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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, 
hier wieder der aktuelle Brief mit Neuigkei-
ten aus der wundersamen Welt des Kapita-
lismus. Es ist schon erstaunlich, mit wel-
chen Tricks der Zusammenbruch hinausge-
zögert wird. Da stellt sich mir die Frage er-
neut, ist es unbedingt nötig noch mit Schei-
nen und Münzen zu hantieren oder geht es 
zunehmend bargeldloser? Der Trend ist 
eindeutig: 

 
Wird damit das  Verschuldungsvolumen un-
bemerkt erhöht oder ist es von Vorteil mit 
der Karte zu bezahlen? Was meinen Sie? 

Glückliches Österreich?   
„Neuer Rekordstand!“ 
Im vorigen Jahre sind allein in Oberös-
terreich  800 neue Millionäre dem 
„Geldadel“ beigetreten. In diesem Bun-
desland gibt es jetzt 11 900 Millionäre, 
die über 33,9 Mrd. Euro verfügen.  In 
Wien leben zur Zeit 18 400, im Bundes-
land Niederösterreich 16 400 Millionäre, 
mit durchschnittlich 3,1 Millionen Euro 
Vermögen, ihre eigenen Wohnstätten-
Paläste nicht eingerechnet.  
In Österreich gibt es insgesamt  73900 
Millionäre, bundesweit sind im Vorjahr 
5000 hinzugekommen. Den reichsten 
10% der österreichischen Bevölkerung 
gehören knapp 2/3  des Finanzvermö-
gens.  „Was die Zukunft anbetrifft, sind 
die Reichen allerdings deutlich vorsich-
tiger. Den infolge der Eurokrise gestie-
genen Unsicherheiten und Inflations-
ängsten tragen sie mit einer verstärkten 
Zuwendung  zu Immobilien, Rohstoffen 
und Gold Rechnung. Bereits jetzt besit-
zen die D:A:CH. Millionäre mit insge-
samt 3420 Tonnen Gold ein wenig mehr 
als die Deutsche Bundesbank (3400 t). 
Davon verfügen die oberösterreichi-
schen Millionäre über 320 Tonnen.“ 
Jammert der Landeshauptmann-
Stellvertreter von Oberösterreich, Josef 
Ackert: 
„Die Superreichen müssen eine größe-
ren Beitrag für die Gesellschaft leisten!“ 
Den Teufel werden sie tun- weil sie 
NICHT müssen. Sollte er auf die Idee 
kommen, sie höher zu besteuern, sich 
am Geldkapital vergreifen, werden sie 
ihr schönes Heimatland kaltblütig ver-
lassen, zumindest ihr Kapital in Steuer-
oasen anlegen (soweit sie das nicht 
längst taten). Was die Zeitung hier ver-
schweigt ist doch klar: Es sind nur  die 
Millionäre aufgeführt, die dem Finanz-
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amt bekannt sind, aber das Finanzamt 
wird hart gepresst sein, um herauszu-
finden, ob sie ihm alles erzählten. Wir 
kennen die Mentalität der Geldbesitzer 
und halten das für unwahrscheinlich. 
Geld regiert die Welt, und wir glauben, 
daß  manch kleiner, armer Finanzbeam-
ter der Verlockung eines Bakschisch 
nicht widerstehen kann, wenn sie verlo-
ckend genug ist. War immer so, gehört 
zum System 
Selbstverständlich gibt dazu die Kehr-
seite, nämlich für jeden Millionär 1000 
andere, die wenig oder gar nichts besit-
zen. Die von Sozialhilfe leben müssen 
und nicht einmal die Stromrechnung und 
Wohnungsmiete bezahlen  können. Die 
von Zinsen und indirekten Steuern 
ausgeplündert werden, damit die reiche 
Oberschicht sich auf  bezuschußten 
Opernhausplätzen, Flugzeugsesseln,  
Kurbäderliegestätten  bequem machen 
kann.  Oder die schlicht des erarbeitete 
Geld des Volkes  ins Ausland wie nach 
Griechenland verbringen, weil sonst der 
Zusammenhalt des System gefährdet 
ist.  
Aber, was das nahe liegendste ist,  sich 
darüber empören hilft gar nichts. Die 
Anhäufung  durch Zins, die Ausbeutung 
unmöglich machen, ist unsere Aufgabe! 
Das kapitalistische System wird fallen, 
und die 74000 Millionäre Österreichs 
werden seinen Fall nicht aufhalten. De-
ren Widerstand nehmen wir nicht ernst. 
Denn sie sind ja selbst Opfer des Sys-
tems, täglich in Sorge (das wurde oben 
angedeutet), daß es zusammenbricht 
und sie mitsamt ihren Papier-Millionen 
und  zwecklosen Goldschätzen  in den 
Abgrund reisst.  
Dann werden sogar sie unser Pro-
gramm der Freigeldwährung als Rettung 
ansehen, denn wir trachten ihnen nicht 
nach dem Leben wie die Kommunisten 
in der Geschichte.  - gk - 
  
