ich empfahl das Buch, das ich auch las: „Wer hat  
Angst vor Silvio Gesell“, Autor Hermann Benjes. Er  
notierte sich die Angaben. Nach diesem Exkurs in die 
Freiwirtschaft wandten wir uns wieder anderen 
Themen zu.

Ich habe es an dieser Stelle schon einmal gesagt und 
erwähne es in meinem Buch und in meinen Vorträgen: 
Chancen ungenutzt verstreichen zu lassen, das können 
wir uns einfach nicht mehr leisten! Und das vor allem 
schon deshalb nicht, weil die Medien ja ebenfalls keine 
Gelegenheit auslassen, die NWO zu verschweigen. 
Steffen Linke (den ich um den Abdruck seines Briefes 
gebeten hatte) wird voraussichtlich nach weiteren 
günstigen Gelegenheiten Ausschau halten und sich 
hoffentlich nicht unterkriegen lassen, wenn es mal nicht 
so gut laufen sollte. Wir sind auch weiterhin gespannt 
auf seine Erfahrungen und dankbar für die Anschub-
energie, die er schon jetzt der Leserschaft dieses 
Rundbriefes geliefert hat!
In einem Punkt möchte ich ihn jedoch ergänzen: Es gibt 
in Deutschland zumindest  eine Ausbildungsstätte, in 
der sich die Absolventen gründlich mit der NWO 
befassen und darin sogar geprüft werden. Schon seit 
vielen Jahren  werden alle angehenden Gesundheits-
berater/innen  in Lahnstein auf Initiative von Dr. Max 
Otto Bruker an die NWO herangeführt. Studienliteratur 
u.a. „Wer hat Angst vor Silvio Gesell?“!

Auch unser neues Mitglied  Franz Morgenbesser aus 
San Diego USA hat dem üblichen „man müsste“ und 
„man  könnte ja mal“ ein  hochwillkommenes „ich 
werde“ gegenübergestellt und die Übersetzung meines 
Buches in Angriff genommen. Meine aus Ungarn 
stammende Schwiegertochter Reka Benjes bescheinigte 
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einer mir von Franz Morgenbesser zugeschickten 
Übersetzungsprobe aus dem Kapitel  „Das Wunder von 
Wörgl“ die Note Sehr gut! Mir selbst fehlen 
entsprechende Kenntnisse der englischen Sprache. Um 
so besser für unser gemeinsames Ziel, diese Aufgabe 
nun endlich in guten Händen zu wissen. Zunächst 
werden (wie auf meiner deutschsprachigen Homepage) 
jedoch  nur Teile meines Buches als Appetitanreger 
englisch ins Internet gestellt. Dann wird man sehen, ob 
eine Druckversion für den amerikanischen Markt 
realisiert werden kann. Franz Morgenbesser regte an, 
dass typisch deutsche Beispiele in meinem Buch 
zumindest teilweise durch typisch amerikanische ersetzt 
werden sollten. Wenn mir diese geliefert werden und 
ich diese zunächst verdeutsche und erst dann ins 
Englische übertragen lasse, wird alles wie aus einem 
Guss wirken und dann hoffentlich auch im
englischen Sprachraum reüssieren. Auf einer von Franz 
Morgenbesser schon eingerichteten Homepage (die er 
sich z.Zt. in Indien (!) gestalten lässt) sind erste 
Hinweise auf Gesell und mein Buch bereits vorhanden.
Von unschätzbarem Wert ist natürlich nach wie vor 
(und noch auf Jahre hinaus fester Bestandteil der 
Außenwirkung des Deutschen Freiwirtschaftsbundes 
e.V.) die in acht Sprachen dokumentierte Apfel-Brief-
Aktion „Nobelpreis für Silvio Gesell“. Wer hätte 
damals gedacht, dass diese Arbeit meines kleinen 
Bickenbacher Arbeitskreises Geldreform und die 
hervorragende englische Übersetzung (seiner 
deutschsprachigen Nobelpreisbegründung) von Prof. 
Dr. Eckhard Grimmel in zunehmender Weise einmal 
eine derart weltumspannende Breitenwirkung und 
Bedeutung erlangen würde?!

