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FREIWIRTSCHAFT 
Nr. 28  März-April 2008 
Rundbrief gegen die Verwässerung der Erkenntnisse Silvio 
Gesells und für eine Konzentration auf das uns heute 
schon  Mögliche  
 
Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter! 
 
am 15. März trafen sich in Würzburg eine kleine Schar 
Freiwirte, um sich der Geschicke des Freiwirtschafts-
bundes anzunehmen. Um es kurz zu machen, die über-
aus destruktive Satzung machte es schwierig einen neu-
en Koordinator zu finden. Um keinen Verstoß zu bege-
hen, hat sich unser Mitglied Hans Spieth (65)  aus Gei-
singen  bereit erklärt, bis zur regulären Neuwahl des 
Vorstandes das Amt des Koordinator kommissarisch zu 
übernehmen. Ihm zuarbeiten wird Martin Pfisterer (74) 
aus Eggenstein, der erst kürzlich zu uns gekommen und 
ganz begeistert von den freiwirtschaftlichen Gedanken 
ist. 
Es war ein harmonischer Tag im Hotel Mercure am 
Mainufer, an dem ein reger Gedankenaustausch statt-
fand.  Verschiedene Modelle freiwirtschaftlicher Ansät-
ze in regionalen Dimensionen wurden durchgesprochen 
und unser Mitglied Alexander Lodwich stellte Plakat-
entwürfe für Großflächenplakate vor. Einige sind hier in 
den Text eingebunden. Wer sich alle Entwürfe an-
schauen möchte, kann das auf unserer Internetseite 
www.freiwirte.de gerne tun. Um solche Plakate z.B. an 
Bahnhöfen zu platzieren, müssen wir etwas in die Ta-
sche greifen. Dank moderner Druckverfahren lassen 
sich auch schon Kleinstauflagen realisieren, ohne sich 
gleich dem Konkursverwalter erkennen zu geben. Bei 
10 Plakaten liegen die Produktionskosten bei ca. 60,- 
Euro pro Plakat. Dazu kommt die Miete für die Klebe-
flächen die zeitabhängig ist. Je mehr Blickkontakte um 
so teurer!  Wir sind soweit übereingekommen, dass wir 
einen Versuch  starten wollen. Wer sich daran mit einer 

Spende  beteiligen möchte kann das gerne tun. Unser 
Spendenkonto steht ganzjährig für Zuwendungen bereit. 
Hier die Kontonummer: 2629909 bei Volksbank Mon-
tabaur BLZ 570 910 00 
 

 
 
