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FREIWIRTSCHAFT 
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Rundbrief gegen die Verwässerung der Erkenntnisse Silvio 
Gesells und für eine Konzentration auf das uns heute 
schon Mögliche  
 
Liebe freiwirtschaftlichen Freundinnen 
und Freunde, 
eine neue Regierung kämpft mit den alten Problemen. 
Die Ignoranz ist sicher gestellt, ein Wirtschaftsminister 
mit paranoiden Zügen wird seinen Feind jetzt woanders 
suchen und den Bürger für das kommende Desaster als 
Verantwortlichen finden. Die Bundeskanzlerin lässt in 
ihrer Regierungserklärung vorsichtshalber schon mal 
durchblicken, dass die nächste Zeit fürchterlich wird. 
Einzig die Karikaturisten dürfen ungestraft die Wahrheit 
verbreiten. Weil das Volk im Grunde genommen „doof“ 
ist, erkennt es den Wahrheitsgehalt der Botschaften 
nicht. 

 
... da könnt ihr Euch austoben 

 
 

Die folgende Kolumne gibt wieder, wie es um das Land 
steht. Es ist völlig unerheblich, wer wem welche Aufklä-
rung verpassen wird, die Strippenzieher hinter dem 
ganzen System gehen unbeirrbar ihren Weg, die Politik 
ist in diesem Fall eine hilflose Marionette. Michael Ka-
laschnikow wurde dieser Tage 90 und man schreibt 
seiner Entwicklung des Machinengewehrs die höchste 
Mortalitätsrate zu. An zweiter Stelle dürfte aber das 
Gelsdsystem zu finden sein, es ist das mörderischste 
Instrument in der Geschichte der Menschheit, das man 
sich vorstellen kann. Unter diesem Gesichtspunkt ist es 
schwer die kommende Adventszeit mit friedlichen Ge-
danken zu begehen. Wir sollten es dennoch versuchen. 
Bleiben Sie stark! 
Ihr Michael Musil 
 