Mir sind auch im Januar 2007 wieder ein paar Bücher 
(z.T. geschenkt!), Artikel, Programme und Briefe 
zugeleitet worden, die hier nicht einmal namentlich 
erwähnt werden können, geschweige denn sich als 
Beilage zum Rundbrief veröffentlichen lassen. Ich bitte 
um Verständnis. Die „Konzentration auf das uns heute 
schon Mögliche“ ist und bleibt jedoch die Kernaussage 
der FREIWIRTSCHAFT, und so lange ich für diesen 
Rundbrief verantwortlich zeichne, soll und wird es 
dabei auch bleiben. 

Mit bewunderungswürdiger Ausdauer und Gelassenheit 
versucht unser NWO-Veteran Richard Steinhauser 
schon seit vielen Jahren in die Leserbriefspalten 
verschiedener Presseorgane vorzudringen und das auch 
immer wieder mit Erfolg. Ich mag gar nicht daran 
denken, wie oft er wohl  schon abgelehnt, enttäuscht, 
gekürzt oder falsch dargestellt worden ist. Seine 
Leserbriefe sind jedoch so geschickt angelegt, dass sie 
auch bei brutaler redaktioneller Kürzung erstaunlich 
wenig von ihrer Wirksamkeit einbüßen. Man merkt, 
hier ist ein „alter Hase“ am Werk, der die 
voraussehbare Kürzung für den eigentlichen Zweck zu 
nutzen weiß. Hier eine Kostprobe, die von der 
Zeitungsleserschaft mit Sicherheit intensiver zur 

Kenntnis genommen wurde als es ein langer Langweiler 
vermocht hätte:
Das Geldsystem in Frage stellen?
Zu „Das große Geld und die große Koalition“ (21/05)

Warum nennt Herr Hengsbach das Krebsübel des  
Kapitalismus nicht beim Namen? Es ist der Zins! Er ist  
leistungsloses Einkommen und somit legalisierte 
Ungerechtigkeit. All die negativen Auswüchse sind 
seine Folge. Der Kapitalismus ist ein Schmarotzer-
system. Die ganze Menschheit steckt in diesem 
Teufelskreis der Ungerechtigkeit.
RICHARD STEINHAUSER, Sigmarzell

Eine Reihe weiterer Abdruckerfolge erzielte er mit 
Leserbriefen u.a. in der LINDAUER ZEITUNG. Am 8. 
August 2006 z.B. mit „Gewaltfreiheit ist Wahrheit“ 
und am 29.September 2006 mit dem für unsere Ziele 
besonders wichtigen Beitrag „Geld hat nur eine 
dienende Funktion“. 
Diese wichtigen Abdruckerfolge sollten von der 
Leserschaft der FREIWIRTSCHAFT zum Anlass 
genommen werden, über eigene Vorstöße in diese 
Richtung nachzudenken, denn es kommt bekanntlich 
nichts Gutes außer man (bzw. Frau) tut es! Ich weiß aus 
eigener Erfahrung, dass vor jedem Leserbrief eine 
Hemmschwelle zu überwinden ist, an der vermutlich 
über 90% aller „eigentlich fälligen“ Nadelstichaktionen 
(und das sind Leserbriefe, die den Finger auf die 
Wunde der Zinswirtschaft legen!) scheitern. Und damit 
das in diesem Jahr nicht so oft wie bisher passiert, 
schlage ich vor, Sie nehmen mit  Richard Steinhauser, 
Egghaldenstraße 55, 88138 Sigmarszell, Tel.(08382) 
78285 Kontakt auf! (Er ist Rentner also bitte nie das 
selbstverständliche Rückporto vergessen)

