E-Mail:
E-Mail:

Unterschrift:

Telefon/Fax:
Telefon/Fax:

Datum:

ggf. Kundennummer:
Kundennummer (falls vorhd.):

Luitpoldstr. 10
PLZ/Ort:
PLZ/Ort:

D-91413 Neustadt a. d. Aisch

Bitte per Fax an +49(0)9161 - 87 28 673
oder im Briefumschlag
senden an:

Bestellschein:

Straße:

Unterschrift:

D-91413 Neustadt a. d. Aisch

Luitpoldstr. 10
www.humane-wirtschaft.de

Datum:

04/2017

Straße:

Irma Ruska, Bad Neuenahr, geschrieben 1976

Vorname:

Grundrecht? Ist doch längst vergessen,
denn wer auf das Geld versessen,
findet schnell auch die Juristen,
die das Recht rasch überlisten,
als Vorwand dienen Terroristen.

Vorname:

Unsere Daten sind entwendet,
so wird heut’ der Mensch geschändet.
Er gehört nicht mehr sich selbst,
wird gefilmt und wird gespeichert,
und so mancher sich bereichert
am Besitz der wicht’gen Datenaber wir, wir sind verraten.

Name:

Der gläserne Bürger

Name:

Vlado Plaga

Ich zeichne eine Fördermitgliedschaft

Bei unseren verschiedenen Treffen in Essen und in der Silvio-Gesell-Tagungsstätte in Wuppertal erschien mir Wilhelm
Schmülling als beeindruckender Mensch, sowohl was seine
Umgangsformen, als auch sein Wissen um die Freiwirtschaft
und um aktuelle politische Entwicklungen anging.

Ich bestelle die umseitig eingetragenen Artikel
gegen Rechnung:

Tristan Abromeit

Bitte per Fax an (+49)9161 - 87 28 673
oder im Briefumschlag
senden an:

Aus dem Urlaub zurückkommend habe ich die neue Ausgabe
der HUMANEN WIRTSCHAFT vorgefunden. Ich bin dann gleich
bei den Nachrufen für Wilhelm Schmülling hängen geblieben.
Ich bin froh, dass ich ihn bei den vorletzten Mündener Gesprächen in der Silvio-Gesell-Tagungsstätte noch einmal erleben und sprechen konnte. Als ich von seinem Tod hörte, fiel
mir ein Interview mit ihm ein, in dem er schilderte, dass er
in russischer Gefangenschaft bei der Bergung eines Russen
half, der durch einen Granatbeschuss schwer verletzt wurde
und man sich wunderte, dass er ganz selbstverständlich half.

Bestellschein:

Mein Kompliment und meinen Dank für die sehr gelungenen
Nachrufseiten auf Wilhelm Schmülling in der HUMANEN WIRTSCHAFT. Eine angemessene Würdigung unseres Mitstreiters und
Freundes.
Anselm Rapp

Ich bestelle das umseitig eingetragene Abonnement
gegen Rechnung

Nachruf Wilhelm Schmülling



Ihre Meinung ist uns wichtig! Senden Sie uns Ihre Fragen, Anregungen oder persönlichen Meinungen. Wir bemühen uns, so viele Leserbriefe unterzubringen,
wie möglich. Wenn wir Leserbriefe kürzen, dann so, dass das Anliegen der Schreibenden gewahrt bleibt. Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.
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