Vor einem Wendepunkt in Lybien? 
Wer einen anderen, auch einen Staat, 
unter Vorwänden überfällt, um ihn zu 
berauben, verbirgt seine verbrecheri-
schen Absichten. Wir haben in Rund-
brief Nr. 44 berichtet, was die Medien in 
Deutschland dem Volke  verschwiegen, 

nämlich daß es den Hochfinanzkreisen 
um die Unterwerfung des finanziell un-
abhängigen Libyen, die Aneignung sei-
ner Bodenschätze und seiner goldrei-
chen Zentralbank geht. Die üblen Lügen 
der NATO-Staatsführer, die Ghaddafi 
als Verbrecher erklären und ihren eige-
nen Terror als menschenfreundliches 
Werk zu rechtfertigen suchen, sind 
schon von Balkan. Irak und Afghanistan 
bekannt.  
 Nachfolgend eine neue Enthüllung ge-
kürzt übertragen aus „Global Research“ 
im Internet vom 14.Juli 2011 „Was uns 
die Medien unterschlagen“: 
„Muhammar Ghaddafi hat eine Million 
Sturmgewehre an die lybische Bevölke-
rung verteilen lassen. Wenn er der bru-
tale Diktator wäre, als den ihn die NA-
TO-Propaganda hinstellt, würde das 
derart bewaffnetet Volk diese Gewehre 
gegen ihn gerichtet haben.  Zumal es 
dafür die volle Unterstützung der NATO-
Gangster hätte.  
Statt dessen versammelten sich am 
1.Juli 2011 auf dem Grünen Platz und 
den umliegenden Straßen eine Million 
Libyer, um Ghaddafis Rede zu hören 
und gegen die NATO zu demonstrieren. 
Chinesische Medien schätzten die Zahl 
auf 1,7 Millionen und „Intifada Stimme 
Palästinas“ nannte es die größte De-
monstration der Weltgeschichte. Die 
Menge rief immer wieder “Wir wollen 
Ghaddafi“ und trug eine 6km lange grü-
ne Fahne.“ 
„Nach fünf Monaten und über 10 000 
Bombenwürfen hat die NATO nur er-
reicht, daß das Volk fester denn zuvor 
hinter Ghaddafi steht. Es gibt bereits 
Pro-Ghaddafi-Demonstrationen in 
Benghazi und fortwährende Gefechte 
unter den Rebellen in Benghazi und Mi-
sarata. Die Rebellen führen sich wie 
Räuber auf. Hier ein Bericht aus der 
New York Times vom 10.Juli: 
„Alle Läden in der kleinen Stadt Qawa-
lish wurden geplündert, Häuser ange-
zündet, in Wohnungen Mobiliar zer-
schmettert, Geschirr und Spiegel zer-
trümmert und alles Tuch zerrissen… 
Übrig blieb eine zerstörte, verlassene 
Stadt.“ 
„Täglich offenbaren sich die Rebellen 
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als Werkzeuge einer imperialistischen 
Verschwörung, die libysche Staatsord-
nung zu stürzen….Der Rebellenführer  
Abdel- Hakim-al-Hasidi wurde aus Pa-
kistan nach dem USA gebracht und 
2008 in Libyen losgelassen. Sein 
´Premierminister‘ Mahmud Ibril hat in 
den USA studiert und Vorträge im glo-
balistisch orientierten Brookings-Institute 
gehalten…. Sie haben dem Volke nichts 
zu versprechen, was es nicht von 
Ghaddafi bereits hat.  
„Nach dem Verpulvern einiger Milliarden 
Dollars  zu einer Zeit, da die Wirtschaf-
ten immer tiefer in die Krise geraten, su-
chen die USA und die europäischen 
NATO-Vasallen nach einem gesichtser-
haltenden annehmbaren Ausweg. Die 
Franzosen, die treibende Kraft bei dem 
Überfall auf Libyen“ - stimmt nicht, die 
Antreiber werden im Bankhaus Roth-
schild zu finden sein! - suchen jetzt das 
Gespräch mit Tripolis. Sagte doch der 
französische „Verteidigungs“- minister 
am 11.Juli: ‚Wir stellen die Bombenan-
griffe ein, wenn die Libyer miteinander 
verhandeln.‘  Vor gar nicht langer Zeit 
hörte man von dort noch ganz andere 
Töne. In der Zwischenzeit haben sie 
Tausende getötet oder verletzt, 150 000 
sind geflohen oder vertrieben- nicht we-
nige davon sitzen jetzt in Flüchtlingsla-
gern in Italien und Frankreich. 
Langsam dämmert also in den maßge-
benden US-NATO-Kreisen die Einsicht, 
daß der Sturz Ghaddafis nicht der er-
wartete Spaziergang war und der Rück-
zug unvermeidlich wird.“  
„Die libyschen Rebellen haben nur 2 % 
der  Bevölkerung hinter sich. Man ver-
gleiche sie  mit der Zahl der Amerikaner, 
die gegen Bush und Obama opponie-
ren: Bush erreichte bekanntlich nur 50,7 
% der Stimmen und Obama 52 %, und 
der Widerstand gegen sie wachst täg-
lich. Hinter Obama stehen allenfalls 
noch etwa 30%- wenn die Umfragen 
stimmen.“  

