DIE PARTY IST VORBEI!
Kommt es zu einem Kollaps unseres
globalen Finanz- & Wirtschaftssystems? Und wann ist damit zu
rechnen?
Die Meinungen gehen auseinander,
doch wenn man die aktuelle Lage näher
betrachtet, so muss man davon
ausgehen, dass es tatsächlich zu
einem Crash kommen wird. Denn die
Überschuldung vieler Staaten ist so
exorbitant hoch, dass Währungen
kollabieren können und Staaten
plötzlich bankrott sind. Keine schöne
Aussicht, aber es kann durchaus sein,
dass es nicht dazu kommt. Zwar
unwahrscheinlich, aber eine kleine
Chance besteht trotzdem.
Deshalb muss jeder von uns auf das
Schlimmste vorbereitet sein, und das
ist der ultimative Zusammenbruch auch
aller Strukturen im Staat. Nichts geht
mehr!

versicherung” kaum mehr. Das
angelegte Lebensmittelkrisenlager
sollte weitgehend Deinen Essgewohnheiten entsprechen. Denn
kommt der Zusammenbruch nicht,
kannst Du es eben auflösen (aufessen!) und die Kosten für den
Einkauf werden geringer. Es ist quasi
ein “Sparguthaben”, das zwar keine
Zinsen bringt, aber wie schon
erwähnt eine “Überlebensversicherung” sein kann!
Mehrere deutsche Politiker haben
Anfang des Jahres betont, dass jeder
Haushalt die Grundnahrungsmittel
für zwei bis vier Wochen lagern sollte.
Das heißt, man sollte sich für
mindestens diese Zeitspanne selbst
versorgen können!
Wann der Crash kommen wird, kann
seriöser Weise nicht vorhergesagt
werden. Es kann bald soweit sein, im
Herbst oder erst im nächsten Jahr.
Noch ist Zeit, sich vorzubereiten und

Extreme Geldentwertung, geschlossene Geschäfte, Massenarbeitslosigkeit,
Plünderungen, Revolten,
Aufruhr, der Volkszorn steigt, beginnender Hunger, patrouillierendes
Militär in den Straßen, Notstandsgesetze, öffentliche Ausspeisungen,
etc.
Zu erwarten ist dieser Crash über Nacht
oder über ein Wochenende. Montag
morgen ist das Leben vorbei, das wir
gewohnt waren ...
Sich darauf vorzubereiten ist nicht
schwer. Aber im Ernstfall, sollte dieser
tatsächlich eintreten, kann ein
angelegtes Krisenlager das Überleben
sichern! Nun stellt sich die Frage, wie
wichtig ist Dir Deine Familie? Selbst als
unverbesserlicher Optimist solltest Du
die Möglichkeit eines globalen Crashs
berücksichtigen. Ob dieser nun
tatsächlich kommt oder nicht,
vorbereitet sollte man sein. Vor allem
kostet Dich diese “Überlebens-

ich lege Dir ans Herz, sofort damit zu
beginnen. In dieser kleinen Broschüre findest Du Tips, wie Du Dich
uns Deine Familie zumindest für die
erste Zeit nach dem Zusammenbruch
durchbringen kannst.
Bei all dem was Du die folgenden
Seiten lesen wirst, vertrau auf Dich
und Deine innere Stimme. Das
einzige was von Dir gefordert wird, ist
Eigenverantwortlichkeit und Verantwortungsbewußtsein gegenüber
Deiner Familie. Stell Dir vor, Deine
Kinder fragen Dich, warum sie
hungern müssen und Du kannst nicht
in den nächsten Laden oder Supermarkt gehen, Essen zu kaufen! Was
wirst Du ihnen sagen?
Beginne mit den Vorbereitungen für
eine Zeit, in der nichts mehr geht.
Eine Zeit, wo Geld nichts mehr wert,
die Supermärkte leer geräumt,
Banken geschlossen und die
Menschen auf der Straße sind. Wo

Politiker eingestehen müssen, die Lage
nicht richtig eingeschätzt zu haben, wo
Konzerne zusperren, Tankstellen
trocken und Freunde rar sind.
Lege Dir ein Bargeld-Depot an,
investiere in Edelmetalle (Gold und
Silber wird den Wert behalten und
sogar noch steigen!), lege Dir ein
Lebensmittellager an, bedenke auch
eine Trinkwasseraufbereitung ...
versuche, möglichst lange autark leben
zu können. Autark heißt, sich selbst,
ohne Hilfe von außen, zu versorgen.
Informiere Dich umfassend, wie die
jeweils aktuelle Lage ist. Entsprechend
seriöse und informative Links im
Internet am Ende dieser Broschüre.
Ich betone nochmals, der finale Crash
muß nicht eintreten! Aber die
Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch! Sorge
vor, bereite Dich vor oder willst Du im
Ernstfall zu jenen gehören, die auf die
Straße gehen müssen um Essen
einzufordern, den eigenen Kindern
nicht erklären können, dass Du nicht
mehr in den Supermarkt gehen kannst,
um Lebensmittel zu kaufen und Du
eigentlich nicht einmal Geld zu Hause
hast ..
Johannes
(schnittpunkt2012@gmail.com)

Wenn der finale Crash des Finanz- und
Wirtschaftssystems kommt, kommt er
über Nacht oder über ein Wochenende.
Morgens geht dann nichts mehr! Kein
Bankomat gibt mehr Geld aus, die
Kreditkarten funktionieren nicht mehr,
die Banken haben geschlossen.
Plötzlich ist nur jenes Geld zur
Verfügung, das Du in Deiner Geldbörse
hast oder zu Hause in einer Schublade.
All jene, die sich auf das bargeldlose
Geldsystem verlassen haben, können
nicht mehr einkaufen gehen. An
Bankguthaben und Sparbücher kommt
man einige Zeit nicht ran.
Darum sollte man eine größere
Geldsumme, wenn möglich in kleinen
Scheinen und Münzen zu Hause bereit
liegen haben.
Vermutlich ist mit diesem Crash auch
eine massive Geldentwertung oder
eine beginnende Hyperinflation zu
erwarten. Einige Hundert €uro sollten
aber doch für dringenste Einkäufe,
sofern diese notwendig sind,
ausreichen. Achte darauf, dass
möglichst 5er, 10er und 20er Scheine
und Münzen im Bargelddepot in Deiner
Wohnung bereitliegen. Wenn plötzlich
Geld knapp ist, kann es sein, dass auf
große Scheine nicht mehr
herausgegeben werden kann.
Fremdwährungen zu horten, so wie in
früheren Zeiten der Schweizer Franken
ein beliebtes Zahlungsmittel war, weil
der Wert weitgehend erhalten blieb, ist
wahrscheinlich unnötig, denn auch
Währungen wie die der Schweizer
werden aller Wahrscheinlichkeit
genauso verlieren, wie der €uro.
Das Bargelddepot ist für den Ernstfall in
d e n e r s t e n Ta g e n g e d a c h t .
Möglicherweise kann man am Markt
oder im Supermarkt noch einkaufen,
vielleicht haben Tankstellen noch
Treibstoff und Apotheken noch offen.
Verlassen sollte man sich allerdings
nicht darauf, denn es wird ein Run auf
alles beginnen, was benötigt wird - in
erster Linie Grundnahrungsmittel,
Getränke, Treibstoff und Medikamente.
Je größer und umfangreicher das
angelegte Krisenlager ist, umso
weniger wird man in der ersten Phase
des Zusammenbruches benötigen.
Wichtig sind frische Lebensmittel, wie
Obst, Gemüse und Milchprodukte.
Hat man kein Bargeld-Depot angelegt,
wird man seine Grundbedürfnisse auch
kaum abdecken können. Es ist nicht zu
erwarten, dass Banken in den nächsten
Tagen wieder aufsperren werden. Es ist
anzunehmen, dass du einige Wochen
kein Bargeld abheben wirst können.