*** 
Fälschung und Verwässerung des Freigeldge-
dankens  -gk- 
Große Ideen werden nie fertig geboren. Sie entstehen 
aus blitzartigen, originellen Gedanken, deren Tragweite 
sich erst allmählich herausstellt. Aber ihr Schöpfer ist 
sich dessen sehr bald bewußt, er baut sie aus, bis sich 
eines Tages ein Gebäude vorstellt, das die Mitwelt wohl 
beeindrucken kann.  
Silvio Gesells erste Schrift vom Jahre 1891 „Die Re-
formation des Münzwesens als Brücke zum sozialen 
Staat“ zeigt im Titel das Programm, aber auch die Un-
vollkommenheit seiner Erkenntnisse an. Er musste noch 
weitere 15 Jahre daran arbeiten, sie zu begründen, zu 
beweisen, zu erweitern und zu vervollkommnen. 1906 
entstand „Die Neue Lehre vom Geld und Zins“, um die 
Bodenfrage erweitert in der zweiten Auflage seit 1916 
als „Natürliche Wirtschaftsordnung“ bekannt. 
Aus den „rostenden Banknoten“ von 1891 entwickelte 
Gesell den eindeutigen Begriff „Freigeld“: Geld darf 
nicht besser sein als Arbeit und Waren, es muss daher 
einem Angebotszwang unterliegen, der Durchschnitts-
preis aller Waren ist durch eine wissenschaftlich ge-
führte Verwaltung zu gewährleisten, das Geld ist reine 
Staatsangelegenheit, jegliche Privatinteressen sind hier 
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verboten.  
Daß die Geldfrage eine eminent politische Frage ist, 
begriffen Gesell und seine ersten Schüler sofort. Sie 
wußten, daß das kapitalistische System Nutznießer hat, 
doch der Gedanke, es würde erbittert verteidigt werden- 
mit allen Mitteln- kam ihnen überhaupt nicht. Man muß 
sich heute noch wundern, mit welch kindischer Naivität 
sie ihre geldpolitisch, kapitalfeindlichen Vorstellungen 
an Bankiers, Kapitalisten, weltanschaulich gebundene 
Promi-Figuren, Politiker herangetragen haben. 
Auf Anregung von Ernst Frankfurth schrieb Gesell ein 
Buch „Aktive Konjunkturpolitik“ (1904), das „ein tota-
ler Mißerfolg“ wurde: “Keine Antwort, keine Bestel-
lung- nichts“. „Kein Mensch hat das Buch gelesen“, 
meinte Frankfurth, aber Gesell sah klarer: „Außer die-
jenigen, denen solche Gedanken gefährlich sind- und 
die schweigen!“ 
Man überlege: Die von der Schaukelpolitik der Kon-
junkturen, dem Wucherspiel mit Wertpapieren reich 
und reicher – und mächtiger- werden, sollen für die Ab-
stellung dieser Untaten und Betrügereien überzeugt 
werden? Das Gegenteil ist anzunehmen. Man hat in 
freiwirtschaftlichen Kreisen vermutet, daß die berüch-
tigte große Morgan-Spekulation von 1907, die die gan-
ze Welt erschütterte, als Finanzkatastrophe Hunderttau-
sende um ihre Vermögen brachte, eine bewußte An-
wendung Gesell´scher Konjunktur-Theorie ist: Ein Test 
der Hochfinanz auf ihre Richtigkeit: Planmäßige Ver-
schatzung einiger Millionen (damals Gold-Silber-) Gel-
des und Panikmache in einer gesteuerten Börse und 
Presse.  
Nahe liegende Folgerung: In den Kreisen, die wir als 
„Hochfinanz“ bezeichnen, ruhte man sicher nicht, die 
gefährlichen Bestrebungen Gesells und seiner Anhänger 
klein zu halten.  
Ihr erstes Mittel ist im kapitalistischen System wohl 
bewährt: Ein (wohlfinanziertes) Konkurrenzunterneh-
men aufzuziehen, das dem bestehenden, zukunftsträch-
tigen das Wasser abgräbt. Zwar ist seit- und dank- Sil-
vio Gesell in der Geldfrage nichts Neues mehr vorzu-
weisen, aber kaum Zufall, wenn immer neue Geldtheo-
retiker auftauchen. Wie war es mit Fisher, Keynes, 
Friedman usw.? Das ist bis heute so geblieben, man 
denke nur an den „Goldring“ des Günter Koch im Fo-
rum Freiwirte, der erst nach einer Lektion im Sinne Ge-
sells still wurde.  
Andere hielten sich länger. Ihnen allen ist zu eigen ist, 
daß sie den Kernpunkt der Freiwirtschaftslehre, nämlich 
die Herabsetzung des Geldes auf die Rangstufe der Ar-
beit und Waren, auf irgend eine Weise umgehen, ver-
meiden wollen. Mit anderen Worten, sie behaupten, 
man könne das kapitalistische System überwinden, aus-
schalten ohne die Übermacht des Geldes zu beseitigen. 
Die „Brechung der Zinsknechtschaft“ des Gottfried Fe-
der war so ein Vorschlag, von dem man wahrscheinlich 
nichts weiter im Volke gehört hätte, wenn nicht ein ge-
wisser Adolf Hitler ihn sehr nützlich zur Betörung der 
Massen gefunden hätte. Er wurde weltanschaulich pas-

send zurechtgebogen: „Jüdisches Leihkapital“ und das 
„jüdische Gold“ seien die großen Übel allein  
„Der Zins ist als arbeitsloses Einkommen vielfach Ge-
genstand von Angriffen gewesen… Aufgabe der staatli-
chen Wirtschaftspolitik ist, die das Volksganze schädi-
genden Auswüchse auf dem Gebiet des Zinswesens zu 
bekämpfen. Der Nationalsozialismus wandte sich daher 
von vornherein gegen die Ansprüche des Leihkapitals; 
er betonte statt dessen das Vorrecht der Arbeit und ver-
teidigte zugleich den schöpferischen Wert der Unter-
nehmertätigkeit (Brechung der Zinsknechtschaft, Punkt 
11 des Parteiprogramms).“ (Der Neue Brockhaus von 
1938). 