* 
In Deutschland spricht man von Libyen 
mit dem Abstand des Neutralen: Gott 
sei Dank, daß wir auch diesmal nicht 
dabei sind (….auf fremden Befehl sein 
müssen, wie in Afghanistan). Aber wir 

sehen, auf solche Feinheiten nimmt 
man in den Kreisen der globalen Ver-
schwörer keine Rücksicht, das zeigt die 
schamlose pro-westliche Nachrichten-
zensur der Medien in Deutschland. Sie 
stecken eben mit der internationalen 
Hochfinanz unter einer Decke. Niemand 
soll die geisteskranke Raffgier  erken-
nen.  
Gerade darum ist Libyen für uns inte-
ressant. Gewiß ist es kapitalistisch 
ausgerichtet, es hat bestimmt Millionäre 
und ein armes Proletariat; doch wir 
sehen an diesem Fall, daß es 
Unterschiede in der Volksausbeutung 
geben muß und gibt.  Offensichtlich 
beruht vieles auf Charakter, 
Verantwortungsbewußtsein und Moral 
des Staatslenkers. Was soll man wohl 
von „unseren“ kurzzeitigen „Volks-
führern“ und ehemaligen Bundeskanz-
lern halten, die alle paar Jahre vom Vol-
ke abgewählt prompt in Aufsichtsräten 
von Großkonzernen unterkriechen und 
sich reichlich Zaster zu ihrer Minister-
pension hinzuverdienen?     Da Ghaddafi nun schon 40 Jahre unan-
gefochten „diktiert“ und offenbar nicht 
übel diktiert, fällt der Vergleich z. B. mit 
der korrupten, ausbeuterischen, aber 
demokratischen Bundesrepublik nicht 
einmal schlecht aus. Was sich kapitalis-
tische Verschwörerkreise mit der Über-
nahme Libyens an Profitzuwachs aus-
gerechnet hatten,  geht daraus hervor, 
daß man einen Preis von 2 Dollars pro 
Kubikmeter Wasser für tragbar hält- 
während die Libyer unter Ghaddafi es 
für den Selbstkostenpreis von 35 Cents 
bekommen. Sie erwarteten daraus ei-
nen Gewinn von jährlich 58 Milliarden 
Dollars! Rechnet man dazu die erhofften 
Profite aus der Privatisierung der staatli-
chen Ölquellen, der übrigen Boden-
schätze (z.B. Seltene Erden!), den Ge-
schäften der Zentralbank, die natürlich 
auch zu privatsieren gewesen wäre, 
dann kann man begreifen, daß sie einen 
Bomben-Feldzug, fingierten Aufstand, 
wenn nicht gar Krieg  durchaus lohnend 
fanden. Ein paar tausend Leichen, wenn 
nicht gar hunderttausend, konnten als 