Natürlich hat dann jeder, der Bargeld
z u r Ve r f ü g u n g h a t , e i n e n
entscheidenden Vorteil.
Gehen wir von der Annahme aus,
dass die Wahrscheinlichkeit sehr
hoch, dass der Crash über ein
Wochenende über uns hereinbricht.
Montag morgen werden die
Supermärkte gestürmt und
leergekauft. Ich gehe auch von der
Annahme aus, dass viele Menschen
kaum Bargeld haben und es vor
Panik zu den ersten Plünderungen
kommen wird. Banken werden
geschlossen sein und Polizei oder
Militär wird die Gebäude bewachen.
In den darauffolgenden Tagen wird
Bargeld sehr, sehr wichtig sein - egal
ob schon abgewertet ist oder nicht.
Wenn es zu einem Bargeldengpass
in der Bevölkerung kommt, dann hat
jener viele Möglichkeiten, der noch
Bargeld besitzt!

Wenn es zu einem Systemcrash, einem
Zusammenbruch aller Strukturen
kommt, sind alle “Papierwerte”, wie
Sparbücher, Fonds, Versicherungen,
etc. wertlos ... wirklich wertlos. Die
Wahrscheinlichkeit, dass es dazu
kommt, ist sehr hoch!
Wenn Währungen kollabieren und
wertlos werden, sollte man vorgesorgt
haben. Es gibt “Werte”, die jede Krise
überstanden haben, nicht an Wert
verlieren werden und in Zukunft
wahrscheinlich zur “Währung” schlechthin werden. Nämlich Edelmetalle
wie Gold & Silber.
Wobei man unterscheiden muß, ob
tatsächliches Vermögen oder “nur”
Ersparnisse gerettet werden sollen.

Besitzt man ein größeres Vermögen in
Form von Papierwerten, empfehle ich,
aus diesen Werten auszusteigen und in
physisches Gold oder Silber zu
investieren, JETZT - bevor es zu spät
ist!
Keine der Leitwährungen, wie USD,
EUR, CHF, YEN, etc., sind goldgebunden. Das heißt, der Wert ist
imaginär, Gegenwertsreserven z.B.
Gold, nicht vorhanden. Diese Illusion
einer Währung kann in besonderen
Situationen unter Druck kommen,
kollabieren und einen enormen
Werteverfall mitmachen. Bis hin zur
tatsächlichen Wertlosigkeit a la
Simbabwe. Unsere bekannten Währungen halten nur so lange, wie das
System noch funktioniert.

Solltest Du dann noch “Papierwerte”
besitzen, so sind diese ebenso
wertlos wie die Währung selbst!
Gold und Silber werden nicht nur den
Wert behalten, sondern auch extrem
steigen. Bei Gold ist ein Unzenpreis
von mehreren Tausend US-Dollar nach heutigem Wert - durchaus im
Bereich des Möglichen. Warum?
Gold ist nur begrenzt verfügbar, alle
künftigen Währungen werden
goldbezogen sein und Gold war
immer ein beständiges Zahlungsmittel! Das gleiche gilt für Silber.
Gold kannst Du sowohl in Barren (ab
3g), wie auch in Münzen kaufen.
Wenn die Währungssysteme zusam-

menbrechen, wird sich alles am Gold
orientieren. Das heißt, mit Gold wirst
Du Immobilien kaufen, Deine
Grundbedürfnisse abdecken und
Dein Vermögen erhalten können.
Gold, wie auch Silber, werden ihren
Wert nicht verlieren, sondern aller
Wahrscheinlichkeit nach steigern.
Grundsätzlich unterscheidet man
zwischen zwei Investitionsformen.
Jene der echten Investitionen, das ist
die Umwandlung von Investmentvermögen in Gold. Dazu zählen alle
Altersvorsorgen, Fonds, Aktien,
Pensionswerte, Sparbücher und
andere Wertpapiere. Investiert wird in
Barrengold oder Barrensilber.
Für kleinere Ersparnisse und eignen
sich Münzen (vor allem 1/4 Unzen
Münzen).

in Silber der Marien Theresien Taler.
Gold- und Silbermünzen kann man in
Banken und bei Münzfachhändler auch in Onlineshops - kaufen.
Der Goldkurs ist übrigens ein
Indikator für den kommenden Crash.
Steigt dieser auf über 1.000 USD und
weiter, ist die Wahrscheinlichkeit sehr
hoch, dass die Währungssysteme
des USD und des EUR kollabieren
könnten!
Gold & Silber, aber auch andere
Edelmetalle, die ihren Wert behalten,
sind die wichtigsten Rettungsboote,
wenn die Systeme zusammenbrechen.
Derzeit wird der Goldkurs von
Lobbisten gedrückt. Keine andere
sogenannte Anlageform wird diese
Wertsteigerung durchmachen, wie
Gold und Silber. Vor allem, weil die
meisten Anlageformen “Wertpapiere”
sind und diese logischer Weise wie

Und sich dann zu beschweren, weil
irgendeine sibirische oder afrikanische
plötzlich Goldmine verstaatlicht wurde,
Dein Anteil wertlos ist, wird sicherlich
sinnlos sein!
Aber grundsätzlich solltest Du einige
kleine Gold- und Silberwerte zu Hause
deponieren. Kleine Werte sind Münzen
und Barren bis 50g, dies entspricht
ungefähr 1 1/2 Unzen.
Als Gold- und Silbermünzen eignen
sich im Prinzip all jene offiziellen
Münzen, die auch eine Wertangabe in
Unzen sichtbar eingeprägt haben (fehlt
bei viele Gedenkmünzen). Am
leichtersten zum Einkaufen oder
Eintauschen werden jedenfalls regional
bekannte Münzen sein: Philharmoniker, Dukaten, Kronen oder

unser “Papiergeld” auch, einfach
wertlos werden.
Physisches Gold, das sind Münzen,
Barren und Schmuck, solltest Du auf
mehrere Verstecke aufteilen, die nur
Du kennst und die nur für Dich
zugänglich sind. All jene Orte, wo
man herkömmlicher Weise Geld
hortet, sind nicht dafür geeignet ...
also keinesfalls unter der Matratze,
nicht im Kleiderschrank, nicht im
Küchenkasterl. Verstecke es, ut
verpackt in der Erde, unsichtbar unter
dem Fußboden oder in Zwischenwänden aus Gips.
Trage, wenn der Crash gekommen
ist, niemals größere Mengen an
Edelmetallen mit Dir herum. Es wird
eine kleine Münze genügen!

Hier könnte Deine Werbung platziert sein!

Bargeldbeträge empfiehlt es sich, in
Gold- und Silbermünzen zu tauschen.
Im Notfall kann man mit kleine Werten
(Maria Theresientaler oder 1/4Unze
Goldmünze) ohne Probleme einkaufen.
Wenn Papiergeld nicht mehr gerne
genommen wird, Gold und Silber wird
man gerne nehmen. Die aktuellen
Kurse wird dann ebenfalls jeder
kennen!
Nicht empfehlenswert sind Investments
in irgendwelche Goldfonds oder
Goldminen. Physisches Gold, zu
Hause deponiert (ein entsprechender
Tresor leistet hier wertvolle Dienste),
gibt Dir die Garantie, dass das Gold in
Deinem Besitz ist.
Goldminen können verstaatlicht
werden, Goldfonds können pleite
gehen ... ich möchte nicht schwarzmalen, aber wenn alles zusammenbricht, gelten die meisten Regeln
nicht mehr!

