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FREIWIRTSCHAFT 
Nr. 47 Sept/Oktober 2011 
Rundbrief gegen die Verwässerung der Erkennt-
nisse Silvio Gesells und für eine Konzentration auf 
das uns heute schon Mögliche  
 
Liebe freiwirtschaftlichen Freundinnen 
und Freunde, 
dass wir in den  Medien manipuliert werden ist 
mir persönlich schon lange klar. Ein Beleg dafür 
ist ein Leserbrief auf einer Internetseite, den ich 
hier beispielhaft wiedergebe: 
 
Gaddafi ein weitsichtiger Staatsmann, dem 
die Freiheit und das Wohl seines Volkes über 
alles geht.  
Leserkommentar zu einem Artikel über Libyen 
aus: http://abundanthope-deutschland.de/  
 
Habe selbst 1 1/2 Jahre in Libyen gelebt und 
habe Gaddafi als weitsichtigen Staatsmann er-
lebt, dem die Freiheit und das Wohl seines Vol-
kes über alles geht.  
-  höchstes Bildungsniveau auf dem afrikani-
schen Kontinent, auch für Frauen ! 
-  kostenloses Gesundheitswesen auf höchstem 
Niveau  
-  zinslose Kredite von der libyschen Staatsbank, 
sollte man Geld benötigen  
-  ökologisch sinnvolle Bauweise von Häusern: 
so werden z. B. selbst Hochhäuser in einem be-
stimmten Winkel gebaut, so dass immer der 
Wind quer durch die Wohnung streift wenn man 
die Fenster öffnet - das spart die Klima-Anlage, 
unnötigen Stromverbrauch (der sogar kostenlos 
ist! Aber laut Gaddafi sollte man die Energie 
trotzdem nicht verschwenden -sehr weise !!!) Ich 
hatte dort in Tripolis im 6. Stock eines 
11stöckigen Hochhauses selbst im Sommer bei 
45 Grad Außentemperatur immer angenehm 
kühl. 
-  öffentliche Straßen, die top in Ordnung sind. 

Schlaglöcher sind hier ein Fremdwort! Von sol-
chen Straßenbelägen können wir hier nur träu-
men!!! – 
-  der Wohlstand tummelt sich nicht nur, im Ge-
gensatz zu anderen nordafrikanischen Staaten, 
im Küstenstreifen: Wer in Libyen hunderte od. 
gar tausende Kilometer landeinwärts in die Wüs-
te fährt, findet in den Wüstensiedlungen u.- 
- Städten den gleichen Komfort und den glei-
chen Lebensstandard vor wie in der Küstenregi-
on, inklusive Krankenhäuser, Schulen etc. UND 
UND UND , die Liste ließe sich endlos fortset-
zen. Denn Libyen ein REICHES LAND: Boden-
schätze, massenweise Erdöl EIN LAND MIT 
EINEM DER HÖCHSTEN LEBENSSTAN-
DARDS DER WELT !!! Warum ihr noch nie da-
von gehört habt ? WEIL IHR SONST AUF DIE 
IDEE KOMMEN KÖNNTET; ES GADDAFI 
NACHZUMACHEN!  
Und dann könnten unsere eigenen korrupten 
Systeme an uns Bürgern keinen Blumentopf 
mehr gewinnen. Also wird Gaddafi als Teufel 
dargestellt. Wusstet ihr eigentlich, dass Gaddafi 
ein hochspiritueller Mensch ist, der sich regel-
mäßig mit einem Zelt für einige Tage in die Wüs-
te zurückzieht um zu meditieren, wenn in der 
Staatsversammlung wichtige Entscheidungen 
anstehen ? (Naja, zur Zeit ja nicht mehr) Und so 
jemand soll ein Schwerverbrecher sein, und soll 
noch dazu tausende Frauen vergewaltigt ha-
ben? WER´S GLAUBT WIRD SELIG! Fakt ist, 
dass solch ein Staatssystem den mächtigen Na-
tionen dieser Welt ein Dorn im Auge ist und von 
diesen zerstört werden muss. Das libysche Volk 
hat meine ganze Sympathie. Wenn ich dran 
denke, dass alles durch unsere Nato-Bomben 
kaputt gebombt wird, so ein wunderschönes 
Land, mit so vielen liebenswerten Menschen, die 
ich dort kennen lernen durfte, dann kommen mir 
die Tränen... ALLE DIE IHR DIES LEST: 
WACHT AUF AUS EUREM TIEFSCHLAF UND 
EURER OBRIGKEITSGLÄUBIGKEIT! ES GIBT 
AUF DIESER WELT MEHR ALS JOB; BILD-
ZEITUNG UND FEIERABENDBIER! Klar könnt 
ihr nicht direkt die Welt verändern: aber ihr könnt 
in eurem kleinen Kreis, zu Hause oder unter 
Freunden, ein anderes Bewusstsein erschaffen: 
ein Bewusstsein von Liebe und Respekt gegen-
über allen Kreaturen dieser Welt und gegenüber 
der Natur, die uns trägt und ernährt. Dann wan-
delt sich alles von selbst.  
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Iraks Central Bank plant,  vom Dinar drei Nul-
len abzustreichen 
Reuters 26-08-2011 (15:23) 
 