„Kollateralschäden“  (so der neuameri-
kanische Ausdruck) leicht verkraftet, will 
sagen unschuldsvoll abgewälzt werden.  
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Ein Volk, das im Großen und Ganzen 
wirtschaftlich zufrieden ist, wünscht kei-
ne Rebellion. Wenn von außen solche 
Versuche gemacht werden, seine Re-
gierung zu beseitigen (behauptet wurde 
mehrmals das Wühlen „westlicher“ Ge-
heimdienste in Libyen), so werden sie 
auf den erbitterten Widerstand der 
Volksmehrheit stoßen. Es wird sich he-
rumsprechen, und Ghaddafi dürfte es an 
Aufklärung nicht fehlen lassen, daß die 
Verschwörer mehr Ausbeutung für 
„tragbar“ halten (man kann ja die Polizei 
vermehren), sofern sie an die Macht 
kommen sollten.  
Wir haben ähnliche Versuche in der Ge-
schichte immer wieder erlebt, zuletzt 
beim Aufstand der „68er“ während der 
Hochkonjunktur vor 40-50 Jahren.  Und 
wer das Buch „Die unbequeme Nation“ 
kennt, zitiert als klassisches Beispiel die 
Geschichte des Großen Kurfürsten und 
seiner Bauern: 
„Nichts beweist diese innerliche Gleichset-
zung  des landverbundenen, wirtschaftlich 
zufriedenen Volkes mit seinem Staate deut-
licher als seine Fahnen im Schwedenkriege: 
„Wir sind Bauern  von geringem Gut, und 
dienen unserem Kurfürsten mit Leib und 
Blut“.  Ein großartiges öffentliches Bekennt-
nis des Volkes zu Herrscher und Staat….“ 
Ist das eingangs wiedergegebene Be-
kenntnis der Libyer zu Ghaddafi nicht 
erstaunlich ähnlich? 
 „Für diejenigen, die allein über Staat, 
Menschen und Eigentum verfügen wol-
len und niemand sonst, konnte nichts 
Schrecklicheres entstanden sein als 
Brandenburg-Preußen.“   
Oder heute: Libyen und Ghaddafi!   -gk- 
 
 
„In Pamplona sind wieder die Stiere 
los“-  (und das Geld rollt in die Kassen) 
„Tierschutz. Immer mehr Spanier wen-
den sich gegen die jahrhundertealte 
Tradition.“  (Darmstädter Echo) 
„Der Widerstand gegen die Marathon-
Fiesta und die Stierkämpfe im ganzen 
Land nimmt zu. Die Mehrheit der Spa-
nier ist heute- Meinungsumfragen zufol-
ge- gegen die jahrhundertealte Traditi-
on. In der spanischen Region Katalo-
nien wurde inzwischen das Stiertöten 
durch die Toreros verboten. Das spani-

