


Vorwort
von Michael Winkler

Noch ein Vorwort
von Thomas S. Weber

Gold & Silber auf Rekordkurs
zahlt sich Einsteigen noch aus?

Maca
die Superrübe

Expertentipps
zur Crashvorsorge

Werkzeug & Hilfsmittel
alles was Du wirklich brauchst!

Grande Finale
warum der Crash kommen muss

2012 - wie real ist der Mythos
Mayakalender und andere Prophezeiungen

Zahlenspielereien

Rainforest Invest
nachhaltig investieren in Panama

Krisencamp
am Reisslerhof in der Steiermark

Astrologie
was erwartet uns bis Ende 2010

Epilog
einige Gedanken zur Geburt eines neuen Magazins

Links
Informationen abseits des Mainstreams

Impressum

3

4

6

9

11

14

17

19

23

24

25

27

30

31

32

2



Womit, verdammt noch mal, beginnt man ein Vorwort? Es soll doch 
die Leser schonend auf das vorbereiten, was sie auf den folgenden 
Seiten finden. Nur, leider, ist Schonung bei diesem Thema nicht 
angebracht, sondern Aufrütteln, also kein sanftes Streicheln, sondern 
ein Eimer kalten Wassers.
Zu erst einmal möchte ich gratulieren: Der Seite SCHNITTPUNKT 2012 
zu diesem Internet-Magazin und Ihnen dazu, daß Sie es gefunden 
oder zugesandt bekommen haben.
Gratulieren? Nun, Sie wissen ja, Wissen ist Macht, sogar bei Politikern. 
Bei denen kommt es allerdings weniger auf Fachwissen an, sondern 
auf das, was sie über ihre Parteifreunde und Konkurrenten wissen. Ein 
solches Wissen nennt man auch „Herrschaftswissen“. Und, ja, genau, 
das bekommen Sie hier nicht.
Was Sie auf den folgenden Seiten finden, ist wichtiger als das, es ist 
Überlebenswissen. Mit unserer Welt, so wie wir sie kennen, geht es zu 
Ende. Das besagt nicht, daß sich demnächst die Erde in eine 
kosmische Staubwolke verflüchtigt, es geht nur um eine ganz normale 
Apokalypse. Denken Sie dabei an den Hunnensturm, an die Pest, an 
den 30jährigen Krieg, an die Inflation von 1923, an den zweiten 
Weltkrieg – und addieren Sie das alles zusammen..
Sind Sie jetzt geschockt? Dabei habe ich zu Ihrer Schonung noch 
untertrieben und die Eiswürfel aus dem Wassereimer entfernt. Das 
sind schlimme Zeiten; doch zu allen Zeiten haben Menschen solche 
Katastrophen überlebt. Deshalb haben auch Sie gute Chancen, das 
alles zu überleben. Bei Russisch Roulette überleben die Spieler ja 
auch, meistens.
Im Gegensatz zu den Menschen früherer Zeiten haben Sie jedoch die 
Möglichkeit, sich auf die Katastrophen vorzubereiten. Wer vorbereitet 
ist, verbessert seine Chancen auf Überleben und auf späteres 
Wohlergehen drastisch. Um vorbereitet zu sein, müssen Sie Bescheid 
wissen, über das, was auf uns zukommt, und über das, was in den 
Vorratskeller gehört.
Deshalb brauchen Sie Überlebenswissen.
Deshalb habe ich Ihnen gratuliert: Sie haben eine Quelle für dieses 
Überlebenswissen gefunden!
Gold & Silber überstehen jede Währungsreform, Konserven und 
eigener Anbau helfen in einer Hungersnot, Werkzeuge nützen für 
Reparaturen und den Wiederaufbau. Noch wichtiger ist jedoch die 
mentale Vorbereitung. Wer sich auf die kommenden Krisen 
(Mehrzahl!) einstellt, wird in diesen Krisen nicht in Panik verfallen, 
denn wer in Panik den Kopf verliert, der wird... den Kopf 
wahrscheinlich ganz real verlieren.
Nützen Sie die Zeit, die Ihnen noch bleibt! Informationen sind der 
erste Schritt zum Überleben, und diese Informationen finden Sie auf 
den folgenden Seiten übersichtlich zusammengestellt.

Michael Winkler  (www.michaelwinkler.de)
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Als ich vor etwa 6 Jahren feststellte, dass mit dem weltweiten 
Finanzsystem etwas nicht mehr stimmte, stellte sich mir zuerst die 
Frage ob dies ein einmalige Ereignis sei oder ob so etwas schon 
einmal vorgekommen sei.
Die Beantwortung dieser Frage war deshalb für mich so wichtig, weil 
wenn dies kein aussergwöhnliches Ereignis war, dann konnte man 
einer weiteren wichtigen Frage nachgehen:
Wer gehörte bei früheren Finanzkrisen zu den Gewinnern, wer zu den 
Verlierern? Und: Was machten die Gewinner um in einem chaotischen 
Umfeld ihre Vermögenswerte zu erhalten, vielleicht sogar noch zu 
vermehren ? Diese Fragen war nicht nur für mich, meine Familie und 
unsere lebenslang angesammelten Vermögenswerte wichtig, sondern 
auch die Beratung meiner Kunden die mir ihre Gelder zur sorgfältigen 
Aufbewahrung anvertraut haben.