„Bagdad: Irak plant seine Dinar-Währung neu zu 
gestalten, indem sie drei Nullen von seinem ge-
genwärtigen Nennwert  abstreicht. Dies sagte 
ein höhrer Bankbeamter.  
Der stellvertretenede Bankdirektor Mudher Ka-
sim sagte, daß die neue Währung  innerhalb von 
drei Jahren auf den Markt kommen werde und 
keinerlei „Impakt auf Inflation haben werde“ (!) 
…Dies ist eine wichtige Reform, sagte er.  
Irak erholt sich langsam  nach den Kriegsjahren 
und Sanktionen. Öl beherrscht die Finanzwirt-
schaft. Öl sorgt für 96% der Staatseinnahmen.  
Die Investoren klagen über die immer noch zent-
ralistisch geführte Wirtschaft, die in Vorschrif-
tendschungel und Bürokratie erstickt, auch wer-
den zu viele Geschäfte allein mit Bargeld ge-
macht.  
„Iraks Central Bank begann Überlegungen, den 
Dinar abzuwerten schon vor einem Jahr, weil die 
großen Zahlen den Handel erschweren.  Zu vie-
le Transaktionen werden in Irak bar ausgeführt, 
weil das Bankensystem unterentwickelt ist.  
Im festgesetzten Handel wird der  Dinar mit  
1170 Dinar für einen US-Dollar berechnet.  
Was der Schwarzmarktpreis ist, wird nicht ge-
sagt. 
„Irak hat 30 Billionen Dinar im „Umlauf“, das Pro-
jekt würde sie auf 30 Milliarden verringern.  
Kasim sagte, die Restrukturierung würde auch  
Münzen wiederbringen.  Gegenwärtig ist eine 
25.000 Dinar-Banknote 21 US-Dollars wert.“    
 
Unsere Rundbriefleser werden sich erinnern, 
daß wir in Nr.44/45 einen sehr ähnlichen Bericht 
über die identischen Währungsprobleme des 
benachbarten Iran brachten.  Dort plant man 
immer noch, drei Nullen vom Rial abzustreichen 
und kann sich nicht entschließen, diesen Schritt- 
oder Schnitt, wenn es so nennen will- auszufüh-
ren. (interessierte neue Leser können diesen 
Bericht von unserer Internetseite abrufen) 
 
Wir wiesen darauf hin, daß viel mehr daran 
hängt als bloß einige Nullen weniger auf die 
Banknoten zu drucken und zu hoffen, dann wür-
de alles in bester Ordnung sein. Auf dieses 
Problem scheinen die maßgebenden Nullen des 
Orients unverhofft gestoßen zu sein und wissen 
ohne Allahs Hilfe nicht weiter. Die Behauptung 
des Bankvizeprsäidenten, der Dinar minus  drei 
Nullen würde „keinen Impakt auf Inflation haben“ 
kann man ohne weiteres doppelsinnig auslegen. 
Womit angedeutet ist, daß diese Bankdiektoren 
entweder Halunken oder Idioten sind.  
Wenn auch nicht gesagt wird, so viel ist- für uns- 
aus der Reuter-Meldung erkennbar:  Die 96% 
der Staatseinnahmen aus dem Ölverkauf genü-
gen bei weitem nicht für die Ausgaben des Mali-
ki-Regimes von US-Gnaden. Infolgedessen muß 
die Notenpresse das Defizit decken. Das zusätz-
liche Geld trifft auf ein ungenügendes Warenan-