sche Fotomodell Elen Rivas ließ jüngst 
vor den Kameras die Hüllen fallen und 
erinnerte ihre Landsleute an die Nackte 
Wahrheit: ‚Der Stierkampf ist grausam!‘  
„Wir können es nicht erlauben, daß wei-
ter Ereignisse organisiert werden, wo 
man unschuldige Tiere zum reinen Ver-
gnügen foltert und und ermordet“, em-
pört sich Aida Gascon, Chefin der spa-
nischen Tierschutzbewegung  Anima 
Naturalis. Die Stier-Fiestas in Pamplona 
seien eine Schande für das ganze Land“ 
Wir Freiwirte stehen 100% hinter den 
Forderungen der Tierschützer, nicht nur 
der spanischen, ja wir würden auch 
noch weitergehende ihrer Forderungen 
unterstützen. Aber----die Tierschützer 
stehen nicht auf UNSERER Seite, vom 
Geld sprechen sie nie, daß Tierschutz 
ein typisches Geldproblem darstellt, ist 
ihnen bisher nicht aufgegangen. Dabei 
müssen sie doch längst erkannt haben, 
daß es sich bei der Tierquälerei um rein 
geldliche und damit verbunden religiöse 
Probleme handelt!   Die Widerstände 
gegen die Bemühungen der Tierschüt-
zer kommen nur aus dieser Ecke. Dar-
um werden ihre Anstrengungen, das 
Schicksal unschuldiger Tiere zu behe-
ben, solange scheitern, bis unsere Frei-
geldreform auch auf diesem Gebiet 
Wandel schafft.  Sie hätten also die 
Pflicht, sie kennen zu lernen und für sie 
einzutreten.  
„Tobende Stiere, viel Alkohol und drän-
gelnde Massen- die Sanitäter haben auf 
dem Volksfest des Schutzheiligen“ (na 
bitte!) „San Fermin alle Hände voll zu 
tun. Fast 700 Verletzte gab es im ver-
gangenen Jahr, von der schweren 
Kampfbullen aufgespießt,  niederge-
rannt oder auch getötet. Acht Tage lang 
werden jeden Morgen sechs Kampfstie-
re durch die 850m lange Kopfpflaster-
Strecke getrieben und abends in der A-
rena getötet.“ 
„Die größte Stierkampf-Party der Welt“ 
lässt in der 200 000 Einwohner-Stadt 
Pamplona die Kassen klingeln. Mindes-
tens eine Million Besucher werden er-
wartet, darunter viele ausländische Tou-
risten. Schätzungen zufolge spült das 
lustig-grausame Massenereignis rund 
75 Millionen Euro in die Schatullen der 
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örtlichen Geschäftsleute und Hoteliers. 
Dazu trägt nicht unerheblich bei, daß die 
feiernde Besucherschar am Tag und in 
der Nacht danach literweise Bier und 
Kalimocxo (eine Mischung aus Kola und 
Rotwein) in sich hineinschüttet.“  
Selbstverständlich muß man auch den 
moralischen und sittlichen Wert, viel-
mehr Unwert,   der Pamplona-Touristen 
in Frage stellen, die sich zu so einem 
rohen, blutigen, dummen,  sinnlosen 
Vergnügen einfinden und dafür viel Geld 
ausgeben.  
Aber die „Stier-Partys“ gäbe es über-
haupt nicht wenn es nicht Geld wäre, 
das mit fragwürdigem, Spektakel nach 
Pamplona gelockt wird. Wenn die Ein-
wohner von Pamplona unter sich genü-
gend umlaufendes Geld zur Verfügung 
hätten, wozu sollten sie noch Fremde 
aufnehmen? Es ist ist eben nicht die 
Stier Party, es sind auch nicht die 
Fremden, die ihren Dreck in Pamplona 
abladen dürfen, nein, die Stadt  hat sich 
mit dem Stierquäl-Geschäft allein nach 
dem Geldbeutel ausgerichtet.  
Auch beim Tierschutz stellen wir fest: 
Tierschutz ist eine reine Geldfrage!  
Verstanden, Ihr Tierschützer?  Werdet 
also Freiwirtschaftler den Tieren zuliebe!    
 
„Japanische Regierung zerschlägt 
Stromriesen“ 
(Nürnberger Nachrichten) 
Na endlich, da hat die Regierung end-
lich einmal schnell gehandelt, denkt der 
Leser, wenn er diese Überschrift liest.  
Tepco (Tokio Electric Power Co.), hat 
sich durch lügenhafte Mitteilungen,  fal-
sche Dementis,  verdrehte, geschönte 
Berichte der Katastrophe der Fukushi-
ma-Atomkraftwerke wirklich in ein noch 
viel schlechteres Licht gesetzt als zuvor. 
Tepco übt eine Macht aus, vor der japa-
nische Politiker  zittern. Und sie konnte  
praktisch wirtschaften wie sie wollte, al-
les wurde von den gewählten demokra-
tischen „Machthabern“ gut geheißen.  
Als die niederträchtige Täuschung der 
Öffentlichkeit im Fall Fukushima nicht 
mehr zu verbergen war,  bekannte der 
Tepco-Generaldirektor sich verantwort-
lich, entschuldigte sich und machte eine 
tiefe Verbeugung (nach japanischem 