Grundsätzlich solltest Du beim Anlegen
Deines Krisenlager beachten, dass
Deine/Eure Essgewohnheiten berücksichtigt werden sollen. Also keine
Experimente eingehen, keine SuperSonder-Mega-Angebote kaufen, die Du
nicht kennst. Weckt etwas Neues Dein
Interesse, dann kauf eine kleine Menge
und probiere es aus. Kein Krisenlager
hat einen Sinn, wenn Lebensmittel
darin enthalten sind, die entweder nicht
gegessen werden, die mögliche
Allergien auslösen oder bei denen Du
die Zubereitung nicht kennst. Achte
auch auf eine möglichst einfache
Zubereitung und auf eine möglichst
lange Haltbarkeit.
Berechne die Menge laut den Körpermassen der Familienmitglieder. Es
gibt Tabellen, wo der Mindest- und
Durchschnittskalorienbedarf für die
einzelnen Gewichtsklassen bzw.
Altersgruppen für einen gewissen
Zeitraum berechnet werden kann. Ich
möchte deswegen keine genauen
Gewichts- oder Kalorienangaben
angeben, da diese von vielen Faktoren
abhängig sind und außerdem, wenn
der Crash plötzlich da ist, wahrscheinlich jeder mit weniger auskommt,
als jetzt in der Zeit des Überflusses.
Wenn Du Nudeln oder Reis kaufst,
solltest Du auch an Soßen oder
Beilagen denken. Nudeln mit Bratenoder Gulaschsaft oder Reis mit
Fertigsoße können eine Delikatesse
sein, wenn es sonst nichts mehr zu
kaufen gibt. In jedem Fall werden auch
für den Gourmet einfach hergestellte
Gerichte eine wahre Schlemmermahlzeit, wenn sonst nichts mehr
geht ...
Wichtig bei der Herstellung von
Mahlzeiten, ist in jedem Fall Salz und
die wichtigsten Gewürze, wie Pfeffer,
getrocknete Kräuter, eventuell Curry,
Chilli oder Würzpasten. Damit kann
man jedes langweilige Essen aufpeppen.
Ein weiterer Punkt ist der mögliche
Ausfall der Strom- und Gasversorgung.
Demnach nicht nur Lebensmittel zur
warmen Zubereitung kaufen, sondern
auch haltbare Lebensmittel, die kalt
verzehrt werden können. Fleisch- und
Fischkonserven, saures Gemüse und
Knäckebrot.
Neben den Lebensmittel für die
Grundmahlzeiten, sollten auch
Goodies den Weg ins Krisenlager
finden. Nicht nur weil zB. Schokolade,
Trockenfrüchte, Kekse und Knabberei
gut schmecken, sondern weil sie ein
wichtiger Energielieferant werden

können.
Du solltest die Auswahl der
Lebensmittel Deinen Lagerörtlichkeiten anpassen. Wenn Du nicht
einen kühlen, dunklen Ort hast, dann
bitte keine Kartoffel, Zwiebel oder
Knoblauch für längeren Zeitraum
einkaufen - die treiben aus und
werden schnell kaputt.
Auch wenn Du weder Alkohol trinkst,
noch rauchst, sollte Schnaps und
Tabak ebenfalls eingelagert werden.
Zum einen eigenen sich diese Dinge
hervorragend zum Tauschen, zum
anderen kann Schnaps auch begrenzt als Heilmittel verwendet
werden (zum Gurgeln, zum Einreiben
oder in einem Tee).
Auf der nächsten Seite findest Du
eine Liste mit den wichtigsten
Grundnahrungsmitteln, Konserven,
Gewürzen, Halb- und Fertiggerichten, die Du für eine möglichst
ausgewogene und weiterhin
möglichst abwechslungsreiche Ernährung benötigst. Passe diese an
Deine/Eure Essgewohnheiten an und
streiche alles heraus, was, aus
welchem Grund auch immer,
normaler Weise nicht auf den Tisch
kommt!
Hast Du keine Erfahrung mit gewissen Herstellungsmethoden von
Lebensmittel - zB. Bohnen oder
getrocknete Sojaflocken als Fleischersatz - dann probiere dies VOR dem
endgültigen Einkauf aus!
Führe eine Liste aller Artikel Deines
Krisenlagers mit den Haltbarkeitsdaten, damit Du rechtzeitig
weißt, was wann verbraucht werden
muss, bevor es schlecht wird!
Bedenke allerdings, dass ALLE
Lebensmittel, vor allem länger
haltbare, bei richtiger Lagerung weit
über das Haltbarkeitsdatum hinaus
genießbar sind!

Sorge auch für möglichen Insektenbefall vor. Schaben, Würmer und
Motten können einen erheblichen
Schaden anrichten. Im Krisenlager
KEINE anderen offenen Lebensmittel
lagern! Es gibt sehr effiziente,
lebensmittelechte und biologische
Mittel gegen Insektenbefall!
Eine weitere Gefahr ist Feuchtigkeit.
Jede Papier- oder Kartonverpackung
wird schadhaft, wenn sie Feuchtigkeit
ausgesetzt ist. Der Lagerraum muss
absolut trocken sein! Und nach
Möglichkeit auch kühl und dunkel.

Mehl, Maismehl (Polenta), Getreide
(Haferflocken, Dinkel, ...) Zucker,
Milch (Trockenmilch,
Kondensmilch, ...), Öl, Essig, Salz,
Gewürze & Gewürzmischungen
fertige Brotbackmischungen,
Dosenbrot, Knäckebrot
Fleisch- & Wurstkonserven,
Pasteten und Aufstriche in Dosen,
Fischkonserven
Saures Gemüse (Gurkerl, Zwieberl,
...), Senf, Ketchup
Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen,
Kichererbsen, ...),
Gemüsekonserven, Sauerkraut
Teigwaren (Nudeln aller Art,
Spaghetti, Hörnchen, etc.)
Reis
haltbare Kartoffelgerichte in Dosen,
Beutel oder als Pulver
(Kartoffelpuffer, Pürree, Rösti,
Bratkartoffel, ...),
Fertiggerichte in Dosen,
Fertigsoßen für Reis und Nudeln,
Fertigsuppen, Suppenwürfel,
Suppeneinlagen (Nudeln,
Trockengemüse, getrocknete
Kräuter), fertiger Braten- und
Gulaschsaft, fertige Tomatensoße
Fruchtkonserven, Trockenfrüchte,
Datteln, Nüsse, Apfelmus
Tee, Kaffee, Instantkaffee (Zucker,
Kaffeeweißer, Kondensmilch)
Fruchtsaft, Fruchtsirup, Limonaden,
Mineralwasser
natürlich auch Bier, Wein und
Spirituosen
Schokoladen, Kekse, Knabberei,
Traubenzucker
Wenn ein dunkler, kühler, nicht zu
trockener Keller zur Verfügung steht,
kann man lang lagerfähiges Gemüse
einlagern:
Kartoffel, Zwiebel, Knoblauch, Kohl,
Kraut ... Äpfel, Birnen, etc.
Übrigens, schmackhafte Saftsirupe aus
Holunderblüten, Minze oder Zitronenmelisse selbst herzustellen, ist
leicht und erfordert keine besonderen
Kenntnisse!
Ebenso verschiedene Pesto-Variationen, die in heiß in kleine Gläser
abgefüllt, lange haltbar sind.

Natürlich muss das Krisenlager nicht
auf einmal eingekauft werden. Ich
habe die Angewohnheit, einen oder
zwei Artikel zu je 3 oder 5 Stück bei
jedem Einkauf mitzunehmen. Dabei
achte ich sowohl auf Qualität, aber
auch auf Sonderangebote.
Zusätzlich sollte man auch diverse
Hygiene und Sanitärartikel einlagern:
T o i l e t t e n p a p i e r, S h a m p o o ,
Duschgel, Waschmittel,
Geschirrspülmittel, Seife (sehr zu
empfehlen ist die gute, alte
Hirschhornseife!), Zahnpasta,
Reservezahnbürsten, ...
Aber auch Kerzen, Teelichter,
Batterien, Glühlampen,
Ta s c h e n l a m p e n ( e v e n t u e l l
Dynamotaschenlampen), ein
voller Erste-Hilfe-Koffer, Decken,
Klebeband, Klebstoff, Zündhölzer
und Feuerzeug sollten das
Krisenlager ergänzen!
Bedenke bei eventuellen Haustieren
auch Futter und Artikel ihrer
Bedürfnisse einzulagern.
Ein wichtiger Punkt sind eventuelle
Medikamente die eingenommen
werden müssen und allgemeine
Heilmittel, die vorhanden sein sollten.
Für notwendige Medikament rede mit
Deinem Arzt, so dass er Rezepte für
einen Vorrat ausstellt. Schmerzmittel,
Fieber senkende Medikamente,
Mittel gegen Husten und Verkühlung,
medizinisches Desinfektionsmittel
und vielleicht auch eine
homöopathische Hausapotheke
sollten vorhanden sein!
Ebenso ist ein batteriebetriebenes
Radiogerät, noch besser mit
Dynamo (Kurbel) wichtig, damit bei
länger andauernden Stromausfall
auch Nachrichten gehört werden
können (Batterien einlagern!)
Und nun das Wichtigste: erzähl
niemand über Dein Krisenlager!
Denn wenn plötzlich der Nullpunkt
erreicht wird und die Nachbarn,
Bekannten und Freunde, die nicht
vorgesorgt haben, Hunger bekommen, stehen sie vor Deiner Tür!
Du kannst Dich aber mit jenen, die
ebenfalls ein Lager haben oder
gerade aufbauen, Erfahrungen und
Einkaufstips austauschen. In diesem
Fall ist aber Misstrauen besser als zu
großes Vertrauen! Und die Zeit wird
kommen, wo der Hunger sich
ausbreitet!
Dein Ziel sollte sein, Dich
möglichst 2 - 3 Monate, besser
noch länger, selbst versorgen zu
können!