 
Kolumne 
von Raimund Brichta  
Liebe Angela Merkel! 
Die Finanzkrise hält Sie und Ihre Experten ganz schön 
in Atem. In Anbetracht der ernsten Lage möchte ich 
Ihnen heute einen Vorschlag machen, der über die 
kurzfristige Lösung der aktuellen Probleme weit hinaus-
geht. Denn egal, was Ihnen Ihre Experten auch raten, 
mit all ihren Ideen können nur die SYMPTOME behan-
delt werden und nicht die URSACHE. 
Der Volksmund sagt, ein Problem müsse man an der 
Wurzel packen. Und das trifft es sehr genau. Wenn Ihre 
Topfpflanze trockene Blätter bekommt, nutzt es wenig, 
die Symptome zu bekämpfen und jedes Blatt einzeln zu 
befeuchten. Stattdessen gießen Sie an der Wurzel. Ge-
nau das sollten Sie auch in diesem Fall tun. Zugege-
ben: An den Blättern Ihrer Pflanze ist das Grundübel 
um ein Vielfaches einfacher zu erkennen und zu behe-
ben als an den Symptomen, die Sie zurzeit in der Fi-
nanzwelt beobachten können. Trotzdem muss die Vor-
gehensweise die gleiche sein, nämlich der Sache auf 
den Grund zu gehen. 
Gerade Sie als Physikerin dürften dies gewohnt sein. 
Unzählige Erfindungen wären nie gemacht worden, 
wenn nicht intelligente Menschen den Dingen auf den 
Grund gegangen wären. Diese Leute haben zum Bei-
spiel darüber nachgedacht, wie Licht oder Wärme ent-
stehen und welche Eigenschaften sie haben. Haben Sie 
sich, liebe Frau Merkel, aber schon einmal gefragt, wie 
GELD entsteht und welche Eigenschaften es hat? Und 
wenn Sie sich diese Fragen - wie die große Mehrheit 
der Bevölkerung - noch nie gestellt haben, warum ei-
gentlich nicht? 
Gerade, wenn Sie Antworten auf diese Fragen suchen, 
kommen Sie nämlich der Wurzel des Übels ein gutes 
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Stück näher. Nun sind Sie natürlich Physikerin und 
Politikerin und können nicht überall Expertin sein - das 
ist klar. Aber fragen Sie doch bitte einmal Ihre 
Fachleute - den Finanzminister zum Beispiel oder den 
Bundesbank-Präsidenten. Wissen diese Herren, wie es 
funktioniert? Und können sie es Ihnen auch erklären? 
Zur Vorbereitung auf das Gespräch können Sie sich 
schon einmal den Artikel "Beim Geld geht es um die 
Wurst" durchlesen (www.teleboerse.de), damit Sie den 
Herren dann auch die richtigen Fragen stellen können: 
Darin erfahren Sie, dass unser Geld ausschließlich von 
Geschäftsbanken, Sparkassen und Notenbanken ge-
macht wird, indem diese Kredite vergeben. Das heißt, 
die gesamte umlaufende Menge an Geld hängt nur vom 
Volumen an existierenden Bankkrediten ab. Ohne Kre-
dite gibt es kein Geld. 
Sie können sich das wie zwei nebeneinander liegende 
Swimming-Pools vorstellen, die miteinander verbunden 
sind: in dem einen die Kredite, in dem anderen das 
Geld. Beide sind zunächst leer. Und erst, wenn in den 
einen Pool der ers te Kredit hineinkommt, fließt in den 
anderen automatisch die gleiche Summe an Geld. Wird 
dieser Kredit später getilgt, muss die gesamte Summe 
aus dem Geldpool wieder herausfließen. Aber dann 
wäre der Pool ja leer, und es wäre nichts mehr da, mit 
dem man sich beim Bäcker noch ein Brot kaufen könnte 
- oder eine Maschine beim Fabrikanten, um damit eine 
Brücke zu bauen. 
Folglich müssen in den ersten Pool, den Kredit-Pool, 
immer wieder neue Schulden hineinkommen, damit im 
anderen Pool genügend Geld da ist, um sowohl die fäl-
ligen Kredite zu tilgen als auch gleichzeitig die Wirt-
schaft am Laufen zu halten (Brot, Maschinen etc.). 
Wenn nun besonders viele Kredite aufgenommen wur-
den, wie in den vergangenen Jahren, hat das zur Folge, 
dass auch wieder besonders viele neue Kredite aufge-
nommen werden müssen, wenn die alten fällig werden. 
Und das gleich gilt, wenn die neuen fällig werden und 
so weiter .... 
Aber damit nicht genug, liebe Frau Merkel, denn Sie 
wissen ja, dass man für Kredite auch Zinsen zahlen 
muss. Das heißt, man muss insgesamt mehr zurück-
zahlen, als man aufgenommen hat. Manchmal - bei be-
sonders langlaufenden Krediten - sogar mehr als das 
Doppelte. Wo soll aber das zusätzliche Geld herkom-
men? Klar, es kann nur aus zusätzlichen Bankkrediten 
stammen. Es muss also laufend neues Geld in Form 
von Bankschulden geschaffen werden. Und für die zu-
sätzlichen Schulden müssen wieder Zinsen gezahlt 
werden, die noch mehr zusätzliche Kredite erfordern. 
Und so weiter und so fort... 
Das hat zur Folge, dass die Mengen an zusätzlichem 
Geld und an zusätzlichen Schulden exponentiell wach-
sen müssen, um das System aufrecht zu erhalten. Was 
das bedeutet, können gerade Sie sich als Physikerin 
vermutlich gut vorstellen: Ein solches Wachstum kann 
nicht ewig fortgesetzt werden. Dieses System ist dazu 
verdammt, irgendwann in sich zusammenzubrechen, 
um dann wieder von "null" beginnen zu können. Anzei-
chen für den drohenden Zusammenbruch sehen wir 
jetzt. Und auch wenn sich der Zusammenbruch ein wei-
teres Mal verhindern lässt, wird damit nur der oben be-
schriebene Prozess wieder in Gang gesetzt, der unwei-
gerlich in die nächste Krise führt. 