 
Also man liest richtig: „Auswüchse …des Zinswesens 
bekämpfen“- nicht den Zins beseitigen. Sich gegen die 
„Ansprüche des Leihkapitals wenden“…aber es beibe-
halten. Ein „Vorrecht der Arbeit“… gibt es nicht, so-
lange Geld sein Vorrecht besitzt. Aber die von der „an-
tikapitalistischen Sehnsucht der Massen“ (Gregor Stras-
ser) erfüllten, von Inflation und Deflation ausgeplünder-
ten Deutschen wurden durch Feder von der Zinsfrage 
und Gesells Lehre abgelenkt- zu ihrem Unglück! 
Solange Silvio Gesell lebte, war an einen Angriff auf 
die Freigeldlehre von innen nicht zu denken. Hier ließ 
sich Gesell nichts sagen. Wer meinte darüber besser zu 
wissen oder am Freigeld-Gedanken rüttelte, war gegen 
ihn und die Sache. Trotz persönlicher Freundschaft bis 
zu seinem Tode trennte er sich von Blumenthal über der 
Frage der „Aufteilung“. Mit dem Schweizer Fritz 
Schwarz brach er die Verbindung gänzlich. „Der 
Schwarz ist ein ganz furchtbarer Kompromissler“, zürn-
te Gesell. Mit Recht, wie wir gleich sehen werden. 
Es läßt sich daraus erkennen, daß selbst im engeren 
Kreise um Gesell nicht alles stimmte. Ich hege seit vie-
len Jahren den Verdacht, daß dieser Freundeskreis un-
terwandert war. Es gab ja viele Richtungen in der Frei-
wirtschaftsbewegung, Gesell hätte sie alle förden müs-
sen, um am Ende zu sehen, wer sich am besten bewähr-
te, den besten Erfolg hatte, den meisten Widerhall fand. 
Das geschah nicht, weil ein gewisser Hans Timm, ein 
obskurer  Jurist,  am häufigsten bei Gesell war, es 
verstand ihn für sich einzunehmen, gegen andere Frei-
wirtschaftler zu intrigieren und sie von Gesell fernzu-
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halten, auch im negativen Sinne weltanschaulich zu 
beeinflussen. Durch Timm entstand viel Streit in der 
ganzen Bewegung. Er wurde der Spalter der Freiwirt-
schaft genannt; Artur Rapp, der Schwiegersohn Blu-
menthals, erklärte Timm zum „falschen Weichensteller 
der FF-Bewegung“. Der FKB Timms war die kleinste.  
Im Buch von Professor Hans Beyer („Die Revolution in 
Bayern 1918-1919“) wird ein Sozialdemokrat Johannes 
Timm als Justizminister der ersten bayerischen Rätere-
gierung des Kurt Eisner genannt. Ob dieser Räte-Timm 
mit dem Freunde Gesells identisch ist, habe ich trotz 
vieler Bemühungen nicht herausfinden können. Es le-
ben ja auch keine Zeitgenossen der damaligen Ereignis-
se mehr, und in freiwirtschaftlichen Schriften der 20er 
Jahre fand ich nichts darüber. Gesell sprach nicht gern 
von der Rätezeit, aber seine Liebe zu Sozialdemokraten 
und SPD gab er nie auf. Trotz aller Abfuhren und Ge-
hässigkeiten aus diesen Kreisen von Bebel bis Wels. 
„Die Sozialdemokratie muß sich doch einmal anders 
orientieren!“ rief er oft bekümmert aus. Ihre Führer 
denken nicht daran. Schon August Bebel hatte ja den 
Bankier Witkowski zum Freunde, Berater und sicher-
lich auch Geldgeber.  

 
Bald nachdem Gesell zu Oranienburg gestorben war, 
brachte Timm die siebente Auflage der „Natürlichen 
Wirtschaftsordnung“ heraus. Aber siehe da, von Pietät 
gegenüber dem toten „Meister“, die jede Veränderung 
des Werkes eigentlich verbot, hatte Timm schon gewis-
se Veränderungen im Text vorgenommen oder vorneh-
men lassen. Karl Walker macht in der 9.Auflage darauf 
aufmerksam. Er ging deswegen auf die 6.Auflage zu-
rück. Er übersah, daß auch diese, wie schon die Fünfte 
inhaltlich gefälscht ist. 
Es finden sich in der siebenten zur Lehre der Preiser-
mittlung und Kreditfragen befremdliche Zusätze und 
Auslassungen. Hier taucht erstmals in der „Natürlichen 
Wirtschaftsordnung“ das seitdem immer wiederholte 
Gerede von einem „bargeldlosen Verkehr“ auf. Solche 
unfundierten Zusätze, ganz im Stile Gesells geschrie-
ben, waren bestens geeignet, Verwirrung zu stiften. A-
ber noch immer schien man nicht zu wissen, wie man 
den Freigeld-Gedanken  besiegen konnte.  
Die achte Auflage der NWO erschien 1938 in der 