gebot. Denn Irak erholt sich, wie ja oben gesagt 
wird, nur „langsam vom Krieg und Sanktionen“- 
wenn überhaupt. Infolgedessen müssen die 
Preise steigen. Infolgedessen sinkt die Kaufkraft 
des Dinar.  Was wiederum zur Folge haben 
muß, daß die „Erholung“ wegen finanzieller 
Probleme- sprich Zinsproblem- ständig mehr 
kränkelt. Infolgedessen bleiben die Steuerein-
nahmen aus. Da gibt es für diese Leute nur den 
Ausweg, sich den Rest durch neugedrucktes 
Geld zu verschaffen. Und der Tanz mit dem 
entwerteten Dinar dreht die nächste Spirale. 
 
Tja, wenn man in der Lage Griechenlands wäre! 
Die Griechen hatten ja ihre entwertete Drachme 
einfach abgeschafft um sich dem vielverspre-
chenden, damals noch wertvollen Euro anzu-
schließen. Über den  Euro haben sie (glückli-
cherweise?) nicht zu bestimmen.  Ihr Staatsdefi-
zit wird, soweit nicht die Deutschen dafür eintre-
ten,  einfach durch Anleihen des Auslandes ge-
deckt. Wenn die Banken es nicht mehr leihen, 
wird das griechische Volk böse. Die Deutschen, 
bei denen sich die Euros sammeln, müssen Ret-
tungspakete beschließen. Nicht um Griechen-
land zu retten, sondern den Euro für die Groß-
banken zu retten.  Völliger Blödsinn! Mit anderen 
Worten, da die Griechen ihre Schulden sowieso 
nie meher zurückzahlen können und werden, 
leben sie auf deutsche Kosten. Feine Sache!  
 
Abe die Iraker haben ihre eigene Währung und 
(angeblich) bestimmen sie über die Währungs-
politik ihres Landes. Ihnen wird niemand unter 
die Arme greifen, am wenigsten die amerikani-
schen Räuber und Diebe, die 2003 in ihr Land 
einfielen, es ausplünderten. Außer den schwer-
bewaffneten Okkupanten (die gar nicht beab-
sichtigen, vertragsmäßig zum kommenden Jah-
resende  2011 das mit erlogenen Vorwänden 
eroberrte Land  endlich zu räumen) erhielten sie 
unzweifelhaft auch zünftige amerikanische Fi-
nanzberater. Wir können unseren Lesern und 
den Irakern garantieren: Über die irakische 
Währung wird das Volk heute weit mehr ausge-
plündert als durch den hingerichteten Milliardär 
Saddam Hussein. Denn spürten die amerikani-
schen Finanzberater irgend eine sittliche Ver-
pflichtung in sich, besser als Saddam zu sein, 
uneigennützig dieses unglückliche Land wieder 
aufzubauen, würden sie bei Maliki durchsetzen, 
Währung und Staatshaushalt in Ordnung zu 
bringen. Sie würden die amerikanischen Besat-
zungskosten nicht auf das kleine irakische Volk  
abwälzen, sondern  aus eigener Tasche bezah-
len. Die Tatsache, daß sie nichts, absolut nichts 
gegen die tolle Inflation in Irak unternehmen, 
obwohl sie die Macht dazu besitzen, beweist 
ihre Niederträchtigkeit. Aber offenbar genügt 
ihnen diese Macht immer noch nicht, denn sie 
erklären, daß das „irakische Bankensystem un-
terentwickelt ist.“ Offensichtlich  sehen sie die 
Möglichkeit viel größerer Profite, wenn möglichst  
jede Geldzahlung ausschließlich durch sie ab-
gewickelt wird.  
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Der Leser erkennt wieder einmal, wie künstlich, 
unnötig, überflüssig die Vermittlungstätigkeit der 
Banken eigentlich ist. Ihre Existenz wird von ih-
nen eigennützig mit schmutzigsten Methoden 
gefördert, aber-- nur weil das kapitalistische, 
zintragende Geld ihnen die Möglichkeit dazu 
bietet. Der Schreiber des Reuter-Berichtes ver-
rät ihre Achilles-Ferse mit der unverfänglichen 
Mitteilung, es „werden zu viele Geschäfte allein 
mit Bargeld gemacht.“ Gemäß modernen 
Bankmethoden muß jede Transaktion 
mindestens zweimal, ja viermal, verbucht 
werden. Eine solche Arbeit ist selbst mit Super- 
Computern und unterbezahltem Personal nicht 
umsonst, jedoch ein einträgliches Geschäft. 
 Hätten wir stetig umlaufendes Freigeld wie wir 
es vorschlagen, würden ja Zahlungen mit Bar-
geld viel einfacher  und billiger als Banken sein. 
Wie viel besser stünde sich jedes Volk wirt-
schaftlich ohne das Bankensystem und seine 
Schiebermethoden,. das sie den Irakern auf-
zwingen möchten! So etwa wie bei uns, wo die 
Großbanken jahrein, jahraus Milliardenprofite 
einstreichen. Was anderes kann man von Agen-
ten der großen Geldhyänen erwarten?       
Um ein Volk zu ruinieren, einen Staat zu zerstö-
ren, müssen Privatleute, „Bankiers“ dessen 
Geldwesen beherrschen. Das gilt nicht nur für 
Irak- oder Griechenland. Wir Deutschen sollten 
erkennen, daß die politischen und wirtschaftli-
chen Probleme der Bundesrepublik genau so 
ein reine Geldfrage sind. Die Unfähigkeit der 
maßgebenden Politiker, die Dummheit des Bun-
destages sind davon die Folgen, aber nicht die 
Ursache.  
Das sei allen Kritikern der Bundesrepublik- 
es werden ihrer täglich mehr- ins Stamm-
buch- bzw. ihre Internet-Netzseite geschrie-
ben.  
 