Kondratjew Zyklus

Meine Nachforschungen brachten mich zu dem russischen 
Wirtschaftswissenschaftler namens Nikolai Dmitrijewitsch Kondratjew.
Er wurde von Stalin beauftragt herauszufinden ob es in der Wirtschaft 
regelmäßige Ereignisse, Wellen, wiederkehrende Auf und Ab’s gäbe.
Aus der Beobachtung von Zeitreihen wirtschaftlicher Indikatoren über 
140 Jahre (wie z. B. Preise, Zinsen, Löhne, Wertpapierkurse und 
Außenhandelsströme in England, Frankreich und den USA) leitete 
Kondratjew 1926 den Schluss ab, dass die wirtschaftliche Entwicklung 
der Industriestaaten in etwa fünfzig bis sechzig Jahre dauernden 
langen Wellen des Auf- und Abschwungs erfolge. 
Durch wegweisende „Basisinnovationen“ (z.B. Erfindung der 
Dampfmaschine, des Automobil oder großflächiger Verbreitung des 
Eisenbahnnetzes oder der Elektrizität) würde aus einer 
wirtschaftlichen Flaute eine Erholung, die zum erneuten Aufschwung 
führen würde. (In jüngster Vergangenheit: Einführung der Computer 
und des Internets).
Kondratjew fand heraus dass die Wirtschaft einem Zyklus unterliegt. 
Er teilte diesen ein in vier Zeiten: Frühjahr, Sommer, Herbst und 
Winter. Kondratjew hat sogar für jede dieser vier Jahreszeiten 
Verhaltensregeln erstellt, so etwa ob man in dieser Phase des 
Wirtschaftsablaufes Kredite aufnehmen oder besser vermeiden soll.
Übrigens Stalin konnte in seiner Planwirtschaft mit den Ergebnissen 
Kondratjew nichts anfangen und schickte ihn in ein Straflager wo 
dieser in den Weiten Sibiriens schließlich 1938 starb.
Der österreichische Ökonom und Politiker Joseph Schumpeter prägte 
ein Jahr nach Kondratjews Tod für lange Konjunkturwellen den Begriff 
der Kondratjew-Zyklen.
Ich selbst konnte meinen Kunden mit den Ergebnissen meiner 
Nachforschungen über Konjunkturzyklen, über sehr aussichtsreiche 
Investments in schlechten Zeiten sehr wohl helfen. Mein



„Krisenvorsorgeplan“ der inzwischen 20 Seiten umfasst, gibt meinen 
Kunden exakte Verhaltensregeln, Investmenttips und Anleitungen zur 
Langzeit-Haltbarmachung von Lebensmitteln sowie eine Einkaufsliste 
für die notwendigen Dinge um den ersten Aufschlag der großen 
Depressionswelle die auf uns zukommt  zu überstehen.

Erkenntnisse weitergeben

Diese Erkenntnisse habe ich die letzten Jahre zusammengetragen und 
gebe sie gerne weiter.
Es war nicht einfach vor 6 Jahren an Informationen über Finanzkrisen 
und deren Auswirkungen heranzukommen. Aktuelle Literatur wie 
heute gab es nicht. Oft suchte ich in Antiquariaten nach längst 
vergriffenen Buchtiteln aus den 20er und 30er Jahren des letzten 
Jahrhunderts um an authentische Informationen heranzukommen.
Dem Internet und kostenlosen und (wichtig) unabhängigen 
Informationsdiensten wie „Schnittpunkt 2010“ sei dank, ist es  für den 
wissensdurstigen Leser heute einfach an aktuelle wie historische 
Informationen heranzukommen.

Schnittpunkt2012-Magazin

Johannes, den Herausgeber des neuen Magazins, kenne ich nun 
schon eine geraume Weile.
Ich schätze seine Persönlichkeit genau so wie sein universelles Wissen 
über die Krise und guten Weine, aber auch seine vielseitigen Kontakte 
zu interessanten Menschen.
Ich war einer seiner Besucher des Krisencamps und seitdem 
mehrmals Gast bei ihm in Graz.
Noch nie ist er mir eine Antwort auf eine Frage schuldig geblieben.
So darf man gespannt sein auf sein neues Magazin dem ich eine 
Menge interessierter Leser wünsche und dem Herausgeber allzeit ein 
gutes Händchen bei der Auswahl der Themen.
In den nächsten Monaten und Jahren wird es an Informationsbedarf 
und Themen nicht mangeln ...

Thomas S. Weber

Vermittlung für Investmentfonds
Handel mit Edelmetallen
Marktplatz 29
D-94501 Aidenbach
Tel.: 08543-918191
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Kürzlich war Gold jenseits der 1.000 € - Marke, der höchste jemals 
erreichte Kurs, seit es den €uro gibt. Nun ist Gold allerdings wieder 
gefallen und pendelt in Richtung 900 €. Trotzdem ist jetzt 
wahrscheinlich eine der letzten Chancen, noch zu Gold- und 
Silbermünzen zu kommen. Die Händler haben fast alle gängigen 
Münzen vorrätig und der Preis ist billig ... noch! ... aber nicht mehr 
lange! Warum?