Also lassen Sie sich bitte nicht von den Symptomen 
ablenken, sondern nehmen Sie die Ursache ins Visier: 
So, wie unser Geldsystem funktioniert, ist es nicht 
nachhaltig. Es kommt nicht aus ohne immer wiederkeh-
rende Krisen oder gar Zusammenbrüche. Und selbst 
wenn die Zusammenbrüche nur in großen Abständen 
erfolgen, sind sie für die meisten Menschen, die jeweils 
zu diesen Zeiten leben, äußerst schmerzlich. 
Das kann man als unvermeidlich hinnehmen, nichts tun 
und weiterhin nur an den Symptomen herumdoktern, 
sofern sie gerade auftreten. Man kann aber auch an der 
Wurzel ansetzen und sich darüber Gedanken machen, 
ob es bessere Alternativen gibt. Vielleicht bringt unser 
Forschungsdrang ja auch in dieser Hinsicht etwas Ü-
berlegenes zutage. 
Deshalb schlage ich Ihnen vor, liebe Frau Merkel, Ihren 
langfristigen politischen Zielen für mehr Nachhaltigkeit 
(z.B. im Klimaschutz oder in der Energieversorgung) ein 
weiteres hinzuzufügen: das Ziel, ein nachhaltigeres 
Geldsystem zu schaffen. Vergeben Sie Forschungsauf-
träge und stellen Sie Expertengremien zusammen, die 
sich damit beschäftigen, wie unser Geld sicherer wer-
den kann. Tun Sie bitte etwas, denn es gibt noch viel zu 
tun - über die aktuelle Symptombehandlung hinaus. Der 
Blick auf die Wurzel wurde bisher fast gar nicht ge-
schärft, weil diejenigen, die das gegenwärtige System 
betreiben, auch prächtig daran verdienen. 
Ich freue mich auf eine Antwort und grüße Sie herzlich 
Ihr  
Raimund Brichta  
Adresse: http://www.teleboerse.de/1033237.html 
(Siehe dazu auch den Buchtipp „Falschgeld“) 
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Georg Kausch:  Lämmels altes Leiden 
 
In einer Schweizer Zeitschrift hat ein Mitarbeiter der 
Universität Erlangen einen Aufsatz zur gegenwärtigen 
Wirtschaftskrise geschrieben, und dabei auf die Vor-
schläge Silvio Gesells zur Krisenbehebung, ja sogar auf 
die Natürliche Wirtschaftsordnung hingewiesen. Wir 
haben den Aufsatz vorher nicht gekannt, aber über 
Google leicht aufgefunden und  nachgelesen. Von un-
serem Standpunkt wenig einzuwenden. Allerdings ist 
nicht damit zu rechnen, dass man unter den Politikern, 
Bankiers und sogenannten Geldfachleuten davon Notiz 
nimmt. Denn in diesen Kreisen  ist die Wirtschaftskrise 
ein famoses Geschäft,  das ihnen schon Milliarden ein-
trug und wegen eines Uni Dozenten oder gar dem Vol-
ke zuliebe aus Gewissensgründen unmöglich einfach 
aufgegeben wird.  
Nicht so für Herrn Lämmel, nach eigener Bezeichnung 
„Dipl. Volkswirt“, inzwischen im überreifen Alter von 95 
Jahren ein unbeugsamer Kämpfer für den gescheiter-
ten, verblichenen Nationalsozialisten Gottfried Feder 
und die  Idee vom „Volksgeld“ bzw. der „Brechung der 
Zinsknechtschaft“. Herr Lämmel fühlte sich von Dr. Fu-
ders arg herausgefordert und hat ihm einen geharnisch-
ten Brief geschrieben, dessen Kopie in unsere Hände 
gelangte.  
Herr Lämmel ist bitter empört, dass wieder einmal ein  
Mann von Ansehen sich auf  Silvio Gesell beruft, ob-
wohl in der gegenwärtigen Zeit begreiflich. Aber Gesell 
und Freiwirtschaft sind für Lämmel ein rotes Tuch. Wer 
immer dieses Thema vorbringt, er geht wie ein Stier in 
der Arena gegen jeden an und nimmt ihn auf seine 
Hörner,.  
„Dipl. Volkswirt“ Lämmel weiss von Krisen, Konjunktu-
ren und ihren Ursachen gar nichts.. Er bestreitet „über-
haupt die Möglichkeit der Geldhortung durch diese Ei-
genschaft des Geldes… in Wirklichkeit gibt es diese 
Geldhortung fast gar nicht“.  „FAST“  sagt er- und merkt 
nicht, wie er sich selbst mit diesem Wort ad absurdum 
führt! Er kennt nicht die Quantitätstheorie, wonach nicht 
nur die Geldmenge, sondern auch die Umlaufsge-
schwindigkeit des Geldes in Betracht gezogen werden 
muss. Eine Verringerung der Umlaufsgeschwindigkeit 
genügt, eine Wirtschaftskrise auszulösen. Und die wird 
immer durch einen Rückgang der Warenpreise hervor-
gerufen. Dazu braucht er sich nicht einmal gegen Ge-
sell zu wenden, andere haben genug darüber abge-
handelt..  „Für Lämmel sind das Dinge vollständig aus-
serhalb seines Begriffsvermögens, da ist halt nichts zu 
machen“, sagte ich und gab das Blatt meinem Nach-
barn.  
Der las es auch und knallte den Wisch auf den Tisch: 
„Der Lümmel lügt! Wir haben seine Theorien neulich 
zweimal in unseren Rundbriefen abgedruckt, und da 
behauptet ER, wir „weichen jeder Auseinandersetzung 
mit Andersdenkenden aus“?  ER ist der Feigling, der 
uns die Aussprache stets verweigert!  ER ist unehrlich! 
ER hat Angst vor Silvio Gesell, darum lügt er sogar den 
Dr. Fuders an!“„Also bitte, der Mann heisst Lämmel, 
nicht…., wir wollen nicht beleidigen, auch wenn er in 
seinem Hass gegen die Freiwirtschaft zu Lügen greift!“ 
„Egal! Sollen wir uns von dem Kerl gefallen lassen, 
dass ausgerechnet er Gesell  „Unkenntnis, Einbildun-
gen, Annahmen, fixe Ideen“ vorwirft, ohne den Schatten 