Brauch- in Europa gehen solche Leute 
erhobenen Hauptes unter heftigen Un-
schuldsbeteuerungen davon). Harakiri 
wäre in solchem Fall zur Wiederherstel-
lung der Ehre eines hoch stehenden 
Japaners angebracht. Aber Harakiri ist 
aus der Mode, seitdem Japan 
demokratisch regiert wird und nicht 
mehr feudal. Geld geht über Ehre. Er  
trat ab  in den Hintergrund  mit, wie 
ebenfalls im modernen Japan üblich 
sein soll, weitergezahltem Gehalt.  
Die Ernüchterung kommt dem Leser 
beim Weiterlesen obiger Meldung. Da-
nach hat die Regierung beschlossen, 
Tepco nur teilweise zu verstaatlichen. 
Die Kohle-, Gas- und Ölkraftwerke sol-
len bei Tepco im Privatbesitz verbleiben. 
Nur die Atomkraftanlagen werden in die 
öffentliche Hand überführt!  Die Gefahr 
der privaten Atomkraftwerke ist offenbar 
zu groß. Und vor allem, wenn man an 
Fukushima denkt, welch eine Riesenbe-
lastung käme da auf die bisher durch 
Atomkraft hoch profitable Aktiengesell-
schaft zu!  Allein die Kosten, die zerstör-
ten Atomkraftwerke abzusichern, wer-
den schon jetzt auf viele Milliarden Dol-
lars berechnet, und kein Ende ist abzu-
sehen. Hinzu kommt noch die unsichere 
Zukunft der vielen übrigen. Mit öffentli-
chem Widerstand gegen die Atomener-
gie muß ebenfalls gerechnet werden. 
Das Volk kann vielleicht Tepco boykot-
tieren, aber nicht die eigene Regierung.. 
Woraus der Leser den nicht unlogischen 
Schluß zieht, daß Tepco selber aktiv 
hinter diesem eiligen Verstaatlichungs-
kuhhandel gesteckt haben muß, und die 
harsche Politik der japanischen Regie-
rung gar nicht dumm ist wie sie aus-
sieht, wenigstens was Nutzen der Tep-
co-Kapitalisten betrifft. Von Volkes 
Standpunkt allerdings sieht die Sache 
freilich umgekehrt aus. Es ist gar nichts 
Neues, wenn ein faules Geschäft dem 
Staat, der Allgemeinheit überlassen 
wird. Haben wir in Deutschland bereits 
öfter erlebt. Und haben die Japaner 
nicht schon immer deutsche  Ideen eifrig 
nachgeahmt? 
Man nenne uns eine Regierung, die 
NICHT vom Großkapital  beherrscht 
wird! Die nicht im Dienste des Großkapi-
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tals alles Gewünschte unternimmt, die-
sem gefällig zu sein, und wenn immer 
nötig, den Volkswillen zu mißachten.  
Und zwar solange, bis das Geldwesen 
des Staates eines Tages zusammen-
bricht.  – gk - 
 