Schweiz unter der Regie des erwähnten Fritz Schwarz. 
Er war es, der den Freigeldgedanken in den Kernpunk-
ten zu unterwühlen versuchte: Gesells lange Abhand-
lung über die Ermittlung der Indexzahlen von Großhan-
dels-Stapelwaren verschwand vollständig. Er veränderte 
den wöchentlichen Nennwertverlust des Freigeldes in 
einen monatlichen. Alles zusammen eine wesentliche 
Schwächung der Lehre, wovon der Leser nichts ahnt. 
Auch Schwarz war nicht dazu befugt und noch viel we-
niger berechtigt als Bewahrer der Lehre Gesells aufzu-
treten, was ihm ja längst aberkannt war. 
In den dreißiger Jahren erschien eine englische Über-
setzung der NWO von Hugo Fack, einem Freunde 
Timms. Dort wurde die Geldgebühr als gänzlich will-
kürliche Maßnahme dargestellt- sie könnte oder dürfte- 
bis zu 104% betragen! - Zahllose Veränderungen sind 
in einzelnen Sätzen und Kapiteln vorgenommen. Diese 
Fälschung ist so plump, daß man sich wundern muß, 
weshalb ihre Absicht nicht erkannt worden ist. 
Aber auch Walker, der die neunte Auflage 1949 „bear-
beitete“(!), half (trotz aller Beteuerungen des Gegen-
teils) fleißig mit, die Kernpunkte der Lehre Gesells zu 
fälschen. Er ging weit über den Fälscher Schwarz hin-
aus, indem er teilweise Einzelheiten der NWO als „ü-
berholt“, „strittig“ erklärte und angeblich berechtigte 
Einwände Außenstehender ernsthaft besprach. Ent-
scheidend war wiederum der Angriff auf das Freigeld-
prinzip, Walker stellte sich voll und ganz (später auch 
öffentlich) hinter den Vorschlag des „Drei-Serien-
Schockgeldes“. Danach soll alles Geld in drei verschie-
den gemarkten Serien in Umlauf gesetzt werden und 
willkürlich, „nach Bedarf“ aufgerufen und gegen Ge-
bühr umgetauscht werden.  
Es bedarf keiner langen Untersuchung, daß ein solches 
Geld nicht tauschfähig ist. Beim ersten Aufruf kann 
jeder Geldhorter (Kapitalist!) 2/3 seiner Schätze, da-
nach alles vor dem Umtauschverlust retten. Es ist nur 
nötig, in die zuletzt aufgerufene Serie umzusteigen. Ein 
solches Geld kann nicht gleichmäßig in der Wirtschaft 
umlaufen, ein Teil erzielt mit Sicherheit unterschiedli-
che Preise (oder Aufgeld, sog. Agio), es steht nicht auf 
der Rangstufe der Arbeit und Waren, der Zins kann 
damit so wenig beseitigt werden wie Wirtschaftskrisen, 
es läßt sich nicht der Durchschnittspreis der Grundwa-
ren ermitteln, die Geldverwaltung ist praktisch hilf- und 
steuerlos.  
Schließlich wurde auch die andere Basis der Freigeld-
verwaltung, der gleich bleibende Durchschnittspreis der 
Stapelgüter (Festwährung) durch Fälschung unwirksam 
gemacht. Man  propagierte zu diesem Zweck die „Sta-
bilisierung des Lebenskostenindex“. In dessen Ermitt-
lung gehen nicht nur gewöhnliche Verbrauchsgüter ein, 
sondern auch Wohnungsmieten, Transportkosten, 
Dienstleistungen u.a., die von Zins, Grundrente, 
Verbrauchssteuern und Politik abhängig sind. Diese 
Methode der Kostenermittlung ist überall verschieden 
und umstritten, hinkt drei bis sechs Monate der Preis-
entwicklung hinterher, sie ist keine Preisermittlung und 
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für wissenschaftliche Geldverwaltung völlig unbrauch-
bar. 
1953 hat die Schweizer „Liberal-Sozialistische Partei 
(LSP), die mit zwei Freiwirten im Schweizer Bundestag 
saß, eine „Kaufkraft-Iniative“ gestartet, die sie so for-
mulierte: 
„Die mit dem Notenmonopol ausgestattete Bank hat die 
Hauptaufgabe, den Geldumlauf des Landes zum Zwecke 
der Vollbeschäftigung so zu regeln, daß die Kaufkraft 
des Schweizerfrankens, beziehungsweise der Lebens-
kostenindex, fest bleibt.  
Der Bund erklärt die Banknoten und andere gleichwer-
tige Geldzeichen als gesetzliche Zahlungsmittel“ 
Man kann keinen schlechteren Vorschlag entwerfen, als 
diesen hier, der restlos alles verwässerte, sinn- und wir-
kunglos machte, was man von einer Geldverwaltung 
verlangen muß. Das Begehren wurde natürlich als Ge-
setz abgelehnt und von der Volksabstimmung verwor-
fen, was eine Anzahl von Freisozialen und Liberal-
Sozialisten zu großen Klagen über die Uneinsichtigkeit 
des Schweizer Volkes hervorrief. Allerdings war die 
Gegenkampagne der Nutznießer des Ausbeutesystems 
überwältigend. Warum dieser tatsächlich gänzlich un-
freiwirtschaftliche Vorschlag ohne Zähne und Krallen, 
ohne jede Gefahr für das System, von ihnen so ernst 
genommen wurde, ist mir immer schleierhaft geblieben.  
Auf dem Parteitag des FSU zu Osnabrück im Jahre 
1957 ging es im gleichen Sinne abwärts, fort von Ge-
sell. Vom Freigeld blieb nur ein Skelett übrig: Der Par-
teivorsitzende Dr. Schröder hielt den Hauptvortrag: 
„Festwährung, die eherne Forderung des 20. Jahrhun-
derts.“ Nach ihm brauchte man dazu nicht zwangsläufig 
Freigeld, „ man müsse mit weniger etwas zu erreichen 
suchen“. Von Freiland wurde schon seit Jahren nicht 
mehr geredet. 
Da man nichts mehr für die unverwässerte Freiwirt-
schaft gemäß Silvio Gesell tun mochte, seine Forderun-
gen fürchtete (was sonst?), konnte man bald daran den-
ken, den unabänderlichen Teil des FSU Programms 
abzuschaffen. Schließlich wurde in den 60er Jahren - 
ich weiß nicht mehr in welchem - auch der Name Gesell 
aus dem Programm gestrichen.  
Nun  blieb nur eines übrig, das fortan die noch treu ge-
bliebenen Freunde, die nichts gemerkt hatten,  bei der 
Stange hielt: Kritik am Kapitalismus, an den Zuständen 
der Zeit und servilen Politiker. Das frißt die Mitglieds-
beiträge, bringt die Sache nicht vorwärts, soll es ja auch 
nicht, hört sich prächtig an und gibt Befriedigung: daß 
„es schon ganz richtig gesagt wurde.“ 
Über solche Zustände und Zeiten sind wir, Gott sei 
Dank, längst hinaus. 
_____________________ 
 