* 
 
„Falls der Euro  aufgegeben wird, druckt 
Deutschland die alte Währung “ 
(iraq-war.ru/  4-10-2011   21:44) 
 
„Deutschland druckt bereits Deutsche Mark in 
Voraussicht, daß der EURO aufgegeben wird“, 
sagte Philippa Malmgren, früher Wirtschaftsbe-
rater von George W. Bush. „Meine Ansicht ist, 
daß Deutschland sich aus dem Euro-System 
zurückziehen wird, sagte Malmgren neulich auf 
einer Konferenz von Investitoren (neudeutsch= 
Kapitalisten) in London, laut City Wire News 
Service.  
„Die Möglichkeit, den Euro aufzugeben, habe 
die Regierung bereits entschieden. Ich denke, 
sie haben ihre Druckmaschinen bereits in Be-
trieb gesetzt,  sie wollen die alten DM- Scheine  
wieder benutzen, die sie bei der Einführung des 
EURO aufgaben.“ 
„Malmgren, Mitbegründer von Principalis Asset 
Management gab zu verstehen, daß dies ein 
radikaler Einschnitt werden und die deutschen 
Exportpreise hochtreiben würde, meinte aber, 

die deutsche Industrie würde sie verkraften. Es 
habe schon früher Staaten gegeben, die eine 
Währungsunion verlassen hätten, erklärte 
Malmgren.“ 
„Der EURO nähert sich seinem jammervollen 
Ende“, sagte Stefan Homburg, Leiter des Insti-
tuts für Öffentliche Finanzen in Deutschland. 
„Der Zusammenbruch der EURO-Währung er-
scheint nunmehr unvermeidlich.“  
„Der Bundestag, Deutschlands Legislative, ge-
nehmigte das finanzielle Rettungspaket für Grie-
chenland, aber diese Maßnahme ist sehr unpo-
pulär in Deutschland. Berufene Wirtschaftsfach-
leute und Investierer“ (früher nannte man sie 
Kapitalisten!) „erklären, die Gelder sind bei wei-
tem nicht ausreichend, die Zahlungsunfähigkeit 
zu verhindern.“ 
„Irlands Central Bank druckt angeblich Irlands 
frühere Währung für den Fall, daß Irland die Eu-
rozone verläßt. Das ist ein Gerücht, das in Dub-
lins Geschäftsviertel umgeht, sagte Alan 
McQuirk, Wirtschaftsberater beim Börsenmakler 
Bloxhams. McQuirk meinte vorsichtig, er habe 
keine Bestätigung, daß das Gerücht zutreffe, 
doch er hoffe, daß die irische Regierung für den 
Extremfall Vorsorge treffen werde.“ 
 