Unser Mitstreiter Bernd Siegfried Wasl, Inhaber  einer 
Druckerei aus Neuwied, dem wir die fünffarbig 
gedruckten Briefe aller  bisherigen Apfel-Brief-
Aktionen verdanken, hat das Rentenalter erreicht und 
seinen Betrieb verkauft. Dieser ehrenwerte Mann steht 
uns also als Sponsor für kommende Aktion nicht mehr 
zur Verfügung. Sollte in den nächsten Wochen kein 
neuer Sponsor gefunden werden, wäre die neue Apfel-
Brief-Aktion (vorschlagsweise und voraussichtlich in 
Richtung der  beiden großen Naturschutzverbände 
BUND und NABU) aus eigener Kraft zu finanzieren. 
Ein Angebot über 10 000 Briefe liegt uns inzwischen 
vor. Jeder Brief wird ca. 5 Cent + Porto kosten. 20 
Briefe (weniger sollte man nicht bestellen) = 1 €  + 1 € 
für Porto und Verpackung = 2 €. Dazu käme dann noch 
die Briefmarke zu 0,55 €.  Etwas teurer würde die 
Apfel-Brief-Sendung inklusive Leporello, wozu ich 
raten würde, weil der Apfel-Brief andernfalls zu viele 
Fakten beinhalten müsste, die per Leporello 
glaubwürdiger und überzeugender  dargestellt  werden 
können. Als Brief der Portostufe „bis 50 g“ würde dann 
jedoch ein Porto von 0,90 € fällig. Wer die 
Kombination Apfel-Brief + Leporello als 
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„Büchersendung“ deklariert, käme mit 0,60 € Porto 
davon. Wir werden die neuen Apfelbriefe auf ein mattes 
90g-Papier drucken lassen, so dass ein zweiter 
Brief(bogen) oder eine Postkarte portoschonend 
beigelegt werden kann. Das matte Papier wird den 
inzwischen weltweit bekannten Jonathan-Apfel aus 
Schweden zwar nicht ganz so fotobrillant erscheinen 
lassen wie auf den Bilderdruckpapieren 
vorausgegangener Aktionen, aber war nicht gerade 
dieser „Luxus“ besonders von Umweltschützern 
beanstandet worden? Ich habe diese Bedenken 
seinerzeit der optischen äußeren Wirkung des Briefes 
geopfert, bin angesichts der neuen Zielgruppe aber 
gerne bereit, dieses Mal den Schwerpunkt der erhofften 
und angestrebten Wirkung des neuen Apfel-Briefes auf 
seinen Inhalt zu verlagern. Was das bedeutet, dürfte 
jedem klar sein.
Ich brauche ab sofort Anregungen, Vorschläge, 
Stilproben und Ideen, die mir gestatten, bei der 
Schlussredaktion, die ich gerne selbst übernehmen 
möchte,  aus dem Vollen zu schöpfen. 
Selbstverständlich (?) muss auch dieser Brief wieder 
(aber nicht nur) eine Nadelstichaktion für das 
Sitzfleisch der viel zu lange in Ruhe Gelassenen sein! 
Oder doch lieber taktisch klug in einem versöhnlichen 
Ton gesäuselt, der das Gesicht wahren hilft und 
reihenweise rettende Notausgänge zur Auswahl 
anbietet? Sie merken schon, wir haben uns einen ganz 
schweren Brocken vorgenommen. Eine Heraus-
forderung eben, die uns den Schritt vom zeitfressenden 
Reagieren zum selbstbestimmten Agieren tun lässt . 
Das macht voraussehbar viel Spaß. Und vergessen wir 
nicht:
Sowohl der BUND als auch der NABU haben sich beim 
Verschleiern und Verschweigen der NWO an die 
Vorgaben von Presse, Wirtschaftswissenschaft,  Kapital 
Wirtschaft und Politik gehalten. Und beide Verbände 
sind ungefähr gleichzeitig auf die kecke Idee 
gekommen, die vorne und hinten nicht reichenden 
Mitgliedsbeiträge und die viel zu zäh fließenden 
Spenden  mit einem einzigen Federstrich in ungeahnte 
Höhen zu reißen: Man versucht, immer ungenierter an 
die Erbschaften betuchter Mitglieder heranzukommen; 
schämt sich also nicht, den Hinterbliebenen „in aller 
Stille“ noch rechtzeitig Bargeld und sonstige 
Vermögenswerte abzuluchsen!. Von Psychologen, 
Seelsorgern Anwälten und Grafikern professionell 
beratene Spezialisten der großen Umwelt- und 
Naturschutzverbände stellen sich Angehörigen und 
Hinterbliebenen als völlig legale Erbschleicher in den 
Weg und  - sacken seelenruhig ein, was sich so 
ergattern lässt. 
Hier müssten sie zu packen sein. Ich habe es schon 
immer als peinlich empfunden, diesen Testamentsvoll-
streckern als Mitglied anzugehören, habe mich aber 
bisher noch immer gegen den eigentlich längst fälligen 
„Austritt unter Protest“ entschieden, um diesen immer 
interessanter vorgetragenen Kampf um die Moneten aus 