Der Aktienmarkt ist derzeit enorm überbewertet. Durch das billige 
Kreditgeld, die Zinsen sind sehr nieder, wird auf Kredit im grossen Stil 
in die Aktienmärkte investiert. Wenn man vergleicht, wie sehr die 
Aktien seit dem Frühjahr 2009 zugelegt haben und sich die Zahlen der 
jeweiligen Volkswirtschaften, die nicht oder nur sehr wenig 
gewachsen sind, so sieht man, dass das Verhältnis nicht stimmen 
kann. Denn entweder müssten die Volkswirtschaften ähnliche 
Zuwächse aufweisen oder die Aktien entsprechend niederer bewertet 
werden, das heisst, der Kurs müsste viel niederer sein. Hier handelt 
es sich um ein Paradoxon, das den Gedanken bekräftigt, die 
Aktienkurse würden manipuliert werden. Ja, das werden sie auch, 
denn sonst wäre so ein Spread nicht möglich. Ein gewaltiger Crash, 
der allerdings nur eine Berichtigung ist, steht kurz bevor. Das 
bestätigen auch viele Börsenexperten.

Spätestens dann müssen die Leitzinsen angehoben werden. Oder 
besser, sie sollten ... aber seit 2008, seit dem ersten wirklichen 
Höhepunkt der Krise, als Lehman & Brothers pleite ging und das 
globale Währungssystem fast kollabiert wäre, ist Logik und 
Rationalität völlig ad absurdum geführt worden. Darum sind auch 
Prognosen ziemlich schwer und zeitliche Angaben völlig unmöglich 
geworden. Die alten, ehernen Gesetze haben ihre Bedeutung 
verloren, digitale Broker- & Traderprogramme scannen, errechnen, 
prognostizieren in Sekundenbruchteilen (nach programmierten 
Vorgaben!). Die Gesetze des freien Marktes gelten nicht mehr, 
Manipulation ist Alltag, damit auch Betrug im grossen Stil.

Wenn die Börsen einknicken oder crashen, wird Gold und Silber als 
sichere und vor allem langfristige Investition sofort ausverkauft sein! 
Im Grossen, wie im Kleinen ... und die Kurse explodieren! Spätestens 
dann kann man die Gold- und Silberkurse nicht mehr so offen 
manipulieren. Denn wenn zuwenig Gold- und Silber am Markt ist und 
die Nachfrage ungleich grösser, muss sich das in extrem steigenden 
Kursen niederschlagen. Zumal Gold und Silber von der Menge her 
sehr beschränkt ist und nicht nach Belieben oder Bedarf produziert 
oder abgebaut werden kann.
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Banken, wie die Erste Österreichische Sparkasse, geben ihren Kunden 
als langfristiges Kursziel bei Gold zwischen 2.500 und 10.000 €uro 
und bei Silber zwischen 1.500 bis 3.000 €uro jeweils 
inflationsbereinigt an. Dass dies eine Kaufsempfehlung ist, wird wohl 
jedem klar sein!

Wobei zu erwarten ist, dass Silber eine höhere Wertsteigerung 
durchmachen wird, als Gold. Der Grund dafür ist einfach erklärbar. 
Das meiste des sich in Umlauf befindlichen Goldes bleibt Gold, es 
kann sich nur die Verarbeitung ändern (Münzen, Barren, Schmuck, 
etc). Nur ein winzig kleiner Teil wird in der Technik und Medizin 
verarbeitet und wird so teilweise verloren. Die Goldumlaufmenge 
bleibt gleich, sie erhöht sich nur um jene Menge, die neu abgebaut 
(gewonnen) wird. Silber hingegen wird in der Technik, man denke nur 
an Computer, Mobiltelefone, etc. verarbeitet und weil es nicht so 
wertvoll ist wie Gold, auch kaum receycelt. Dieses Silber ist 
weitgehend verloren und befindet sich nicht mehr im Kreislauf. Silber 
wird auch durch den rigorosen Abbau in den letzten Jahrzehnten in 
immer geringeren Mengen abgebaut. Die sich in Umlauf befindliche 
Silbermenge fällt. Die Nachfrage ist aber sehr hoch. Wenn nun diese 
beiden Edelmetalle als sicheres Investment wiederentdeckt werden, 
weil die Aktienmärkte crashen, dann explodieren die Kurse.

Und du, mein lieber Freund, siehst anhand der Kursziele der Banken, 
wie hoch die Wertsteigerung in Prozenten sein wird. Nehmen wir nur 
die kleinsten Angaben, so steigt Gold von rund 1.000 auf 2.500 €uro - 
ein Kursgewinn von 150%. Wenn allerdings Silber von derzeit 20 auf 
1.500 €uro steigen wird, so ist dies ein Vilefaches davon! Diese 
Kurssteigerungen sind zwar zu erwarten, allerdings bleibt es 
Spekulation, weil durch irgendwelche Umstände und Faktoren die 
Kurse sowohl nach unten, wie auch nach oben ausbrechen können.

Doch eines ist sicher Gold wie auch Silber wird immer seinen Wert 
behalten. Ich empfehle deshalb auch, nicht wegen eines möglichen 
Wertzuwachses in diese beiden Edelmetalle zu investieren, sondern 
um sein Vermögen abzusichern und zu erhalten! Die Zeit der hohen 
Renditen ist vorbei, das Schneeballsystem, das immer mehr Kapital 
benötigte, bricht zusammen. Nur wenige Dinge werden langfristig 
wirklich noch Wert haben. Gold und Silber zählen in jedem Fall dazu!