Der Grazer Lebensmittelhändler
“Gewürz-Bazar” hat drei Basislebensmittelpakete zusammengestellt,
damit zumindest 2 Personen für 3
Monate unabhängig sein können. Alle
enthaltenen Lebensmittel weisen teilweise Bioqualität auf und es ist ein
intelligentes Gesamtpaket, in dem
sogar die entsprechenden Gewürze
berück-sichtigt wurden.
Die Portionsangeben sind abhängig,
wieviel frisches Obst, Gemüse, Fleisch,
Fisch usw. sie zusätzlich noch zur
Verfügung haben!

Lebensmittelkrisenpaket 1
für 2 Personen und 3 Monate
Teigwaren, Suppeneinlage, Himbeersirup, Tomatenpulpe, Reis, Olivenöl,
Balsamicoessig, Tomatensugo,
Pesto, Fleischsugo, Bohnen, Tomatenmark, Thunfisch, Suppenwürze, Meersalz, Gewürze und Tee
7 kg Nudeln ergeben ca. 70 Portionen
als Hauptspeise bzw. 140 Portionen
für Kinder - 2 kg Reis ergeben ca. 40
Portionen als Beilage
Preis: € 120,-

Alle Produkte sind gut verpackt
(Kunststoff, Dosen, Kanister, Glas) und
sind mindestens 24 Monate haltbar!
(Suppenwürze nur 12 Monate)
Das gesamte Lebensmittelpaket sollte
trocken und dunkel gelagert werden!
Es empfiehlt sich zusätzlich auch einen
kleinen Campingkocher anzuschaffen
um bei einem möglichen Ausfall des
Strom- oder Gasnetzes die Speisen
zubereiten zu können.
Die Auswahl der Artikel übernahm ein
professioneller Koch! Gewürz-Bazar ist
eine Handelsfirma, welche die Gastronomie mit hochwertigen Produkten,
Schwerpunkt italienische Lebensmittel,
beliefert.

Lebensmittelkrisenpaket 2
für 4 Personen und 3 Monate
Teigwaren, Suppeneinlage, Polenta,
Himbeersirup, Tomatenpulpe, Reis,
Olivenöl, Balsamicoessig, Tomatensugo, Pesto, Fleischsugo, Bohnen,
Thunfisch, Sardellenfilet, Dosenzwiebel, Dosenkartoffeln, Fenchel,
Sellerie, Karotten, Tomatenmark,
Pilze, Suppenwürze, Meersalz, Gewürze und Tee
15 kg Nudeln ergeben ca. 150
Portionen als Hauptspeise bzw. 300
Portionen für Kinder - 3 kg Reis
ergeben ca. 60 Portionen als Beilage
Preis: € 220,-

Die zusammengestellten Lebensmittelkrisenpakete sollen die Basis ihres
Krisenlagers werden. Natürlich können
bzw. sollten sie auch andere Lebensmittel einlagern. Versuchen sie aber
ihre Ess- und Kochgewohnheiten zu
berücksichtigen. In Notzeiten ist für
exotische Gerichte und Experimente
kaum Platz!
Bestellen können sie die Lebensmittelkrisenpakete im Online-Shop von:

www.gewuerz-bazar.com
Gewürz Bazar
Mediterraneo à la carte
8041 Graz
Puntigamerstrasse 88-90
Tel: 0316-292445
Fax: 0316-292445-18
www.gewuerz-bazar.com
www.mediterraneo-eu.com
gerhard.pfundner@utanet.at

Lebensmittelkrisenpaket 3
für 6 Personen und 3 Monate
Teigwaren, Suppeneinlage, Polenta,
Himbeersirup, Tomatenpulpe, Reis,
Olivenöl, Balsamicoessig, Tomatensugo, Pesto, Fleischsugo, Bohnen,
Thunfisch, Sardellenfilet, Dosenzwiebel, Dosenkartoffeln, Fenchel,
Sellerie, Karotten, Tomatenmark,
Pilze, Steinpilze, Suppenwürze,
Meersalz, Gewürze und Tee
25 kg Nudeln ergeben ca. 250
Portionen als Hauptspeise bzw. 500
Portionen für Kinder - 2 kg Reis
ergeben ca. 40 Portionen als Beilage,
7 kg Risottoreis ergeben ca. 90
Portionen
Preis: € 390,Alle Preise inklusive Steuern,
exklusive. Versandkosten!

Wenn es zu Engpässen bei Lebensmittel kommen wird, ist Einfachheit,
Einfallsreichtum und Fantasie gefragt.
Lesen Sie ab 20. Juli 2009 im neuen
Blog "Krisenrezepte - Kochen in der
Krise" täglich ein neues, einfaches und
vor allem billiges Rezept nach und
sammeln Sie diese ... Sie werden sie
benötigen!
http://krisenrezepte.blogspot.com
Es werden nicht 1:1 Nachkochrezepte
geboten, sondern “Ungefährrezepte” je nach dem, was überhaupt verfügbar
ist - und Anregungen.
Brotsuppe:
Klein geschnittene Zwiebel, grob
gehackter Knoblauch und altes,
möglicherweise auch hartes Schwarzbrot oder Vollkornbrot, grob geschnitten, wird in Fett (Schmalz, Butter oder
Öl) kurz angeröstet und mit Wasser
oder Suppe aufgegossen. Kurz köcheln
lassen, mit einem Kartoffel-stampfer
sämig stampfen und mit Milch, Butter
oder Obers verfeinern. Zum Abschmecken Salz und frisch geriebenen,
schwarzen Pfeffer verwenden. Gewürze die dazu passen, falls vorhanden: Chillies, Fenchel, Anis und
Kümmel.
Je mehr Brot man nimmt, umso dicker
und sättigender ist die Suppe.
Steirischer Sterz:
2 Tassen Mais- oder Buchweizengries
in 3 Tassen kochendes, gesalzenes
Wasser rieseln lassen, ständig rühren
und von der Herdplatte nehmen. Rund
eine Viertel Stunde quellen lassen und
danach mit Schmalz oder Butter rösten.
In den Sterz kann man geben, was das
Herz begehrt: Speck, Grammeln
(Grieben), Schwammerl oder Pilze,
Käse, Gemüse ... gewürzt wird mit
wenig Salz, Pfeffer und frischen
Kräutern.
Herrlich ist auch ein süßer Sterz mit
Rosinen oder Früchten und obendrauf
Staubzucker oder Honig.
Früher war der Sterz das typische
Essen der Knechte und Mägde, denn
es war billig, schnell zubereitet und sehr
sättigend, vor allem für die schwere
Arbeit am Hof und im Wald.
Lange als “Arme-Leute-Essen” abgetan, ist der Sterz heute wieder eine
seltene Delikatesse geworden!