eines Beweises zu erbringen? Wollen wir ihm gestatten, 
schriftlich zu erklären, dass WIR zu „Tricks, Ausflüchten 
und sogar Lügen“ greifen, wenn er genau diese unter-
nimmt, uns bei anderen schlecht zu machen?“ 
„Ja, uns schlecht machen ist alles was Lämmel noch 
kann! Wir kennen niemand, der von uns zu Lämmels 
„Volksgeldbewegung gegen Lei- (sic!) und Zinsgeld“ 
übergelaufen ist. Dass er  meint, sich Anhänger ausge-
rechnet bei uns holen zu können, ist lächerlich. Aber 
wozu sich aufregen? “ 
„Lämmel steht auf verlornem Posten!  In seinem Alter 
noch schreiben zu müssen, und dazu so schlecht und 
fehlerhaft, weil der bezeichnete postalische Nachfolger 
es offenbar nicht kann, das ist bitter. 50 Jahre lang ist 
er hinter der falschen Fahne gelaufen, und wie viele- 
besser wie wenige- stehen noch hinter ihm?“ Wird trotz 
lebenslanger Gegenarbeit von Dipl. Volkswirt Albert 
Lämmel Gesells „Natürliche Wirtschaftsordnung“ den 
Sieg davontragen?  Wir vom Deutschen Freiwirt-
schaftsbund sind dessen absolut sicher! 
 
 
 
Zitate 
 
Auf einem Dampfer, der in die falsche Richtung 
fährt, kann man nicht sehr weit in die richtige Rich-
tung gehen.”  
(Michael Ende, Autor) 
 
“Ich erfreue mich an dem glänzenden Stil von Silvio 
Gesell. … Die Schaffung eines Geldes, das sich nicht 
horten läßt, würde zur Bildung von Eigentum in anderer 
wesentlicherer Form führen.” 
(Albert Einstein) 
 
 
 
Leserbriefe 
 
In unserer Ausgabe 35 berichteten wir über den 
Münchner-Merkur und seinen mutigen Beitrag über Sil-
vio Gesell. Dazu erreichten den Merkur zahlreiche Le-
serbriefe, die uns unser Leser Michael Singer aus Eber-
fing freundlicherweise zukommen ließ. Wir drucken die-
se Beiträge umseitig ab. 