Wenn der grosse Run zuerst auf Gold, dann auf Silber beginnt, ist es 
für uns, die "Kleinen" zu spät, dann ist der Zug ohne uns abgefahren. 
Dann wird Gold und Silber einfach nicht mehr erhältlich sein. Auch das 
wird den Wert hinauftreiben.

Was sollte man jetzt kaufen? Barren, Münzen, Schmuck? Schmuck ist 
Liebhaberei, für die grosse Liebe sollte natürlich Gold- oder 
Silberschmuck gekauft werden, als Geschenk ... nicht als Wertanlage! 
Grosse Summen kann man in Barren investieren. Am besten in Filialen 
der ÖGUSSA oder DEGUSSA kaufen, das sind frisch produzierte Barren 
aus angekauftem Gold und vor allem vertrauenwürdig!
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Barren können in Notzeiten jedoch kaum veräussert werden. Vor 
allem Barren mit einer Prägung unbekannter Hersteller können sich 
dann als unverkäuflich erweisen. Die beste Lösung sind Münzen. Gold-
und Silbermünzen offizieller Prägeanstalten. Die bekanntesten Münzen 
in Mitteleuropa sind der Philharmoniker (Österreich), Maple Leaf 
(Kanada), Eagle (USA), Sovereign (England), Krügerrand (Südafrika) 
und der Vrenelli (Schweiz). Einige davon gibt es sowohl in Gold wie 
auch Silber.

Wenn wir uns die Kursentwicklung von Gold der letzten 10 Jahre 
ansehen, so zeigt die Richtung nur mit kleinen Schwankungen stetig 
nach oben. (1979 - 2010 - markt-daten.de)

Gold- & Silbermünzen

Silbermünzen werden in der Regel in 1 oz (1 Unze ist 33,1035 
Gramm) ausgegeben. Empfehlenswert ist bei Goldmünzen, nicht nur 1 
oz, sondern auch kleinere Werte kaufen. Manche Goldmünzen gibt es 
auch als 1/4, 1/8 und 1/10 oz. In Notzeiten sicher besser 
einzuwechseln oder zu gebrauchen!

Beim Kauf von Gold- und Silbermünzen ist äußerste Vorsicht geboten. 
Im Internet bieten obskure Shops Münzen zu Preisen an, die oft 20 - 
50% (!!!) billiger als der aktuelle Tageskurs sind. Bestellst du auf 
diesen Seiten, dann darfst du die Waren zwar bezahlen, doch du wirst 
sie nicht bekommen!

Ich empfehle meine zwei Inserenten (silber-gold-verkauf.de & gold-
silber-anlage.de), die faire Preise, schnelle Abwicklung und hohe 
Seriosität bieten!
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Maca Lepidium peruvianum Chacon seit Jahrtausenden in den 
peruanischen Anden bis in Höhen von 4.500 Metern angebaut. Die 
Rübenpflanze war das Hauptnahrungsmittel der Inka und wird auch 
heute noch kultiviert. Die Rübenpflanze gehört zur Familie der 
Kressen in der Familie der Kreuzblütler.

Die Maca Pflanze ist äußerst robust, anspruchslos an den Boden und 
verträgt extreme Bedingungen. In den Höhenlagen der Anden ist sie 
starken Winden, extremen Temperaturschwankungen und erhöhter 
UV-Bestrahlung ausgesetzt. Deshalb ist es kein Problem, Maca auch 
bei uns, selbst in kargen Böden in exponierten Lagen zu pflanzen.

Doch nicht nur die Robustheit und Widerstandskarft ist das Besondere 
an der Super-Rübe. Die Maca-Wurzel enthält Eiweiße, viel Eisen, Zink, 
Magnesium, Kalzium, Kohlenhydrate, Phosphor, Zucker, Stärkestoffe, 
wichtige Mineralstoffe und nahezu alle Vitamine. Außerdem werden 
der Maca-Wurzel positive Effekte auf die körperliche 
Leistungsfähigkeit und die psychische Belastbarkeit zugeschrieben. 
Klinischen Studien zufolge ist dieser Effekt nicht auf einen 
endokrinologisch, d.h. die Hormon-Bildung beeinflussenden Effekt 
zurückzuführen; eine Veränderung der Hormonwerte konnte beim 
Menschen nicht beobachtet werden. Jedoch scheint ein positiver



10

Effekt auf sexuelle Funktionsstörungen zu bestehen. Nahrungs-
ergänzungsmittel, die Maca-Pulver enthalten, werden in Europa und 
den USA seit einiger Zeit als Viagra der Natur vermarktet.

Die oberirdischen Teile der Pflanze können als Salat roh oder 
gedünstet als Gemüse verzehrt werden. Die unterirdische Knolle wird 
ebenfalls entweder roh gegessen oder gekocht, gedünstet oder 
geschmort. Durch Trocknen kann die Knolle auch haltbar gemacht 
werden. Üblicherweise wird sie getrocknet zerrieben und kann so in 
Saucen, Eintopf, Joghurt, etc. beigemengt werden.