Neben Rezepten gibt es einen
täglichen Tipp für Ihr Krisenlager und
jeweils ein Produkt näher beschrieben.
Sie sollten beim Anlegen eines
Krisenlagers darauf achten, dass ihre
Essgewohnheiten weitgehend berücksichtigt werden.
Das heißt, keine Experimente mit
Lebensmittel, die ihnen unbekannt
sind. Ebenso fallen alle Lebensmittel
weg, die eine lange oder komplizierte
Zubereitung benötigen.
Wußten sie, dass man mit etwas
Butter, Mehl und Wasser Suppen und
Saucen machen kann, die wirklich gut
schmecken? Etwa zu Nudeln oder als
Suppe mit Einlage. Wichtig ist, man
muß mit Gewürzen umgehen können
- wissen, wie welches Gewürz
schmeckt, wieviel man verwendet
kann ... ja, und das oder die Gewürze
müssen natürlich vorhanden sein.
Also nicht nur Salz und Pfeffer,
sondern alles was schmeckt.
Getrocknete Gewürze, vor allem in
Pulverform halten jahrelang: Paprika,
Curry, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver und eine ganze Reihe von
schmackhaften Küchenkräutern.
Damit kann man jedes Gericht
verfeinern und veredeln.
Bild: Steirischer Sterz

Was wir jetzt noch in reichlicher und
relativ guter Qualität haben, ist
Trinkwasser. Doch auch hier kann es zu
Engpässen kommen, speziell in
Städten. Warum?
Die Trinkwasserversorgung benötigt
Energie, Energie in Form von Strom.
Um das Wasser aufzubereiten, zu
verteilen, zu pumpen ... die komplette
Infrastruktur des Wassers hängt an der
Elektrizität. Bricht das Stromnetz
zusammen, kann es zu Ausfällen bei
der Trinkwasserversorgung kommen.
Und was noch viel schlimmer wäre, das
Trinkwasser kann durch Probleme in
der Infarstruktur verunreinigt werden.
Verlass Dich nicht darauf, dass so
selbstverständliche Dinge wie Strom
aus der Steckdose, Gas aus der
Leitung und Trinkwasser aus dem
Wasserhahn nach dem finalen Crash
gesichert sind!
Wenn es zu einem Staatsbankrott
mehrerer Staaten gleichzeitig kommt
und die Staaten die Gehälter für die
Beamten nicht mehr zahlen können
(das gleiche gilt auch für Bundesländer
und Kommunen), sind auch jene
Arbeiter und Angestellte betroffen, die
uns die Energieversorgung sicherstellen.
Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass die Staaten,
Länder und Kommunen alles unternehmen werden, die Energie- und
Trinkwasserversorgung aufrechtzuerhalten. Probleme können und werden
allerdings auftreten!
Vor allem, man weiss nicht, was
tatsächlich passieren wird, wenn es
zum finalen Crash, zum Zusammenbruch aller Strukturen und Systeme kommt.
Planspiele und durchdachte Szenarien
sind Makulatur und erst die Realität
wird die Sensibilität und Problematik
aufzeigen. Für Experimente ist es dann
zu spät!
Der Systemkollaps
Wenn es soweit ist, wenn der Run auf
Banken und Supermärkte beginnt,
solltest Du vorsichtshalber beginnen,
Leitungswasser in Flaschen und
Kanister abzufüllen. Stehen diese nur
begrenzt oder gar nicht zur Verfügung,
können auch Kübel (Eimer) verwendet
oder die Badewanne voll gefüllt
werden.
Bedenke, Wasser ist der Grundstoff
alles Lebens. Du benötigst Wasser zum
Waschen, für Pflanzen, für die
Klospülung und als Trinkwasser!

Ist das Wasser, das durch die örtliche
Wasserleitung kommt, kontaminiert
oder verunreinigt, eignet es sich nicht
mehr zum Trinken (auch nicht zum
Pflanzengießen!)
Bei leicht verunreinigtem Wasser
reicht meist ein Abkochen. Doch
wenn das Wasser stärker verunreinigt ist, muss mit Filter oder
Aufbereitungsgeräten ein mehr oder
weniger aufwändiger Reinigungsprozeß durchgeführt werden.
Im Fachhandel gibt es kleine, manuell
bedienbare Filtergeräte bis zu
größeren Aufbereitungsanlagen, die
allerdings oft mit Strom betrieben
werden.
Für den Notfall - und ich nehme an, es
wird sich um einen eher kurzfristigen
Ausfall oder Verunreinigung der
Trinkwasserversorgung handeln, da
mit Sicherheit alles versucht werden
wird, die Probleme schnell in den Griff
zu bekommen - reicht eine
Filterpumpe, wie sie in Outdooreinsätzen und bei Camping verwendet wird, für eine Durchschnittsfamilie völlig aus.
Die große Unbekannte
Zu einem realen Problem für die
Trinkwasserqualität und damit für die
flächendeckende Trinkwasserversorgung ist ein Faktor, der kaum
vorhersehbar oder prognostizierbar
ist. Wenn im Zuge des Systemzusammenbruchs viele Fabriken und
Produktionsstätten schließen, kann
es durch Chemikalien, die wissentlich
oder unwissentlich in das Grundwasser und möglicherweise auch ins
Trinkwasser gelangen, zu mehr oder
weniger schweren Verunreinigungen
kommen. Die Palette reicht von
leichter Verunreinigung oder unangenehmen Gerüchen bis hin zu nicht
sichtbaren, geruch- und geschmacklosen Giften, Bakterien und Viren.
Giftiges Trinkwasser wäre wohl der
Super-Gau!
Mineralwasser
Mineral-, Soda- oder abgefülltes
Leitungswasser in ausreichender
Menge sollte im Krisenlager seinen
Platz haben. Ein Erwachsener
benötigt rund 2-3 Liter sauberes
Trinkwasser pro Tag! Dazu kommt
der Konsum an Tee, Kaffee und
Wasser zum Kochen, das ebenfalls
Trinkwasser oder Mineralwasserqualität haben muß!

Ein Haus mit Garten ist in den
kommenden Zeiten wahrscheinlich
“Goldes wert”. Anbau von Obst und
Gemüse sind möglich, auch die
Haltung von kleineren Tieren kein
Problem. Aber was tun, wenn man kein
Haus mit Garten bewohnt? Solltest Du
eine Wohnung mit Loggia, Balkon oder
Terrasse bewohnen, so kannst Du
einen kleinen, aber feinen “BalkonBauernhof” anlegen, der Dich zwar
nicht autark macht, aber bei der
Grundversorgung doch entscheidend
helfen kann.
Selbst auf engstem Raum gibt es
Möglichkeiten, Kleintiere zu halten oder
Gemüse anzubauen.
Kartoffeln anbauen
Du baust aus “Hasendrahtgitter” (ein
engmaschiger Maschendrahtzaun)
einen Zylinder mit ca. 30cm
Durchmesser und einer Höhe von 1,5
bis 2m. Diesen Zylinder füllst Du, indem
Du abwechselnd Erde und Humus
(jeweils ca. 15cm hoch) einfüllst. In jede
Humusschicht steckst Du jeweils 5 - 8
Kartoffel. Die Kartoffel treiben aus, die
Pflanze wächst seitlich aus dem
Drahtgitter und nach rund 90 Tagen
kannst Du die fertigen Kartoffeln
ernten! Verwende als Saatkartoffel
nach Möglichkeit Sorten, die Du bei
Bauern oder am Bauernmarkt kaufst,
keine Agrarindustriekartoffeln aus dem
Supermarkt - außer es werden
biologische angeboten.
Du kannst mit diesem System zwei Mal
jährlich Kartoffel auf engstem Raum
anbauen und ernten! Eine Ernte bringt
je nach Größe des Drahtzylinders
zwischen 10 und 20kg Kartoffeln!