Panikmache oder verschwiegene Wahrheit? 
Man kann zu den obigen Meldungen verschie-
dener Ansicht sein. Gerüchte enthalten immer 
ein Körnchen Wahrheit. Uns verwundert gar 
nicht, wenn die Beherrscher der Währung ihre 
Pläne streng geheim halten. Wir haben etliche 
Erfahrung und darüber früher bereits geschrie-
ben. Aber etwas sickert ja doch durch, weil die 
Geheimzirkel ihre vertrauten  Freunde haben, 
die ihren Freunden im Vertrauen anvertrauen, 
was oben neulich hinter verschlossenen Türen 
streng vertraulich besprochen wurde. Denn 
wenn es um Geld geht, nicht bloß um die paar 
Banknoten, sondern um Billionenwerte, die in 
Papier oder Sachwerten „investiert“ sind, muß 
man ein bißchen in die Zukunft blicken können.  
Freunde unter sich möchten sich und ihr Geld 
sichern, doch das Volk- ja das darf nichts erfah-
ren, sonst gingen ja Kapital und Demokratie zum 
Teufel!  
Merke: Demokratie gibt es nicht in Geldsachen! 
Wir Freiwirte haben von Anfang an gesagt, daß 
ein internationales Geld wie der Euro niemals 
Bestand haben würde. All das Geschwätz von 
Weltwährung, Eurozone und ähnlichem sind 
nichts anderes religiöse oder ideologisch herge-
holte Utopien, die sämtlich an der harten Wirk-
lichkeit des Lebens der verschiedenen Nationen 
scheitern. Unser Lehrmeister Silvio Gesell hat 
ausdrücklich erklärt, daß die Währungsverwal-
tung  national bleiben muß, obwohl er selbst den 
Nationalismus ablehnte.  
Wir haben hier bei früherer Gelegenheit darge-
legt, weshalb es so sein muß.  
Die so genannten Währungs- und Wirtschafts-
fachleute brauchten zehn lange Jahre, um zu 
der gleichen Erkenntnis zu gelangen. Aber nur, 
weil sie jetzt vor dem  Trümmerhaufen ihrer 
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Prognosen stehen.  Wie sehr sie sich irrten und 
wieviel Schaden sie durch ihre falschen Lehr-
meinungen verursachten, werden sie ver-
schweigen und vergessen. Wir kennen das. 
Wer wie wir imstande ist, eine Entwicklung zu-
treffend voraus zu wissen, MUSS auf der richti-
gen Bahn sein, auch wenn die Masse der an-
geblichen Fachgelehrten und „Skeptiker“ (solche 
die sich einbilden, über allen und allem, beson-
ders den Lehren von Silvio Gesell, zu stehen) 
das nicht zur Kenntnis nehmen will. 
Wir werden nicht daran vorbeikommen, die un-
vermeidliche Währungsreform in unsere eigenen 
Hände zu nehmen. Unseren neuen Freunden, 
die sich in der Materie noch nicht sicher fühlen, 
sei gesagt: Der geringste Mitarbeiter an unse-
rem Programm der Natürlichen Wirtschaftsord-
nung, der unverwässerten Lehre Gesells,  ist 
schon weiter, bedeutender und kenntnisreicher 
als jeder Professor der Finanz-, Sozial-  und 
Wirtschafts“wissenschaften“! 
 

* 
 
Elf Tatsachen die man von den größten Ban-
ken der USA wissen soll 
Pat Grofalo 08-10-2011 iraq-war.ru 
 
„Die öffentlichen Demonstrationen in der Wall 
Street, die vor drei Wochen in New York began-
nen, haben sich inzwischen über das ganze 
Land verbreitet. Wall Street als Brennpunkt der 
Demonstrationen läßt sich verstehen, seitdem 
die Untaten der Großbanken mit der Großen 
Rezession sichtbar werden- sogar der Noten-
bankhäuptling Bernanke gab das neulich zu. 
1.Bankprofite sind die höchsten seit Beginn 
der Großen Rezession. 
Bankprofite waren in ersten Viertel dieses Jah-
res die höchsten für die Industrie seit dem 36,8 
Mrd.- Rekord in der zweiten Hälfte des Jahres 
2007. JP Morgan Chase  ist gegenwärtig allen 
voraus, die Spitze an Rekordgewinnen einzu-
streichen. 
2. Die Banken planen weitere tausende Be-
schäftigte zu entlassen: 
Die Banken, einschließlich Bank of Amerika, 
Barclays, Goldman Sachs, Credit Suisse, beab-
sichtigen, weitere zehntausende von Mitarbei-
tern auf die Straße zu werfen. 
3. Banken machen mehr als ein Drittel der 
Gewinne aller Aktiengesellschaften: 
Der Finanzsektor erwirtschaftet mehr als 30 
Prozent aller Firmenprofite, was allerdings ein 
Rückgang seit der Finanzkrisis ist, die damals 
nahezu 40% betrugen. 
4. Seit 2008 sind die großen Banken noch 
größer geworden: 
Durch das Ausscheiden vieler kleiner Wettbe-
werber und Zusammenschlüsse infolge der Kri-
se 2008 sind die größten Banken, darunter Bank 
of Amerika, JP Morgan Chase, Wells Fargo jetzt 
viel größer als vor der Rezession. Vor der Krise 
besaßen sie 32% der Einlagen, zur Zeit verfü-
gen sie über 40%. 