Maca als Krisenvorsorge

Wie heuer leidvoll festgestellt werden muss, wird es durch 
Wetterextreme zu großflächigen Ernteausfällen kommen, die 
wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch zunehmen werden. 
Einige Organisationen warnen vor extremen Preissteigerungen und 
möglichen Hungersnöten, weil die Versorgung der Bevölkerung 
möglicherweise nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Kommen 
dann die ebenfalls vorhergesagten Unruhen und Aufstände samt 
einem Kollaps des Finanz- und Wirtschaftssystem hinzu, ist nicht nur 
das Chaos perfekt, sondern es bricht auch die Infrastruktur samt 
Lebensmittelversorgung komplett zusammen.

Jene Menschen, die weitsichtig handeln und entsprechend vorsorgen, 
sollten sich, neben den üblichen Gemüse- und Obstpflanzungen auch 
mit Maca beschäftigen. Zum einen, weil sie eine unkomplizierte, 
robuste Pflanze ist, weil sie fast den gesamten Nahrungsbedarf 
abdeckt und zum anderen, weil sie kaum wer kennt.

Ältere Leute, welche die Nachkriegszeit noch erlebt haben, erzählen 
davon, dass die Städter mit der Eisenbahn aufs Land gefahren sind 
und ganze Felder in schnellster Zeit abgeerntet haben ... natürlich 
ohne zu bezahlen, schließlich ging es um´s nackte Überleben. Diese 
Szenarien werden wiederkommen. Allerdings werden sie nur das 
hamstern, was sie kennen. Und wer kennt schon die Maca-Rübe?

Ein weiterer Vorteil der Maca-Pfanze ist ihre Ursprünglichkeit. Es gibt 
weder überzüchtete noch genmanipulierte Samen oder Pflanzen. Von 
der Landwirtschaftsindustrie und den Gen-Labors wurde die Maca 
bisher Gott sei Dank übersehen, so dass wir ein über Jahrtausende 
unverändertes Nahrungsmittel zur Verfügung haben, das nicht wie 
viele andere Nutzpflanzen durch Züchtung und Manipulation degeriert 
und anfällig geworden ist. Die Maca ist heute noch die selbe Pflanze, 
wie sie von den Inkas vor 2.000 Jahren in den peruanischen Anden 
angebaut wurde.

Maca-Samen sind im Internet erhältlich und können ohne viel 
gärtnerisches Wissen erfolgreich ausgesät werden. Alles was du dazu 
benötigst, ist ein kleines Stück Erde in deinem Garten, wo du die 
Superrübe auspflanzen kannst ... und nicht nur für Notzeiten!
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Die beste Krisenvorsorge ist nichts wert, wenn man sie im Notfall 
nicht entsprechend umsetzen kann. Ich habe kürzlich mit jemandem 
gesprochen, der sich einige hundert Kilo Weizen als Krisenvorsorge 
eingelagert hatte. Irgendwo im Internet ist er auf diesen Tipp 
gestossen. Doch dieser Tipp hat einen gewaltigen Hacken. Mein 
Gesprächspartner wusste gar nicht, was er mit diesem Weizen alles 
machen sollte. Auf meine Frage, antwortete er selbstbewusst zwar 
"Brot backen" ... doch er hatte dies noch nicht probiert. Sollte es nun 
zu einer Krisensituation kommen, in der die Lebensmittelversorgung 
zusammenbricht - und das ist sehr wahrscheinlich - hat dieser Mann 
zwar Unmengen von Weizen, aber nicht das Wissen und noch weniger 
die praktische Erfahrung, diesen Weizen auch verarbeiten zu können 
um das gewünschte und benötigte Produkt herzustellen! Es könnte 
sein, dass er vor den vollen Säcken kläglich verhungert. Und mit ihm 
auch seine Famile. So teilt er das Schicksal Tausender anderer, die 
aber nicht vorgesorgt haben ...

Krisenvorsorge muss auch praktisch umsetzbar sein!

Deshalb vorher schon ausprobieren und experimentieren, damit im 
Notfall keine bösen Überraschungen aufkommen können. Wusstest 
du, dass selbst wenn es keinen Strom und kein Gas mehr gibt, es 
trotzdem relativ leicht ist, Brot zu backen? Egal ob du dies mit einem 
selbstgemachten Hobos-Ofen, einer germanischen Feuerstelle oder 
einem selbstgebastelten Sonnenofen bewerkstelligst, du solltest dies 
vorher zumindest einmal ausprobiert haben!

Keine exotischen Experimente!

Es ist auch ratsam, neben den üblichen Lebensmittel wie Reis, Nudeln 
und Päckchensuppe, die allesamt gekocht werden müssen, Konserven 
einzulagern, die kalt zubereitet werden können. Und noch ein Tipp: 
lagere nur Produkte ein, die dir bekannt sind und in deine 
Ernährunggewohnheiten passen - keine exotischen Experimente, 
keine, auch noch so super beschriebenen und gelobten, aber dir 
unbekannten Lebensmittel. Ausnahmen sind spezielle 
Langzeitlebensmittel, wie sie langzeitlebensmittel.de anbietet!

Gut kombinieren!

Es kann zwar ein beruhigendes Gefühl sein, in seinem persönlichen 
Krisenlager hunderte Kilos von Reis, Getreide und Nudeln zu wissen, 
doch dies ist äusserst einseitig, denn wer ißt in unseren Breiten gerne
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eine Schale Reis ... und sonst nichts dazu? Fertigsaucen, 
Trockensaucenbasis und Gewürze samt Salz sollten nicht fehlen. Sonst 
wird Essen zu einer langweiligen, eintönigen Angelegenheit! Das 
Grazer Unternehmen gewuerz-bazar.com bietet umfangreiche, 
durchdachte und gut ausgewählte Lebensmittelpakete in 
verschiedenen Größen an - auch in Bio-Qualität. Da kann auch in 
Notzeiten abwechslungsreiches Essen auf den Tisch kommen!