Kaninchenzucht
Kaninchen (oder Hasen) sind einfach
zu halten, vermehren sich rasend
schnell und sind guter
Fleischlieferant in Krisenzeiten.
Kleinkäfige sind in jedem Baumarkt
oder Zoogeschäft erhältlich. Beginne
mit einem Pärchen, das aber kein
Geschwisterpaar sein sollte
(Inzucht!). Hasen benötigen
Gemüse, Gemüseabfälle, Heu und
Getreide, auch hartes Brot. Heu,
Bodenstreu und Fertigfutter auf
Vorrat kaufen und trocken lagern. Mit
zumindest 2 Kleinkäfigen beginnen.
Nach einigen Wochen ist der erste
Nachwuchs da. Geschwister
untereinander nicht paaren lassen!
Nach 3 bis 4 Monaten können die
ersten Hasen im Kochtopf landen!
Als Alternative zu Hasen können
auch Meerschweinchen gezüchtet
werden, die in Südamerika gerne
verspeist werden und so wie
Kaninchen zubereitet werden.

Hühner & Eier
Mit wenigen Hühnern am Balkon
kann man täglich Eier einsammeln.
Am besten die Hühner auf
entsprechenden Märkten oder direkt
bei Bauern kaufen. Hühner benötigen
einen kleinen Stall, Heu für das Nest
und als Nahrung Getreide, Mais,
frisch geschnittenes Gras und
Wasser. Ältere Hühner eignen sich
nicht als Brat- oder Backhuhn,
sondern sind der Garnt für eine
schmackhafte Hühnersuppe. Sollten
Hühner am Balkon gehalten werden,
so kann man sonst kaum Gemüse
anbauen oder andere Kleintiere
halten.

Kräutergarten
Kräuter kannst Du am Fenster, am
Balkon oder im Garten ziehen. Nicht
nur als frische Kräuter bei warmen und
kalten Speisen zu verwenden, im
Besonderen eigenen sich
Zitronenmelisse und Minze, die im
übrigen sehr ertragreich sind und zum
W u c h e r n n e i g e n , z u r
Saftsirupproduktion. Ein Stock im
Supermarkt, Gartencenter oder
Baumarkt gekauft, bringt 2 - 3 Ernten im
Jahr mit jeweils rund 10l
schmackhaften Sirup zum Mischen mit
Wasser (1:7 bis 1:10). Dafür sollten
allerdings die notwendigen Mengen an
Zucker oder Honig und Zitronensäure
im Krisenlager vorhanden sein. (Ich
benötige für 10l Sirup rund 6kg Zucker)
Anleitungen dafür gibt es im Internet
viele.
Die meisten Kräuter, wie Oregano,
Basilikum, Majoran, Thymian,
Rosmarin usw. können getrocknet und
somit auch gelagert werden.

Anleitungen zur Insektenzucht und
späteren Zubereitung findest Du im
Internet (Beachte auch die Seite
Links ins Internet!).

In vielen asiatischen Ländern, am
bekanntesten ist wohl Thailand,
werden Heuschrecken und Grillen an
jeder Straßenecke angeboten - in
heißem Öl herausgebacken, serviert
mit scharfer Chilisoße. Wenn man
den, wirklich nicht begründeten Ekel
überwindet, erwartet einem ein
tatsächlich exotischer,
zartschmeckender Genuss - einfach
probieren!
Chilipflanzen
Chilies, egal ob man mittelscharfe
oder sehr scharfe Sorten verwendet,
sind nicht nur zum “Aufpeppen” von
Speisen gut, sondern haben eine
wichtige desinfizierende Wirkung.
Vor allem bei Magenbeschwerden,
v e r u n r e i n i g t e m Wa s s e r u n d
schlechten hygienischen
Bedingungen können die kleinen,
roten und scharfen Dinger Wunder
vollbringen. Ich ziehe seit Jahren
selbst Chilies aus den Kernen von
frischen Schoten. Können sowohl am
Balkon, wie auch in der Wohnung an
einem hellen Platz gedeihen. Eine
Ernte ist bereits im ersten Jahr
möglich!

Grillen und Heuschrecken
... könnten den Eiweißbedarf einer
Kleinfamilie decken! Sie bestehen aus
fast reinem Protein, sind
widerstandsfähig, anspruchslos und
leicht zu halten. Man benötigt 2
Terrarien. In das eine setzt man 2-3
Pärchen. Wenn diese Nachwuchs
bekommen, diesen in das andere
Terrarium aussiedeln, da sie unter
Umständen die eigenen Kinder fressen
könnten. Die hohe Populationsrate
sorgt für stetigem Nachschub. Bereits
nach wenigen Tagen haben sie die
entsprechende Größe erreicht. Einfach
ins heiße Öl. salzen und mit Soße
servieren. Diese Insekten schmecken
vorzüglich und sind Eiweiß pur! Als
Nahrung dienen ihnen Blätter und
Gräser. Auf diese Weise kannst Du 2-3
Mal wöchentlich eine schmack- und
nahrhafte Mahlzeit zaubern.

Gemüse und Beeren
... können ebenfalls in kleinen Töpfen
gezogen werden. Setzlinge gibt es in
jeder Gärtnerei, Blumenfachgeschäft
und Baumarkt. Tatsächlich sind es
allerdings nur kleine Ernten und diese
auch saisonabhängig. Aber sicher ein
Erlebnis, selbstgezogene Erdbeeren
oder Tomaten genießen zu können,
wenn am freien Markt keine erhältlich
sind oder sehr teuer sind! Benötigen
nur Wasser und etwas Dünger.

Ausverständlichem Grund sollte man
mit niemandem über ein bestehendes
Krisenlager und gehortetes Vermögen
in der Wohnung sprechen. Wenn eine
Zeit kommt, wo der Großteil der
Bevölkerung hungern wird, ist die
Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass
jemand versucht, an Deine Ressourcen
zu kommen, wenn er davon erfährt.
Deshalb sollten, auch wenn Du Pazifist
bist, wirkungsvolle Möglichkeiten
gegeben sein, Deine Wohnung, Dein
Haus zu verteidigen und Deine Familie
zu schützen. Im Folgenden findest Du
Waffen oder Artikel, die als Waffe
benutzt werden können, um Dich,
Deine Familie und Dein Heim vor
Plünderern zu verteidigen.
Wichtig ist, sich schon vorher mit den
Waffen auseinander zu setzen und
auszuprobieren bzw. zu trainieren.
Denn einige können wirklich effizient
sein, das heißt, den Angreifer oder
Plünderer abschrecken, in die Flucht
schlagen oder außer Gefecht setzen.
Wichtig ist, dass man weiß, wie man mit
diesen Waffen umgeht!

auf eine Distanz von maximal 10
Metern. Statt Metallkugeln können
auch kleinere Steine verwendet
werden. Magazin anlegen! Wer eine
Steinschleuder nicht selbst bauen
kann, kauft diese im Waffenfachhandel. Achtung: Diese Waffe
kann tödlich sein!
Gaspistole
Gaspistolen sind reine Abschreckungswaffen und nur dann
effizient, wenn sie mit Tränengaspatronen magaziniert sind. Viele
Gaspistolen sehen echten Pistolen
täuschend ähnlich. Man kann einen
Angreifer in die Flucht schlagen.
Wirken auf kurze Distanz wenn
Tränengas benutzt wird und auf
größere Distanz als Abschreckung!

Baseballschläger
Eine äußerst effiziente Schlagwaffe,
wie man aus vielen Filmen kennt.
Baseballschläger sind aus Holz oder
Metall und im Sportfachhandel
erhältlich. Kann auf kurze Distanz
eingesetzt werden!
Achtung: Diese Waffe kann tödlich sein!
Steinschleuder
Steinschleudern, besonders wenn man
mit Metallkugeln schießt, sind ebenfalls
sehr effizient, doch der Umgang mit
dieser Waffe muss geübt werden. Wirkt

Pfefferspray
E i n e ä u ß e r s t e ff i z i e n t e Ve r teidigungswaffe auf kurzer Distanz.
Der Einsatz sollte aber unvermutet
und überraschend kommen. Setzt
den Angreifer für kurze Zeit außer
Gefecht. Erhältlich in Online-Shops
und im Waffenfachhandel. In einigen
Ländern ist der Besitz behördlich
verboten oder waffenscheinpflichtig!
Elektroschocker
Hier gilt im Grunde das selbe wie
beim Pfefferspray. Der Stromimpuls
setzt den Angreifer vorübergehend
außer Gefecht. Eine äußerst
effiziente Verteidigungswaffe auf
kurzer Distanz. Erhältlich in OnlineShops und im Waffenfachhandel. In
einigen Ländern ist der Besitz
behördlich verboten oder waffenscheinpflichtig!