Deutschlands Mitte schrumpft dramatisch - 
Top-Verdiener legen zu 
Von Michael Sauga und Benjamin Triebe 
 
Millionen rutschen ab: Deutschlands Mittel-

schicht erodiert laut SPIEGEL-Informationen 
in atemberaubendem Tempo. Die soziale Spal-
tung ist viel dramatischer als bisher angenom-
men. Unter dem Druck der Globalisierung zer-
bricht die alte Balance der Bundesrepublik. 
 
Berlin/Hamburg - Einer der Stützpfeiler der sozialen 
Marktwirtschaft gerät ins Wanken. Ausgerechnet die 
Mittelschicht, die wie keine andere soziale Gruppe 
Deutschland nach dem Krieg geprägt hat, leidet nach 
SPIEGEL-Informationen unter akuter Auszehrung. Da-
für werden die Randzonen der Gesellschaft immer kräf-
tiger. 
 
DER SPIEGEL 
 
Bröckelnde Mitte: Stabil ist die Lage nur noch ganz 
unten - wer einmal abgestürzt ist, hat kaum noch eine 
Chance 
Mitte der Woche wollen der Verteilungsforscher Mar-
kus Grabka und Joachim Frick vom Deutschen Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW) eine Studie über die 
Verschiebung des sozialen Gleichwichtes in Deutsch-
land vorstellen. Hinter den nüchternen Zahlen und den 
rosa gefärbten Balken in komplexen Diagrammen ver-
birgt sich ein erschreckender Befund: Unter dem Druck 
der Globalisierung hat sich die soziale Lage der Repu-
blik sehr viel unvorteilhafter entwickelt als bislang be-
kannt. 