Trinkwasser

Der menschliche Körper benötigt pro Tag zwischen 2 und 3 Liter 
sauberes Trinkwasser. Um diese Versorgung sicherzustellen, kann man 
einen Trinkwassertank mit aufwändiger Reinigungsanlage bauen. 
Denke daran, pro Person sind, auch zum Kochen und waschen, 
mindestens 5 Liter pro Tag einzukalkulieren! Das sind pro Monat 155 
Liter, pro Jahr fast 2.000 Liter sauberes Wasser! Die andere 
Möglichkeit ist das Einlagern von Mineral- oder Tafelwasser. Dazu 
benötigt man allerdings viel Platz! Die effizienteste und 
problemloseste Lösung sind kleine Wasseraufbereitungsanlagen. Ich 
habe mir, um meine Trinkwasserversorgung zu sichern, einen kleinen 
manuellen Wassermikrofilter bei langzeitlebensmittel.de angeschafft, 
den ich auch unterwegs mobil benutzen kann. Praxisgetestet in vielen 
Expeditionen mit einer Filterkapazität von über 50.000 Liter Wasser. 

Wie sich jetzt anlässlich einer Gewitter-Erdrutsch-Katastrophe in der 
Obersteiermark gezeigt hat, sollte ein solches Gerät tatsächlich in 
JEDEM Haushalt vorrätig sein, denn klares, frisches Quellwasser 
wurde in dem obersteirischen Tal zu einer braunen, schlammigen 
Suppe! Solche Katastrophen können durch die derzeit herrschenden 
Wetterextreme jederzeit und überall stattfinden!

Alles vorher ausprobieren und testen!

Einer meiner Brüder ist Wissenschaftler (Metereologe & Glaziologe) 
und Extremsportler. Wenn er in unbekannte Gebiete reist (Nepal, 
Alaska, Spitzbergen, ...), so testet er auch das kleinste Detail seiner 
Ausrüstung. Er überlässt nichts dem Zufall oder einem Tipp eines 
Dritten. So kommt es vor, dass er drei Tage in der Natur verschwindet 
und nicht nur sein Expeditionszelt, sondern die gesamte Ausrüstung 
testet und überprüft. Das Wissen und der Umgang über und mit 
seiner Ausrüstung garantiert ihm auch in Extremsituationen das 
Überleben! Stell dir vor, in der kalten Wildnis von Alaska muss er, mit 
der Bedienungsanleitung in der Hand, bei Sturm und Schneefall sein 
neues Zelt das erste Mal aufbauen! Der wirkliche Profi sorgt vor und 
stellt das Zelt schnell und sicher auf! Genauso solltest auch du 
vorgehen ...

Waffen zur Verteidigung!

In Krisenzeiten kann es zu Ausnahmesituationen kommen und dein 
Leben oder deine körperliche Sicherheit samt das deiner Familie wird
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bedroht. Du hast dir, laut Tipps von Experten, legale Waffen 
angeschafft, die dir die Verteidigung deines Lebensraumes sichern 
sollten. Dazu zählen Baseballschläger, Pfefferspray, Elektroschocker, 
Gaspistole, eventuell ein Jagdmesser, in Österreich könnte es sogar 
eine legale Langwaffe (Gesamtlänge muss über 60cm sein - 
Kleinkalibergewehr, Schrotflinte, etc.). Doch der Umgang mit diesen 
Verteidigungswaffen muss ebenfalls geübt werden! Ohne Übung, 
ohne Wissen um einen effizienten Umgang dieser Waffen, könnte der 
Einsatz sogar dein Leben und das deiner Familie gefährden!

Wenn es zum Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung kommt, hat 
die Polizei keine Ressourcen und keine Zeit mehr, sich um solch 
profanen Dinge wie Besitzstörung, Diebstahl von Lebensmittel, bis hin 
zu Bedrohung von Leib und Leben, zu kümmern. Die Exekutive ist 
dann voll ausgelastet, zumindest einen kleinen Teil der öffentlichen 
Ordnung aufrechtzuerhalten und wichtige Gebäude und 
Organisationen zu beschützen!

Übrigens, ein Kurs in Selbstverteidigung ist eine, vor allem für Frauen, 
lohnende Investition!

Fluchtgepäck zusammenstellen

So wie sich die "Suppe zusammenbraut" und die mittelfristigen 
Prognosen berücksichtigt werden, so kommt nicht nur ein gewaltiger 
Kollaps unseres Systems auf uns zu, sondern auch eine Zeit, vor allem 
für jene, die in Städten leben, die als sehr extrem beschrieben wird. 
Hunger und Armut, wohin man schaut. Die Menschen werden sterben 
wie die sprichwörtlichen Fliegen! Chaos und Kampf ums Überleben 
wird Alltag sein. Möglicherweise werden Städter gezwungen sein, aufs 
Land, in die Wälder zu flüchten. Die Zusammenstellung eines 
Fluchtgepäcks mit allen lebensnotwendigen Dingen sollte zumindest 
überlegt werden! Keiner weiß, ob es wirklich dazu kommen wird, doch 
die Wahrscheinlichkeit besteht. Interessant dazu auch eine interne 
Empfehlung innerhalb des deutschen Polizeiapparates im Vorjahr, die 
die Bereitstellung eines Fluchtgepäcks für Familien dringend 
empfohlen hatte!