LESERBRIEFE  
 
Sie schreiben kurz von einer Leserin, die 
Sie bat, keine Briefe mehr zu schicken, da 
man ja doch nichts ändern könne. 
Ja - auch ich kenne dieses Gefühl nur zu 
gut ... : 
Aber auch ich habe im Lauf der Jahre be-
merkt, dass sich in jedem Fall etwas ändert, 
wenn man - wie Sie gesagt hatten - die 
Kraft und Ausdauer besitzt, beharrlich an 
einem Thema dran zu bleiben, bzw. im tiefs-
ten Herzen den Wunsch nach einem ge-
rechten und glücklichen Leben für alle Men-
schen weiterhin aufrecht erhält. 
Gäbe es z.B. dieses unsägliche Sklaven-
system nicht, dann wäre ich beispielsweise 
als ledige allein erziehende Mutter einer 
wundervollen Tochter, deren Vater sie noch 
kein einziges Mal in seinem Leben gesehen 
hatte, sich niemals gekümmert hatte und 
auch die ersten Jahre keinen "Pfennig" be-
zahlte, nicht permanent gezwungen, mich 
auf Dinge, Zustände und / oder Menschen 
einzulassen, die meiner Aufrichtigkeit gene-
rell und auch meiner tiefen Liebe zu meiner 
Tochter immer wieder auf das Schmerz-
lichste entgegen stehen. 
"Tolle" Sache, "tolle" Gesellschaft, "tolle" 
Zeiten, "wunderholdes" Deutschland ... 
*grrrrrrrrrrr...* 
Noch vor einigen Jahren, als ich als Single 
doppelt berufstätig war (Angestellte & frei-
berufliche Sängerin/Musikerin) hätte ich mir 
NIEMALS träumen lassen, in solch einer 
Deutlichkeit und Härte erfahren zu müssen, 
TATSÄCHLICH in einer modernen Sklave-
rei zu leben. Mir wird jedes Mal schlecht, 
wenn ich darüber zu lange nachdenke. 
Entsprechend bleibe auch ich an den schief 
liegenden Themen weiterhin dran (gibt ja 
einige davon ...) und bin RIESIG froh und 
DANKBAR, dass auch Sie und all die lieben 
Menschen im Kreise der Freiwirte sich nicht 
beirren lassen, um weiterhin zu informieren 
und stetig und beharrlich an der Lösung für 
eine glückliche Gesellschaft und eine glück-
liche Welt weiter zu arbeiten!!! 
Ende letzten Jahres hatte sich für mich - 
neben all der persönlichen Wirren - die Ge-
legenheit ergeben, ein Studium zu begin-

nen, was mir - aus eben denselben Grün-
den, wie so vieles andere auch ... dem herr-
schenden Geldsystem :-((( - unmittelbar 
nach dem Abitur 1986 nicht möglich war. 
In Anlehnung an meine kaufmännische 
Ausbildung entschied ich mich für das Fach 
"Economics" (Politische Ökonomik) und bin 
recht "beeindruckt", mit welchen "Weishei-
ten" die Studenten heutzutage "gefüttert" 
werden. 
Sollte ich die Kraft und Ausdauer haben, 
das Studium weiter- und hoffentlich auch zu 
Ende zu führen, dann hoffe ich sehr, immer 
wieder Gelegenheiten zu finden, um hilfrei-
ches Gedankengut einstreuen zu können. 
Ganz herzliche Grüße und weiterhin viel 
Freude und Erfolg bei Ihrer Arbeit! 
C. Lindner 
www.claudia-lindner.net 

* 
Ich persönlich möchte meinen Zustand ja 
am ehesten mit einem "gefassten" >Don-
nerwetter< beschreiben. Auf die ganzen Be-
richte über Rettungsmaßnahmen sowie Bi-
/Uni-literale Zusammenkünfte und Gesprä-
che kann man ja schon gar nicht mehr rea-
gieren. Überhaupt davon noch Notiz zu 
nehmen ist schon lachhaft. Mir selbst fällt es 
schwer diesen Meldungen überhaupt noch 
eine Bedeutung (Relevanz) mir Wert größer 
0 beizumessen. 
Neulich im Radio war zu hören, man wolle 
jetzt endlich an die Wurzel allen Übels vor-
dringen. Nämlich die Einnah-
men/Ausgabenpolitik. Ich bin mehr als ge-
spannt, ob endlich der Zinseszinsendienst 
(den nichts anderes ist der sog. Schulden-
dienst), als die Hauptursache des chroni-
schen Ausgabeüberhangs und des stetig 
sinkenden politischen Handlungsspielrau-
mes identifiziert wird. Aber da kann ich si-
cher auch gleich auf den Friedhof gehen 
und warten bis ich schwarz werde. 
Was sich da in Amerika zusammenbraut 
scheint auch ne "implosive" Mischung zu 
sein. Jedenfalls was mich betrifft ich bin 
immer auf dem Sprung bereit, noch mal 
schnell in den nahe gelegenen Großmarkt 
zu fahren (Bzw. Plündern zu gehen...das ist 
im Grunde genommen das selbe) 
 Wie schaut´s mit euch aus?    M:Reim 
 
HUMOR  
 
„Ich geh mal für eine Minute zur Nachbarin 
Schatz! Rühr bitte alle halbe Stunde den 
Eintopf um.“ 