 
Grabka und Frick definieren die Mittelschicht aus-
schließlich mit dem kalten Blick der Ökonomen. Dazu 
gehört, wer genügend verdient - andere Kriterien wie 
Bildung, sozialer Status oder Herkunft zählen nicht. Im 
Jahr 2000 gehörten 62 Prozent der Deutschen dazu, in-
zwischen sind es nur noch 54. Spiegelbildlich dazu ist 
der Anteil der Deutschen mit extrem niedrigen oder 
extrem hohen Einkommen gestiegen. 
 Was Länder wie die USA oder Großbritannien in den 
achtziger und neunziger Jahren erlebten, hat nun auch 
Deutschland erfasst. Die Mittelschicht erodiert - und 
das in einem atemberaubenden Tempo. 
Statistiker haben schon lange darauf hingewiesen, dass 
der Graben zwischen Arm und Reich auch in Deutsch-
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land immer tiefer wird. Doch bislang konnten die Ex-
perten stets eine beruhigende Erkenntnis hinterher-
schieben: In der Mitte sei die soziale Lage weitgehend 
stabil. Die neuen Zahlen der Berliner Wirtschaftsfor-
scher belegen, dass diese Einschätzung überholt ist. 
Die Angst vor dem Abstieg greift um sich. Stabil ist die 
Lage nur ganz unten. Wer einmal dort angelangt ist, hat 
kaum noch eine Chance, wieder aufzusteigen. 66 Pro-
zent der Menschen aus der Unterschicht sind auch vier 
Jahre später noch ganz unten. Vor einigen Jahren lag 
diese "Beharrungsquote" noch deutlich niedriger - bei 
54 Prozent. 
Ein sozialer Aufstieg ist für die zerfallende Mitte 
schwierig - der weit größere Teil wandert nach unten 
ab. Aber etwa elf Prozent haben es geschafft, bis nach 
ganz oben vorzudringen. Zwischen 2000 und 2006 
wuchs der Anteil der Spitzenverdiener an der Bevölke-
rung von 18,8 auf 20,5 Prozent. Die Besserverdiener 
können einen Großteil des volkswirtschaftlichen Reich-
tums unter sich aufteilen, ihre Einkünfte wachsen 
schneller als im Rest der Bevölkerung. 
Nüchtern konstatieren die Verteilungsforscher eine 
"Zunahme der Einkommensungleichheit". Kein Wun-
der, dass die Stimmung in großen Teilen der Bevölke-
rung eher düster ist. Trotz des Aufschwungs machen 
sich aktuell drei Viertel aller Deutschen Sorgen um ihre 
wirtschaftliche Zukunft. Noch vor sieben Jahren lag 
diese Zahl zehn Prozentpunkte niedriger. Der Mainzer 
Sozialforscher Stefan Hradil spricht von der "Angst, die 
die Bürotürme hinaufkriecht". 
 

*** 
 
Ernährung für das "Goldene Zeitalter" 
Etwas haben alle Menschen gemeinsam: sie haben ein 
tägliches Bedürfnis nach Nahrung. Für die Menschen, 
die das Bedürfnis, zu essen, nicht stillen können, weil 
sie keinen Zugang zu Nahrung haben, hat das in der 
Regel fatale Folgen. Die Konsequenz ist: Sie verhun-
gern. Dieses Problem beschränkt sich zur Zeit aller-
dings eher auf Drittwelt- und Kriegs-Länder. Die Kon-
sequenz, das Bedürfnis mit ungeeigneter Nahrung zu 
stillen, ist jedoch ebenfalls verheerend. Dieses Problem 
betrifft allerdings sehr viele Menschen auf der ganzen 
Welt, vor allem aber jene in den so genannten Erstwelt-
ländern. 
Über kaum ein Thema wird so viel und so unterschied-
lich debattiert, wie über die Ernährung. Viele glauben, 
hier die Lösung gefunden zu haben. Ebenso gibt es in 
der Wissenschaft viele Studien, Alternativen oder wis-
senschaftliche Tests, die dann x-beliebig Behauptungen 
erhärten sollen. 
 
Bei den meisten so genannten wissenschaftlichen For-
schungen sind industrielle und finanzielle Interessen im 
Spiel. Dadurch lässt sich, mit Hilfe von Trendsetzun-
gen, aus diesem menschlichen Bedürfnis wunderbar 
Kapital schlagen. Diese Tatsache macht es enorm 

schwierig, ja oft sogar gefährlich, die Wissenschaft zu 
Hilfe zu nehmen. In dieser Hinsicht sind daher der ge-
sunde Menschenverstand und eine aufgeweckte Beo-
bachtungsgabe der beste Kompass, um in Ernährungs-
fragen die Antwort zu finden. 