Oft empfohlen, aber umständlich im
Gebrauch sind Armbrüste, auch
kleinere, und Pfeil und Bogen. Meist
bleibt nicht die Zeit, die Armbrust oder
den Bogen mit den Pfeilen zu laden.
A b e r e g a l f ü r w e l c h e Ve r t e i digungswaffe man sich entscheidet.
Der Umgang muß geprobt werden und
die Waffe dort griffbereit liegen, wo ein
Angriff oder Eindringen stattfinden
kann - Türen und Fenster.

und Dein Vermögen schützen musst,
aber deswegen nicht ein blutrünstiger
Hollywoodfilm-Held bist und auch
nicht sein sollst. Die Filme aus der
amerikanischen Traumfabrik sind
Illusionen und nicht Realität.
Schützen ja, Verteidigen ja, aber nicht
unnötig Gewalt anwenden und keine
Tötungsabsichten hegen, denn Mord
bleibt Mord!

Waffen sind kein Spielzeug! Jede
dieser Waffen können Verletzungen
hervorrufen, teilweise auch tödlich sein.
Deshalb ist es wichtig, zu wissen, wie
man diese Waffen führt. Einen außer
Gefecht gesetzten Gegner unbedingt
mit Handschellen oder Schnellfesseln
fixieren, denn auch verletzt kann er
noch gefährlich werden.
Als eine der besten Abschrekkungswaffen hat sich ein gut
abgerichteter Hund bewährt. Dort wo
ein großer, möglicherweise scharfer
Hund wacht, sind Eindringlinge
gewarnt und abgeschreckt. Denn
selbst in Hungerzeiten nehmen
Plünderer, Diebe und Eindringlinge
immer den leichtesten Weg, um an ihre
Beute zu gelangen. Wenn ein
deutscher Schäfer, Rottweiler oder
Labrador den Garten bewacht, kommt
kaum ein Fremder auf den Gedanken,
bei Dir einzudringen! Aber auch
kleinere Hunde sorgen durch das
Gebell für unerwünschte Lärmentwicklung und können Eindringlinge
ankündigen.
Bedenke in jedem Fall, dass Du zwar
einerseits Dein Heim, Deine Familie

Teure, große Autos, teure Fahrräder
vor dem Haus sind eine Einladung für
mögliche Einbrecher oder Plünderer,
denn diese könnten vermuten, dass
bei “Etwas” zu holen ist. Auch sollten
Fenster und Türen, im Besonderen
Terrassen- und Balkontüren gesichert sein. Alarmanlagen haben nur
Sinn, wenn sie optisch und akustisch
anschlagen. Nur eine Meldung bei
der örtlichen Polizeidienststelle ist zu
wenig, denn wie man vermuteten
kann, wird auch die Polizei im
Ernstfall mit wichtigeren Dingen
beschäftigt sein ... also, musst Du
entsprechend vorsorgen!
Wie auch im Kapitel “Kommunale
Vernetzung” ist zu empfehlen, sich
heute schon in der Nachbarschaft
abzusprechen und wenn es notwendig wird, Stadt- oder Ortsviertel
patroullierend zu überwachen.
Prävention wird wichtig sein, wenn
nicht sogar überlebenswichtig! Am
Land mehr, als in der Stadt ...
D e m z u f o l g e s e t z e d i e Ve r teidigungswaffen, für die Du Dich
entscheidest, nur im äußersten
Notfall ein. Übe schon jetzt den
Umgang mit diesen Waffen, damit Du
im Notfall damit umgehen kannst.
Instruiere auch Deine Familie. Und
vor allem, lebe so unauffällig wie nur
möglich ist. Sonst bist Du für
Plünderer und Einbrecher interessant. Die Zeit, die kommen wird,
bietet keine Sicherheit - dafür mußt
Du selbst sorgen, für Dich und Deine
Familie!

Ein Hotel mit angeschlossenem
Bauernhof und wunderschöner,
eigener Almwirtschaft eignet sich
vorzüglich, um seinen Urlaubsgästen
zu zeigen, wie man leichter durch die
Krise, die sich noch verschärfen wird,
kommen kann. Der ***Reisslerhof im
malerischen, steirischen Ennstal bietet
diesen Sommer "Krisencamps" an.

Termine & Preise:

Das Ziel ist, Dich so vorzubereiten,
dass im Falle des Systemzusammenbruchs Du und Deine Familie
möglichst autark und unabhängig bist!
Mit Vorträgen, Anschauungsunterricht
und Exkursionen.

Anreise jeweils Montag
Abreise jeweils Freitag

Balkon-Bauernhof
?
Zucht von Kaninchen, Grillen
oder Heuschrecken als Eiweisslieferant, Hühner und Eier,
Kartoffel am Balkon pflanzen,
Sauerkraut als wichtiger Vitamin
C-Lieferant, Kräutergarten am
Balkon
Krisenlager
?

anlegen
Wie und warum?
Edelmetalle
?
Gold und Silber als Vermögenssicherung

10. bis 15. August 2009
24. bis 28. August 2009
07. bis 11. September 2009
21. bis 25. September 2009

pro Person im Doppelzimmer
inkl. 4 Übernachtungen,
Halbpension, Benutzung des
Wellnessbereichs und
Te i l n a h m e a n a l l e n
Programmpunkten des
Krisencamps

Inklusivpreis

€ 288,-

Bei Zusatzbuchung von Tagen vor
oder nach dem Krisencamp pro
Person und Tag im Doppelzimmer
nur € 47,Buchungen & Anfragen mittels
Telefon, Fax, Email oder Internet:

Legale, freie Waffen ohne
?
Waffenschein für den
Ernstfall
Was kommt danach?
?
Anschauungsunterricht
?
mit praktischen Anleitungen
Informiert sein ist wichtig!
?
Besprechung der aktuellen
Situation
Wie wurde früher gelebt? ?
Käse- & Butterproduktion,
Viehschlachtung & -zerlegen,
Schnapsbrennen, Saftmachen,
etc.
Zusatzprogramm:
Besuch der alternativen Energieanlage in Güssing und am
Krameterhof im Lunggau
(kostenpflichtig!)

Hotel *** Reisslerhof
Familie Erhardt-Knauß
8962 Gröbming - Mitterberg
Zirting 24
Steiermark/Österreich
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Wenn alles zusammenbricht, ist man
auf Hilfe von außen angewiesen zumindest erleichtert es sehr oft das
Leben.
Vom Staat darf man in dieser Situation
nicht viel erwarten, auch die restliche
Infrastruktur wird komplett zusammengebrochen sein. Hilf Dir selbst, in
dem Du vorsorgst und ein kommunales
Netzwerk ins Leben rufst. Wir wissen,
dass von Politikern auch von Kommunalpolitikern kaum zu erwarten ist,
dass sie auf diese Ausnahmesituation
in irgend einer Weise vorbereitet sind.
Was ist ein kommunales Netzwerk?
Menschen in einer überschaubaren
Umgebung vernetzen sich und bauen
eine Infrastruktur auf, in der jeder das
anbietet, was er hat oder kann. Hilfe
wird fast jeder von uns benötigen,
deshalb wird es wichtig sein, dass
solche Netzwerke vorbereitet sind.
Jeder, der in solchem Netzwerk
mitmacht, deponiert seine Fähigkeiten
oder seine Angebote. Dies können
sein: Installateurarbeiten, Tischlerarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Autos
reparieren, Gärtnern ... oder einfach
nur mit Schaufel und Spitzhacke
umgehen können. Man muss wissen,
wo man sich hinwendet, wenn es
plötzlich zu einem Rohrbruch kommt,
Wasser in den Keller eindringt, man im
Garten Probleme mit Schädlingen hat,
spezielles Werkzeug benötigt oder
sonstige Probleme zu lösen hat.
All diese Fertigkeiten, Talente, und
Angebote werden nach alter Methode
mit Stift auf Papier verewigt, kopiert und
verteilt. Dann weiß jeder, wenn er Hilfe
benötigt, wohin er sich wenden kann.
Dieses Netzwerk ist natürlich ausbaufähig und kann in jede nur
erdenkliche Richtung erweitert werden.
Es soll die Gemeinschaft einer
Kommune einbeziehen und festigen.
Denn meist ist es so, dass wenn es
“dick kommt”, kommt es für einige noch
viel dicker! Freunde und Bekannte
braucht jeder von uns und gerade in
äußerst schwierigen Zeiten kann
niemand darauf verzichten!
Vergiß nicht, die offiziellen Handwerker,
die Betriebe kann sich dann kaum
jemand leisten, sofern sie überhaupt
noch arbeiten.
Einfallsreichtum, Kreativität und
Fantasie wird gefragt sein, ebenso
eine Gemeinschaft, die zusammenhält und sich gegenseitig hilft!