Alle hierfür benötigten Dinge sollten sowieso vorhanden sein: eine 
mobile Unterbringungsmöglichkeit (Zelt und Schlafsäcke), 
Treibsoffvorrat, Lebensmittel, benötigte Werkzeuge: Axt, Messer, 
gutes Schuhwerk, warme Bekleidung, Kompass, Kartenmaterial, 
notwendige Medikamente, etc.) ... siehe auch den Artikel "Werkzeuge 
und Hilfsmittel" Seite 14 - 16.

All meine Tipps sind nicht nur Schwarzmalerie, sondern können dir 
und deiner Familie das Überleben erleichtern, wenn nicht sichern. 
Niemand kann dir eine Garantie geben, dass es nicht so brutal 
kommen wird!

Survival Scout (www.survival-scout.at)
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Kompass & Kartenmaterial

Kennst Du das Gelände rund um Deinen 
Wohnort? Kannst Du jeden Weg, jeden 
Berg, jeden Hügel finden? Weisst Du, wo 
Norden und Süden ist? Im Falle einer Flucht 
sind Karten und Kompass unverzichtbare 
und überlebenswichtige Dinge!

Messer

Der alte Spruch: "Jeder Mann muß ein 
gutes Messer besitzen!" hat etwas Wahres 
an sich. Ein gutes Messer ist, genauso wie 
die Axt, im Notfall ein wichtiges 
Multifunktions-werkzeug, das man dann, 
wenn man es benötigt, sehr vermisst!

Axt

Neben einem guten Messer ein wichtiges 
und vielseitig anwendbares Werkzeug. Aber 
erst in Notsituationen wird die Wichtigkeit 
einer kleinen, handlichen Axt akut. Das 
wahrscheinlich essentiellste Werkzeug in 
Krisenzeiten überhaupt!

Dynamotaschenlampen

Herkömmliche Taschenlampen benötigen 
ziemlich viel Strom aus Batterien. Eine 
Dynamotaschenlampe muss nur gekurbelt 
oder geschüttelt werden und gibt dadurch 
fast unbeschränkt Licht. Vor allem wichtig 
bei längeren Stromausfällen!
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Erste Hilfe Box

Sollte ebenfalls in jedem Haushalt sein! 
Fehlt eine komplette und halbwegs gut 
ausgestattete Erste Hilfe Box, so ist jetzt 
noch Zeit, eine wirklich gute und vor allem 
sinnvolle Investition zu tätigen. Vielleicht 
benötigst gerade Du Erste Hilfe!

Schmerzmittel

Plötzlich auftretende Zahn- oder Kopf-
schmerzen können ziemliche Probleme 
verursachen. Gut wirkende Schmerzmittel 
gehören auch nicht in Krisenfällen in jeden 
Haushalt. Unbedingt den Hausarzt fragen, 
welche empfehlenswert sind!

Klebeband & Plastikfolie

Beide Dinge benötigt man,  um kleinere bis 
mittlere Schäden provisorisch zu beheben, 
zum Beispiel kaputte Glasscheiben, zugige, 
eingeschlagene Fenster, schadhafte Türen, 
etc. Darf keinesfalls in einem Haushalt 
fehlen!

Decken

Bei jeder Katastrophe, sei es ein Erdbeben 
oder Hurrikan, das wichtigste aller 
Hilfelieferungen ist neben Medikamente und 
medizinische Hilfe ... Decken! Achte darauf, 
dass Du Woll- oder Baumwolldecken zu 
Hause hast.

Kerzen

Wenn der Strom ausfällt. zünden wir Kerzen 
an. Das kann, immer schon, jederzeit 
passieren. Doch wenn etwas mehr hinter 
einem Stromausfall steckt, als nur ein völlig 
harmloses Gewitter, dann ist es gut, nicht 
nur eine Kerze zu Hause zu haben!
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Dynamoradio

Information ist in Notzeiten ein immens 
wichtiger Faktor. Auch wenn der Strom 
nicht mehr aus der Steckdose kommt, 
kurbelt man ein wenig am Dynamo-Radio 
und hört die aktuellen Nachrichten aus dem 
Äther.

gutes, festes Schuhwerk

Wer viel geht, weiss es: Gutes, festes 
Schuhwerk ist wichtig! Vor allem, wenn 
man sich in Notzeiten abseits der Shopping 
Centers und Fußgängerzonen befindet und 
die Wege nicht alle asphaltiert oder 
betoniert sind!

Batterien

Ist nur wichtig, wenn man Geräte benötigt, 
die mit Batterien laufen. Auch ein kleiner 
Tester, der die Batteriespannung misst, 
kann hilfreich sein. In der Regel sind 
teurere Batterien auch die besseren und 
halten länger!