 
5. Die vier größten Banken halten 50% aller 
Hypotheken und 66% aller Kreditkarten: 
Bank of Amerika, JP Morgan Chase, Wells Far-
goi und Citigroup gewähren jede zweite Hypo-
thek und zwei von drei Kreditkarten in Amerika. 
6. Die zehn größten Banken halten 60% aller 
Bankguthaben: 
In den 80er Jahren hielten diese Banken 22% 
aller Guthaben. Heute kontrollieren sie 60%. 
7. Die zehn größten Banken kontrollieren 
Verbindlichkeiten, das 63% des gesamten 
Volksvermögen der USA entspricht.  
1995 kontrollierten sie Verbindlichkeiten von  
22% aller Vermogen. Heute beherrschen sie 
60%. 
8. Die fünf größten Banken halten 95% aller 
sogenannten „Derivative“. 
Fast der gesamte Markt in Finanzderivativen- 
die Kreditinstrumente mit denen die einige der 
größten Banken als auch der Mega-
Versicheruungskonzern AIG- aufgeblasen wur-
den- wird von fünf Banken beherrscht: JP Mor-
gan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, 
Citibank und Wells Fargo. 
9. Banken bestehlen die amerkanischen 
Haushalte um 20 Billionen Dollars: 
Fast 20 Billionen an Eigentum wurden von der 
Großen Rezession vernichtet, und der Reichtum 
der Familien ist zur Zeit weit unter der 12,8 Billi-
onen vor der Krise 2007.  
10. Große Banken leihen nicht kleinen Unter-
nehmen: 
Die neuen Untersuchungen haben ergeben, daß 
die 20 größten Banken nur 18% ihrer gesamten 
Leihprojekte für kleine Unternehmen bereitstel-
len. 
11. Die großen Banken schütteten 5000 Bo-
nuszahlungen in Höhe von einer Million Dol-
lars und mehr  aus. 
Laut Angaben der Generalstaatsanwaltschaft 
von New York „haben neun der Finanzfirmen, 
die die meisten staatlichen Finanzrettungsgelder 
erhielten, ihren Vermittlern, Zwischenträgern 
und Bankmanagern im Jahre 2008 mehr als ei-
ne Million Dollars pro Kopf als Bonus ausge-
zahlt.“ 
„In den vergangenen Jahren sind die meisten 
Bankgesetze und Vorschriften planmäßig ver-
wässert bzw.  aufgehoben worden. Während-
dem haben die Banken immer neue Wege be-
schritten, ihre Kunden auszuplündern. Sie ha-
ben immer neue Finanzierungs-Verfahren er-
funden, die sie in größere Profite verwandelten.  
Es ist verständlich, wenn sich eine (jetzt) allge-
meine Empörung sich gegen die Finanzindustrie 
entwickelt, die sich so unverschämt gegen das 
Allgemeinwohl  richtet.“  
Sehr interessant, aber wenn jemand glaubt, daß 
ein paar Protestdemonstrationen an diesem 
Raubsystem etwas ändern, der ist ein Narr. Es 
wurden die alten Zustände wieder hergestellt, 
wie sie im 19.Jahrhundert bestanden. Die meis-
ten Einschränkungen der Bankenwillkür in den 
USA wurden erst infolge der großen Depression 
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1929-33 erlassen, weil man den Volkswillen für 
den geplanten Zweiten Weltkrieg ködern wollte. 
Grundsätzlich hatte sich nichts geändert, weil 
das kapitalistische Geldsystem selbstverständ-
lich nicht angerührt wurde.  
Auch in Deutschland sind ähnliche Bestimmun-
gen nach 1933 bzw. 1948 gesetzlich erlassen 
worden. Sie wurden- auf wessen Wunsch 
wohl?- inzwischen fast sämtlich aufgehoben. 
„Deregulierung“ heißt das Schlagwort. Sie wur-
den auf  praktisch allen Gebieten abgeschafft, 
wo das Großkapital („Investierer“) ein profitables 
Zinseinkommen witterte.  
Wir werden uns in Zukunft damit leider noch öf-
ter beschäftigen müssen, weil viel zu wenige 
einsehen, daß mit Demonstrationen, Petitionen, 
(Bank-)reformen, Bundesgesetzen, Steuerre-
formen die Ausbeutung  des Volkes einfach 
nicht in erträgliche Bahnen zu lenken ist.  
„Politik ist der Fahrhabe (d.h. Geldkapital) ge-
genüber nutzlos“, sagte Silvio Gesell. 
Zu ändern ist das alles eben nur, wenn wir 
das Geld auf die Rangstufe der Arbeit und 
Waren herabsetzen und  mit dem Reichswäh-
rungsamt das Geldwesen den Bankiers aus 
den Händen nehmen. Nicht einen Tag vorher.  
 