 
Die Suche auf diese Antwort hat bei mir vor rund 18 
Jahren begonnen. Nach einer Karriere im Gastgewerbe 
mit Spezialfach "Food and Beverage" (Essen und Ge-
tränke), stellte sich für mich die Frage, ob der Mensch 
für die Karriere oder die Karriere für den Menschen da 
sein müsste. Ich habe dann angefangen, den Menschen 
vor die Karriere zu setzen. Infolgedessen führte mich 
meine Laufbahn in die damalige Bircher-Benner-
Klinik. Bis anhin lag für uns Profis im Gastgewerbe bei 
der Ernährung das Kriterium Gesundheit ganz weit hin-
ten. Die ersten Kriterien bei der Nahrungszubereitung 
waren z. B.: Es muss spektakulär sein, es muss gut 
schmecken, gut aussehen, kostengünstig produziert 
werden mit einer möglichst guten Gewinnmarge. Die 
Vitalität der Speisen war zweit-, dritt- oder gar viert-
rangig oder kam überhaupt nicht zur Sprache, vor al-
lem, wenn noch Mikrowellen eingesetzt wurden. In 
meiner dreijährigen Kochlehre hatten wir gerade einmal 
zwei Nachmittage Ernährungslehre. So, wie ich es heu-
te sehe, war selbst das uns damals Gelehrte noch falsch. 
 
Als ich in der Bircher-Benner-Klinik das Elend der Pa-
tienten sah, wurde mir klar, dass im Gesundheitswesen 
etwas drastisch schief lief. So fragte ich mich: Warum 
nur lässt die Natur den Menschen plötzlich in seinem 
Leben so unwürdig in Siechtum, Krankheit und Zerfall 
sinken? Durch meine Recherchen entdeckte ich jedoch 
bald, dass nicht die Natur, sondern das menschliche 
Verhalten das Verschulden trägt. 
 
In der Bibliothek der Bircher-Benner-Klinik hatte ich 
Zugang zu den niedergeschriebenen Erfahrungen von 
Bircher-Benner und anderen Autoren. Als ich las, wie 
Bircher-Benner durch den Einsatz von Rohkost viele 
Menschen zu ihrer Gesundheit zurückführte, sowie 
scheinbar unfruchtbaren Frauen zu ihren Kindern, Ge-
brechlichen zu ihrer Vitalität verhelfen konnte, usw., 
war mein Gutglauben schon ein bisschen strapaziert. 
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Aber ich wollte es wissen. So beschloss ich, für die 
kommenden zwei Monate mich strikt und ausschließ-
lich von Rohkost zu ernähren. Danach wollte ich Bilanz 
ziehen. Diese Erfahrung war so überwältigend und die 
Bilanz fiel dadurch so aus, dass ich entschied, das all-
gemeine Wohlgefühl und die geistige Klarheit nicht 
mehr gegen das bisschen Gaumenkitzel einzutauschen. 
In meiner Euphorie war ich sehr inspiriert, diese Erfah-
rung allen Menschen zugänglich zu machen. 
Nicht im Traum hätte ich gedacht, dass es so schwierig 
sein würde, dieses Wissen den Menschen schmackhaft 
zu machen. Ich hatte noch einiges zu lernen - bei-
spielsweise,  dass jeder das Recht hat, sich so zu ernäh-
ren, wie er will, selbst wenn er davon krank wird. Zwi-
schenzeitlich habe ich begriffen, dass ein wirklicher 
Fortschritt, auch in der Ernährung, nur durch Erkenntnis 
geschieht. Leider kommen die meisten Menschen bei 
der Ernährung erst über Krankheit und Leiden zu dieser 
Erkenntnis. Ich möchte mich ganz einfach einem der 
Geheimnisse der Gesundheit widmen und dabei den 
klaren, gesunden Menschenverstand walten lassen. 
Vorerst aber eine Frage: Kennen Sie einen Menschen 
der krank ist? Welch eine Frage, werden Sie mögli-
cherweise denken - na klar, es gibt viele Menschen die 
krank sind. Kennen Sie jemanden der absolut und dau-
erhaft gesund ist, auch frei von Karies oder ähnlichem? 
Da wird es schon etwas schwieriger. Etwa neunzig Pro-
zent der zivilisierten Menschen haben irgendein Gebre-
chen. 
Durchschnittliche Gesundheit in prekärem Zustand 
Wussten Sie, dass man sich sogar ernsthaft Sorgen 
macht um das Fortbestehen der Spezies Mensch? Da-
von gibt es auf der Erde etwa 7.5 Milliarden, das ist 
doch erheblich viel, könnte man sagen, und somit 
scheint die Menschheit nicht vom Aussterben bedroht 
zu sein. Das scheint zunächst zu stimmen, aber die heu-
tige Menschheit hat echte Probleme mit der Reproduk-
tion von gesunden Nachkommen. Sofern man den Sta-
tistiken glauben darf, sterben etwa 95% der Menschen 
an einer Krankheit, Unfälle nicht mit eingeschlossen. 
Wenn sich die Menschen nicht schnellstens etwas ein-
fallen lassen, könnte man den Einzelnen gleich fragen: 
"An welcher Krankheit möchten Sie denn sterben, bit-
te?" So makaber das auch tönen mag, so ernsthaft ist 
jedoch die Situation. An dieser Situation ist die Ernäh-
rungsweise nicht unwesentlich schuld. Es lebt nämlich 
schon ein beträchtlicher Teil der Menschen mit nah-
rungsbedingten Erbschäden. Obendrauf traktieren eini-
ge Leute ihre Gesundheit nebst mit toter Nahrung, auch 
mit Zigaretten, Alkohol, Kaffee und vielem mehr. Was 
passiert wohl mit den Kindern dieser Menschen? Die 
Abwärtsspirale beschleunigt sich rasant. 
 