nächster Nähe auch weiterhin beobachten zu können. 
Ein von mir geplantes Theaterstück will schließlich aus 
dem Vollen geschöpft und aus dem Leben gegriffen 
sein! Mich stört besonders der Griff in die Taschen der 
BUND-Mitglieder, zumal ich die Verantwortlichen 
gerade dieses Verbandes schon vor Jahren darüber 
aufgeklärt habe, dass Ihnen die NWO so viel Geld zur 
Verfügung stellen würde, wie der BUND zur 
Durchführung seiner ehrenwerten und zweifellos 
dringend notwendigen Arbeit  auch benötigt. Aber nein, 
lieber hecheln sie als Erbschleicher auch weiterhin quer 
durch das Land als sich vom Krisenbewältigungs-
potential der NWO zu überzeugen bzw. überzeugen zu 
lassen. 
Man komme mir also nicht mit dem Vorwurf, dieses 
Thema ohne Vorwarnung auf den Tisch gebracht zu 
haben. Mit dem spektakulären Kapitel „Dumme 
Ausrede: Kein Geld!“  habe ich meinem Buch „Die 
Vernetzung von Lebensräumen mit Benjeshecken“ 
in der 5. Auflage 1998 einen von Naturschützern nicht 
erwarteten und für möglich gehaltenen Ausblick 
gegeben. Seit nunmehr neun Jahren  sitzt dieser Stachel 
im Wissen und im Gewissen des BUND, in dessen 
Verlag Natur & Umwelt ich dieses erfolgreiche Buch 
1986 herausgebracht habe. Eine kleine Stilprobe von 
den Seiten 129 / 130 des genannten Buches möge 
beweisen, dass ich  auch damals schon kein Blatt vor 
den Mund genommen habe: 
.........Ökologische und soziale Erosion, also 
Naturzerstörung und Massenarbeitslosigkeit, haben 
ihre gemeinsame Ursache in einem Fehler unseres 
Geldsystems, der es Nutznießern gestattet, das Geld 
ganz nach Belieben zu verknappen, um aus diesem 
künstlich geschaffenen Mangel an Geld „ein Recht 
auf Zinsen“(!) ableiten zu können. Dieser schon 1889 
von Silvio Gesell entdeckte Webfehler in der Struktur 
des Geldes ist weltweit die Ursache für  
Arbeitslosigkeit, Armut, Terror und Krieg! Dieser 
abstellbare(!) Fehler wäre auch schon längst beseitigt  
worden,  stünden da nicht die Interessen einer 
kleinen, aber mächtigen Minderheit im Wege, die mit  
den Waffen der Bodenspekulation umzugehen weiß 
und mit Hilfe einer völlig legalen(!) Zinserpressung 
(siehe oben) über 95% der Weltbevölkerung 
auszubeuten versteht. Diese Tatsachen durften auch 
in einem Buch wie diesem nicht länger unerwähnt 
bleiben. Die Umstände zwingen mich dazu, den 
Natur- und Umweltschutz seiner tages- und 
finanzpolitischen Desinformation, Verblendung und 
Naivität zu entkleiden. Unsere Schafsgeduld und 
unser Scheitern waren also gleichermaßen die Folge 
des Nichtinformiertseins. Unwissende sind 
logischerweise  völlig wehrlos und werden daher 
problemlos zu einer leichten Beute der Nutznießer  
dieses vertuschten Skandals. Jetzt aber steht es jedem 
frei, sich über die verheerenden Folgen der  
Zinswirtschaft ein klares Bild zu machen, um aus 
diesem neuen Geldwissen – zum Wohle der  
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Allgemeinheit und zum Wohle der Natur – die 
entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.
Ich werde also versuchen, meinen  Bekanntheitsgrad, 
d.h. die Erinnerung an ca. 900 (!) ökologisch orientierte 
Vorträge (Hausbegrünung, Waldsterben, Benjeshecken, 
Der naturnahe Garten und Ökolandbau) in die 
Waagschale dieser eigentlich längst überfälligen Apfel-
Brief-Aktion zu werfen.
Es soll dabei keineswegs verdrängt oder schamhaft 
verschwiegen werden, dass die vorangegangenen 
Apfel-Brief-Aktionen (SPD, Kirche und Nobelpreis für 
Silvio Gesell) „es nicht gebracht haben“; aber gibt uns 
diese schmerzliche Erkenntnis das Recht, davon 
auszugehen, dass jeder weitere Versuch ebenfalls zum 
Scheitern verurteilt wäre? Oder zwingen uns nicht 
vielmehr die Umstände dazu, schon wieder einmal das 
zu tun, was außer uns keine andere Gruppierung tun 
würde? Wir wollen dieses Mal auch keineswegs auf den 
Überraschungs- und schon gar nicht auf einen 
Überrumpelungseffekt setzen: Die Wortführer der 
Vorstände und Redaktionen der ins Visier genommenen 
Umwelt-Verbände sind, wie ich gehört habe, seit gut 
einem Jahr „vorgewarnt“ und glauben möglicherweise 
schon gar nicht mehr daran, dass da doch noch etwas 
kommt. Nur die Mitglieder, immerhin ca. 500 000 
Personen (das so genannte Fußvolk, dem ich ja nun 
auch schon seit 25 Jahren beitragzahlend und als 
Vortragsreferent angehöre) werden überrascht sein, 
wurde doch gerade ihnen die NWO Silvio Gesells 
bisher mit Absicht, ja mit unerbittlicher Zielstrebigkeit 
und Sorgfalt verschwiegen. 
Man stelle sich vor, die heutige Vorsitzende des 
BUND, Frau Dr. Angelika Zahrnt, sieht nach wie vor 
eine ihrer vornehmsten Aufgaben darin, die BUND-
Arbeitsgruppe „Wirtschaft und Finanzen“ (von unserem 
Leser, dem Autor und Umweltaktivisten Reiner 
Bischoff gegründet und 9 Jahre lang geleitet) von 
freiwirtschaftlichen Einflüssen frei zu halten, um nur ja 
nichts an die große Leserschaft des BUNDmagazins 
herankommen zu lassen! Bischoff hatte dieser 
linkslastigen resoluten Frau mit seiner Broschüre „Geld 
und Asyl“ allerdings auch eine Steilvorlage geliefert: 
Mit Hilfe ihr treu ergebener „Antifaschisten“ und dem 
abwürgenden Vorwurf der Rechtslastigkeit wurde der 
verdienstvolle Autor von u.a. „Entmachtung der 
Hochfinanz“ (ISBN 3-9805847-1-2) beim BUND 
kaltgestellt. Seit dem ruht das Thema Freiwirtschaft 
beim BUND, und die Verharmlosung der 
Zinswirtschaft kann unter den organisierten 
Umweltschützern ungestört weitergehen. 
Nach Abwägung der Vor- und Nachteile erscheint es 
mir nicht nur aussichtsreich, sondern auch dringend 
geboten, die beiden großen Verbände BUND und 
NABU in den Genuss der neuen Apfel-Brief-Aktion 
kommen zu lassen. Im Gegensatz zu früheren Aktionen, 
werden wir aber dieses Mal von Anfang an mehrgleisig 
vorgehen, um von vornherein auszuschließen, dass 
unsere  Briefe an Herz, Gewissen und Verstand von 