Jede praktische Fertigkeit wird
benötigt werden.
Unter kommunalem Netzwerk versteht man auch eine Hilfs- und
Schutztruppe. Wenn in den Städten
der Hunger ausgebrochen ist,
werden viele auf´s Land pilgern, um
Essbares zu ergattern. Erinnern wir
uns an die Zeiten im 45er Jahr, oder
wenn die Älteren von damals
erzählen. Eine bestehende, instruierte Truppe schreckt Plünderer ab auch wenn diese Truppe nur mit
Baseballschlägern, Steinschleudern,
Elektroschockern und Pfeffersprays
bewaffnet ist ...
Wichtig ist, dass eine Führungscrew
gewählt wird, welche die adminstrativen und organisatorischen
Arbeiten übernimmt, denen man
vertraut ( also keine Politiker!) und
eine gewisse Portion Respekt
genießen, um sich auch durchsetzen
zu können.
Je früher man dieses kommunale
Netzwerk aufbaut, desto effizienter
funktioniert es im Ernstfall.
Und glaubt mir, es wird keiner sein,
der nicht binnen kürzester Zeit
irgendwelche Hilfe benötigt, weil er
sein Problem nicht lösen kann.
Man sollte auch all jene berücksichtigen, die jetzt, weil die Zeiten
noch halbwegs stabil sind, kein
Interesse haben, sich an solchem
Projekt zu beteiligen. Meist sind sie
jene, die nicht vorgesorgt haben und
als erste um Hilfe rufen!
Vor allem werden praktische und
handwerkliche Fertigkeiten benötigt.
Sollte jemand solche nicht aufweisen
können, ist Sozialarbeit angesagt.
Denn um Menschen nicht verhungern
zu lassen, müssen öffentliche Ausspeisungen und Verteilung von
Trinkwasser organisiert werden.
So schlimm es klingt, wenn das
System einmal kollabiert, wissen die
meisten Menschen - auch in Deiner
Umgebung - nicht, wie sie ihre
Grundbedürfnisse decken können!
Weil kaum jemand vorbereitet sein
wird.
Die größten Probleme werden sein:
Hunger, Trinkwasser, Schadensfälle
an Gebäuden, Schutz vor Plünderern, Transportmöglichkeiten,
medizinische Versorgung und psychologische Betreuung. Denn wir
fallen überraschend in eine Lage, mit
der wahrscheinlich die meisten
Menschen völlig überfordert sein
werden. Es wird das Undenkbare
Realität, ein Wirklichkeit gewordener
Albtraum!

Aktuelle Krisen-Informationen:
cashkurs.com
finanzcrash.com
hartgeld.com
leap2020.eu
michaelwinkler.de
mmnews.de
net-news-global.de
wirtschaftsquerschuss.blogspot.com
Die “andere” Information:
schnittpunkt2012,blogspot.com
alles-schallundrauch.blogspot.com
info.kopp-verlag.de
infokrieg.tv
wahrheiten.org
Edelmetalle:
24hgold.com
gold-silber-anlage.de
silber-gold-verkauf.de
goldseiten.de
Krisenvorbereitung:
gewuerz-bazar.com
innova-zivilschutz.com
krisenvorsorge.com
mediterraneo-eu.com
notzeiten.de

Die sogenannten MainstreamMedien bringen News, das ist richtig.
Meist jedoch nicht jene oder nicht so
umfassend, die wir in dieser Situation
lesen, sehen oder hören wollen oder
wir müssen lange suchen.
Um an wirklich relevante Informationen zu gelangen, gibt es einige,
wirklich gute und umfassende
Webtipps.
Oft ist eine Selektion inklusiver kurzer
Kommentare oder übernommene
Überschriften ein Überblick auf
informative Artikel.
Man sollte sich auch bewusst sein,
dass, je näher wir dem Crash, dem
Systemkollaps kommen, die
positiven Nachrichten überwiegen
werden. Frag jemand, der sich noch
an die Parolen Goebbels erinnern
kann. Der Krieg war schon lange
verloren, trompetete Goebbels immer
noch das Märchen vom Endsieg!
Der Crash kommt überraschend!
Keine Partei, keine große Zeitung
wird das ankündigen ... oder wenn,
dann ziemlich versteckt. Wir alle
werden überrascht! Irgendwann geht
nichts mehr ...
Die Krisen-Webseiten und viele
Blogger versuchen doch, den
aktuellen Stand zu recherchieren.
Doch wie jetzt bekannt wurde, im
Oktober 2008 standen wir nur ganz
knapp vor einem Kollaps, der konnte
gerade noch abgewendet werden.
Jetzt, mehr als ein halbes Jahr später
schreiben die Medien darüber. Nur
soviel zur Aktualität der Medien!
Ein guter Tipp: sichere dich ab,
wichtige Meldungen erscheinen
immer in mehreren Medien oder
Blogs.
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http://schnittpunkt2012.blogspot.com
schnittpunkt2012@gmail.com
Alle Angaben ohne Gewähr! Die
beschriebenen Szenarien können
eintreten, müssen aber nicht. Jeder
muß für sich die Eigenverantwortung
übernehmen und das tun, was er für
richtig erachtet! Deshalb kann ich keine
Haftung für diesen Text übernehmen!

Diese Broschüre darf und soll
weitergegeben, vervielfältigt und
kopiert werden, so dass möglichst
viele Menschen zumindest die
Chance haben, sich vorbereiten zu
können was unweigerlich eintreten
wird.
Wir können es weder verhindern
noch stoppen, doch wir können die
Landung weniger hart ausfallen
lassen, wenn wir vorsorgen!
Deshalb gebt diese Schrift weiter,
versendet sie per Email, verlinkt die
Downloadadressen, druckt sie aus,
erzählt allen Bekannten davon.
Viele werden bloß mit den Achseln
zucken und sagen: “Das geht mich
nichts an!”, andere werden aber
dankbar sein ...
Die Politiker, egal welchem Couleur,
sind mit den derzeitigen und noch
mehr mit den künftigen Vorgängen
heillos überfordert. Sie haben keine
Lösungen parat ... wie auch!
Ihr seid, wenn der Zusammenbruch
kommt, auf Euch allein gestellt! Hilfe
von offizieller, staatlicher Seite ist
keine zu erwarten. Organisiert Euch,
vernetzt Euch und bereitet Euch
selbst entsprechend vor.
Keiner weiß, wie es ausgehen wird,
wie lange es dauern wird und was
danach kommt.
Wahrscheinlich ist, dass man
versuchen wird, die wichtigsten
Infrastrukturen möglichst schnell
wieder aufzubauen und die
Bevölkerung mit dem Notwendigsten
versorgen. Aber selbst das kann
Wochen dauern.
Wer entsprechend vorgesorgt hat,
wird leichter durch diese Zeit
kommen. Und genau das möchte ich
Euch allen mit dieser Broschüre
ermöglichen, also gebt sie weiter!

Johannes

Downloadlink:
http:// 81.19.151.49/krisenfolder.pdf