* 
 
„Spekulation schafft Hunger“ 
„Katholisches Hilfswerk fordert Beschrän-
kung der Land- und Nahrungsmittelspekula-
tion. 
 
„Misereor fordert Obergrenzen für Spekulati-
on mit Rohstoffen.-Spekulation laut Organsi-
ation eine der Hauptursachen für Hunger“  
(de.nachrchten.yahoo.com) 
„Das katholische Entwicklungshilfewerk Misere-
or sich für Obergrenzen bei der Spekulation mit 
Land und Rohstoffen ausgesprochen. Sowohl 
die exzessive Spekulation mit Nahrung als auch 
die Spekulation mit Land müssten mit Hilfe poli-
tischer Regulierung eingedämmt werden, forder-
te der Misereor-Experte für Agrar- und Landpoli-
tik; Benjamin Luig, am Freitag in Berlin.  Die 
Bundesregierung müsse sich für Höchstmengen 
einsetzen, die Spekulanten kaufen dürfen, for-
derte Misereor mit Blick auf das Treffen der G-
20-Finanzminister und des Un-Komitees für Er-
nährungssicherung.“ 
Hier die Stellungsnahme von Georg Kausch auf 
unserer  Internet-Seite freiwirte.kbx7.de vom  
11-10-2011, die ziemliche Beachtung gefunden 
hat: 
„Die katholische Kirche hat, wie meistens, das 
Ohr dicht an der Volksstimmung. 
Überall, in den Medien, auch im Internet häufen 
sich die Proteste gegen die ruchlosen Spekulan-
ten in Lebensmitteln und Gebrauchsgütern. 
Schon gab es die ersten Demonstrationen ge-
gen raffgierige Großbanken.  
In diesem Augenblick schwingen sich die größ-
ten Teilhaber und Verteidiger des kapitalisti-
schen Ausbeutesystems aufs hohe Roß, um auf 