Gibt es denn hier einen Ausweg? 
Ja, den gibt es! Eine der Antworten heißt: Lebendige 
Nahrung mit viel Blattgrün, sprich Chlorophyll. Dieses 
Chlorophyll spielt in der menschlichen Ernährung, für 
die Vitalität und die Gesundheit eine wesentliche Rolle. 

Bevor wir das Chlorophyll genauer betrachten, möchte 
ich eine persönliche Erfahrung weitergeben. 
Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, wo wir 
viele Kirschbäume hatten. Bei der Kirschenernte ist mir 
aufgefallen, dass wir am Mittag alle großen Hunger be-
kamen, obwohl wir sehr reichlich Kirschen genascht 
hatten. Um den Hunger zu stillen, wurden beim Mittag-
essen zum Beispiel Brot, Wurst, Käse, Eier, Kartoffel-
chips und weitere solche Dinge verspeist. Zwischen-
durch ging man ebenfalls an diese Naschereien. Abends 
hatte man schon wieder einen mächtigen Hunger. 
Immer wieder habe ich mich gefragt, warum denn die 
Kirschen nicht sättigen würden, sondern im Gegenteil, 
eher noch hungrig machen. Die Antwort ließ einige Jah-
re auf sich warten. 
Als ich vor einiger Zeit auf dem Hof Kirschen pflücken 
helfen wollte, kam mein Bruder auf das Feld und bat 
mich, ich solle ihm doch helfen, Strohballen zu laden. 
Sofort intervenierte meine Mutter und meinte, ich hätte 
ja noch nichts gegessen. Sie wusste, dass dies eine Ar-
beit ist, die viel körperliche Kraft abverlangt. So etwas 
könne man unmöglich bewerkstelligen, ohne richtig 
gegessen zu haben, gab sie zu bedenken. Da ich mich 
schon einige Jahre ausschließlich von Rohkost ernährte, 
dachte ich: Kein Problem, das geht schon. Ich bediente 
mich noch schnell mit einer handvoll Kirschen und sah 
gleich unter dem Baum ein paar schöne Löwenzahn-
blätter, die ich auch gleich pflückte. Auf der Fahrt zum 
anderen Feld, wo die Strohballen lagen, aß ich beides 
gleichzeitig. Zusammen mit den Kirschen schmeckten 
die Löwenzahnblätter ausgezeichnet. Als ich damit fer-
tig war, konnte ich es kaum glauben, aber ich war wirk-
lich satt. Bis spät am Abend verspürte ich keinen Hun-
ger mehr, obwohl extreme körperliche Anstrengung 
angesagt war. ich verspürte auch keinen Leistungsab-
fall. Bevor ich dann spät abends nachhause ging, wollte 
ich es noch einmal wissen. Meine Mahlzeit bestand a-
bermals aus Kirschen und Löwenzahn, was wiederum 
völlig ausreichend war. Das Geheimnis lag darin, dass 
ich die Kirschen mit chlorophyllhaltigen Blättern aß. 
Durch das Blattgrün kann der Zucker der Früchte in 
Energie umgewandelt werden, und es gibt keine über-
fallmässige Ausschüttung des Zuckers ins Blut, so dass 
der Blutzucker in die Höhe schnellen würde, um dann 
zu Fett und Säure aufgespalten zu werden. 
 
Urs Hochstrasser      Fortsetzung folgt  
 
Links: 
Homepage von Urs Hochstrasser: http://www.solife.ch/ 
Zur Schädlichkeit des Mikrowellenherdes: 
http://www.daslebenbefreien.de/startseite/themen/theme
nblatt3/themenblatt3.html 
Homepage Dr. Schnitzer: http://www.dr-schnitzer.de/ 
____________________ 
 
Einen schönen Frühling wünscht 
Michael Musil 