höherer Warte aus nicht noch einmal unter den Teppich 
des Verschweigens und des Aussitzens gekehrt werden 
können. Die Briefe müssen selbstverständlich so wahr 
und so überzeugend sein, dass jede/r sie gern 
unterschreibt und freudestrahlend zur Post bringt. 

Michael Musil wird die Aufgabe übernehmen, den 
Apfel- Brief „Naturschutzverbände“ ins Internet zu 
stellen und zusätzlich mit  uns sinnvoll und wichtig 
erscheinenden Weltnetz-Adressen zu verlinken. Die 
Kontaktaufnahme mit Menschen guten Willens in der 
deutschen Umweltbewegung in dieser Form ist sicher 
ein Novum und eine Chance, die wir uns nicht länger 
entgehen lassen sollten. Der Brief, diese Botschaft des 
Deutschen Freiwirtschaftsbundes e.V. hat aber nicht nur 
aufzurütteln und zu überzeugen; er muss 
selbstverständlich auch klar aufzeigen, um was es uns 
letztendlich geht. Es darf kein Zweifel daran bestehen, 
dass wir nicht locker lassen werden, bis die 
Verbandsoberen ihre bisher so „erfolgreich“ außen 
vorgehaltenen Schäflein an des Thema NWO 
heranführen. Dass sie dazu nicht bereit sind (siehe Frau 
Dr. Angelika Zarhnt), steht zweifellos fest. Dass sie 
dazu auch gar nicht in der Lage wären, wenn sie denn 
wollten, ist leider zu vermuten. Also wird eines unserer 
ausgesprochenen (!) Ziele sein, den Redaktionen der 
großen Mitgliedszeitschriften NATURSCHUTZ   heute   
und BUNDmagazin höflich unsere Mitarbeit bei 
diesem brachliegenden Thema anzubieten. 
Das mag ja auf den ersten Blick noch wie ein frommer 
Wunsch erscheinen, doch Wünsche haben sich mit 
Hilfe aufgeklärter Mitstreiter schon oft  in 
unabweisbare  Forderungen verwandeln lassen. Dazu 
ein Beispiel: In einem zunächst ähnlich aussichtslos 
erscheinenden Fall  (kurz bevor DIE GRÜNEN kamen) 
habe ich evangelischen und katholischen Pfarrern den 
Vorschlag gemacht, sich von der Kanzel herab doch 
auch einmal für die Rettung der Artenvielfalt 
einzusetzen. Das wurde 1977 noch vehement abgelehnt, 
u.a.  mit der Ausrede, die Kirche habe sich weiß Gott 
anderen Aufgaben zu widmen. Nur drei Jahre später 
drehte sich der Wind. Ein Mann der Kirche wusste 
„meinen“ Vorschlag mit den passenden Worten zu 
salben. Plötzlich tauchte in den Predigten ein neuer 
Begriff auf, der heute nicht mehr wegzudenken ist: Die 
Bewahrung der Schöpfung.  Man beachte, dass dieser 
Begriff auch von seiner sprachlichen Schönheit 
profitiert! Selbst Atheisten finden ihn gut. Es kommt 
also ganz offenbar auch darauf an, Forderungen, die 
Bestand haben sollen, gut zu verpacken. Dann könnte 
wahr werden, was Victor Hugo uns versprach: „Nichts 
ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ 
Ich werde im April 70. Muss ich Ihnen noch sagen, was 
ich mir von meiner Leserschaft am meisten wünsche?
Reaktion! Möge ein Ruck durch unsere Reihen gehen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Mitstreiter
Hermann Benjes                   Asendorf, 5. Februar 2007
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