der Woge des Volkszornes „schlimmeres zu 
verhüten“.  
Das Schlimmste wäre für diese Heuchler, wenn 
das Volk den kapitalistischen Schiebern das 
Handwerk legen würde, was durch die Einfüh-
rung von Freigeld und Freiland logisch einfach 
zu erreichen ist. Das würde freilich das Ende 
ihre Wohltätigkeitsarbeit bedeuten, und davor 
haben sie so große Angst, daß sie nach Besch-
wichtigungsformeln Aussschau halten.  „Speku-
lation laut Organisation eine der Hauptursachen 
für Hunger“- das ist eine niederträchtige Irrefüh-
rung. Wenn Menschen angesichts einer Fülle 
von Nahrung auf vollen Märkten und Geschäften 
hungern, dann doch nur, weil ihnen das Geld 
zum Kaufen vorenthalten wurde.  
„Das katholische Entwicklungshilfswerk Mi-
sereor hat sich für Obergrenzen bei der Spe-
kulation mit Land und Rohstoffen ausge-
sprochen.“ 
Man beachte: Das wüste Spekulieren in „Nah-
rung und Land“ soll NICHT unterbunden wer-
den, nur was „exzessiv“ ist! Was ist „exzessiv“, 
wo soll die Obergrenze des Spekulierens lie-
gen? Klar ausgedrückt besagt das doch, Mise-
reor bzw. ihr Kommandeur, die Kirche, haben im 
Prinzip nichts, absolut nichts gegen Spekulatio-
nen, Schiebungen und Ausbeutung einzuwen-
den.  
Aber Kirche und ihr zitiertes Sprechrohr Benja-
min(!) Luig schieben im gleichen Atemzug alle 
Pflichten zum Eingreifen zugunsten des (auch 
katholischen!) Volkes weit von sich. „Die Bun-
desregierung müsste….“ Und wenn die Bundes-
regierung nicht will, darf oder wagt, daß Speku-
lieren begrenzt oder verboten wird, dann kann 
Kirche, Herr Luig und jeder sonst fromme 
Mensch mit dem Finger auf sie zeigen: Ihr seid 
schlecht und böse, weil ihr nicht wolltet, ich aber 
und meine Kirche sind sauber, „ich finde keine 
Schuld bei uns!“ 
Wie gesagt, das sind Heucheleien, wie wir sie 
schon seit tausend Jahren von Kirchenmännern 
und Demagogen hören, nichts Neues da. 
Man darf von vornherein annehmen, daß das 
„Entwicklunsghilfewerk“ unterrichtet ist, wie mit 
der Hilfe für Völker in Not gespielt wird und was 
die Ursachen sind. Warum erklärt ausgerechnet 
Herr Luig, „auch die Spekulation mit Land 
müsste eingedämmt werden“?  „MÜSSTE“! 
Wenn er das erwähnt, weiß er zweifellos, wie 
das Großkapital den Bauernstand erwürgt- nicht 
nur in Deutschland den Boden verkommen läßt 
wie im alten Rom (zugunsten von Importen) wie 
ein besitzloses Proletariat in die Großstädte 
flüchtet, von Agitatoren am Kochen und Hartz IV 
über Wasser gehalten.  
Meldet sich Misereor nur deshalb,  „um Schlim-
meres zu verhüten“? Weil die Kirche an Bör-
senmanipulationen, am Zinskassieren mitprofi-
tierte, mitspekulierte, einer der größten, wenn 
nicht der größte Privatgrundeigentümer der Erde 
ist? 
Ich frage mich und den Leser, welcher Dumme 
diesem Luig und Trug auf den Leim geht!  
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Die unbequeme Nation – Buchspende 

Im Jahre der 2000sten Wiederkehr der Schlacht bei Kalk-
riese, auch Hermanns- oder Varusschlacht genannt, ist es 
angebracht zu untersuchen, was Römer und andere fremde 
Mächte von den Deutschen und in ihrem Land wollten. Es 
ist bekannt, daß der Kampf zwischen Deutschen und Rom 
über 400 Jahre weiterging und mit dem Untergang des 
römischen Imperiums endete. Schon vor der letzten Ent-
scheidung kam eine andere Macht empor, die in der Erobe-
rung und Unterwerfung der deutschen Nation mehr Erfolg 
hatte: Die Kirche. Aber auch sie hat bis heute nur teilweise 
gesiegt und im 1500jährigen Kampf mit der deutschen 
Nation viele Rückschläge erlitten. Das Buch enthüllt unbe-
kannte Zusammenhänge zwischen Religion/ Christentum, 
Landraub, Geld, Priestertum und Kapitalismus - Einflüsse, 
die entweder von allen Historikern verschwiegen, nicht 
beachtet oder nicht verstanden worden sind. Diesen Spuren 
wird im Buch nachgegangen, wobei der Verfasser geradezu 
sensationelle Ergebnisse aufzeigt. Priesterbünde üben ihre 
Herrschaft nicht nur über die Seelen, sondern auch das 
materielle Dasein der Menschen und die Volkswirtschaft 
durch ihre Geldmacht aus. Es stellt sich heraus, daß es 
Konjunktur und Rezession seit Jahrtausenden gibt und dem 
Menschengeschlecht schwer geschadet hat. Aber damit 
dürfen wir uns nicht abfinden. Jedes Wirtschaftssystem und 
jede Religion ist Menschenwerk; kann zerstört oder verän-
dert werden, und Machthaber sind auch sterblich. 

Das Druckwerk kann gegen eine Spende von wenigsten 20,- Euro 
bezogen werden. 

Überweisung mit Adressangabe auf 2629909 Volksbank Monta-
baur BLZ 570 910 00 

 

 