Zündhölzer & Feuerzeuge

Raucher haben immer eins von beiden 
eingesteckt - Nichtraucher denken 
eigentlich nicht daran. Zu spät ist es, wenn 
man keine Kerze anzünden, den Ofen nicht 
befeuern kann, ...oder beherrscht Du die 
indianische Methode des Feuermachens?

manueller Wasserfilter

Egal ob grossflächiger Stromausfall oder 
Krankheitserreger im Trinkwasser. Probleme 
wie in der Dritten Welt können auch 
plötzlich bei uns auftreten. Mit einem 
manuellen Wasserfilter kannst Du Deine 
Familie mit sauberen Trinkwasser versorgen.
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Der kommende Crash ist das logische Ende einer Entwicklung. Zu sehr 
waren die Eliten daruf bedacht, möglichst viel Profit und möglichst viel 
Macht zu erreichen. Sie pervertierten ein in sich korruptes System mit 
einem Mass an Gier, die unglaublich war. Sie wollten die 
Weltherrschaft erreichen! Ganz und gar nicht geheim, sondern unter 
dem Projekt "Neue Welt Ordnung" (New World Order). Nun ist ihnen, 
die die Fäden im Hintergrund ziehen, die Macht entglitten. Wenn es 
wirklich zu einer Weltregierung und einer Weltwährung kommen 
sollte, ist es das absolut letzte Aufbäumen vor dem absoluten 
Niedergang!

Bedenklich ist allerdings, dass immer dann, wenn die Eliten entweder 
mit dem Rücken zur Wand standen oder die Renditen trotz aller 
Anstrengungen hinter den Erwartungen zurück blieben, ein Krieg 
begonnen wurde. Heute sind die Armeen leider so ausgestattet, dass 
man binnen wenigen Stunden die gesamte Erde und damit unseren 
Lebensraum in verstrahlte Schutt und Asche verwandeln könnte. 

Die grösste Angst der Menschen ist ein möglicher thermonuklearer 
Krieg, der globale Ausmaße annimmt - also ein dritter Weltkrieg. Doch 
noch möchten wir gar nicht soweit denken, obwohl dieser, durch den 
Truppenaufmarsch vor dem Iran, immer wahrscheinlicher erscheint.

Doch zurück zu unserem ins Wanken geratenem System und der 
globalen Finanzkrise. Die Gefährlichkeit und Brisanz der aktuellen 
Situation kann nur jemand verstehen, der weiß, wie unser Geld- bzw. 
Währungssystem funktioniert. Und genau dieser Umstand ist das 
fatale daran, denn der überwiegende Großteil der Bevölkerung hat 
zwar von einer Krise gehört oder gelesen, ignoriert dies aber, im 
Glauben, es wäre nur vorübergehend!

Frag einmal deinen Nachbarn oder Arbeitskollegen, wie unser 
Geldsysrtem funktioniert! Wenn dieser dir antwortet, es sei ein 
gigantisches Ponzischema, ein weltweites Schneeballsystem, das NUR 
auf Schulden (Kredite) aufgebaut ist und dadurch naturgemäss 
irgendwann an seine Grenzen stösst - dieses "irgendwann" ist eben 
jetzt! - dann ist er einer der wenigen, die richtig liegen! Alle anderen 
sind jene Masse, die viel, wenn nicht alles verlieren!

Doch der offensichtlich hinausgezögerte Niedergang ist nur möglich, 
weil die Masse nichts weiss, alle Anzeichen ignoriert und die 
systemfreundliche Presse als ihr Informationsmedium erkoren hat, die 
seit 2008 den Aufschwung beschwören, doch ihre Prognosen immer
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wieder nach unten revidieren müssen. Ebenso die umtriebigen 
Politiker, Wirtschaftsfachleute und -institute ... derzeit läuft eine 
gewaltige Kampagne, die die Massen in Aufschwungseuphorie 
versetzen soll. Doch die Massen sind völlig unwichtig und können 
ebenso wenig bewegen.

Derzeit kursieren Papierwerte zwischen den Banken, die das 17-fache 
des weltweiten BIP ausmachen! Nur manipulierte und realitätsfremde 
Bilanzen der grossen Banken verschleiern dies - und die sogenannten 
Bad Banks, die den Schrott überteuert aufkaufen!

Der groß angekündigte Bankenstreßtest in Europa wurde zur 
absoluten Farce, die betroffenen Banken beschlossen die Kriterien. Es 
ist so, als würde ein Spielsüchtiger im Casino einen anderen 
Spielsüchtigen kontrollieren und überprüfen, weil alle Spielsüchtigen 
Spielverbot bekommen würden. Dabei sind für die Casinoleitung die 
Spielsüchtigen das einzige Geschäft ...

Neben den geschäflich-finanziellen, materiellen Aspekten, die alle auf 
eine Katastrophe hindeuten, ist auch ein spiritueller, nicht materieller 
Aspekt es wert, näher betrachtet zu werden. Spiritualität ist in 
unserem Leben integriert, ob es der Einzelne wahrhaben möchte oder 
nicht!

Wir befinden uns in einem einzigartigen Prozess, der in seinem 
gesamten Umfang von fast keinem Menschen tatsächlich erfasst 
werden kann! Wir befinden uns mitten in einer Transformation, mitten 
in einem Dimensionswechsel. Metapherhaft gesagt, wir befinden uns 
am Weg von der Dunkelheit ins Licht! Mittlerweile kann dieser Prozess 
nicht mehr als nur esoterisches G´schichterl abgetan werden, denn es 
befassen sich auch ernst zunehmende Wissenschaftler damit und 
bestätigen dies!

Viele Veränderungen, auf unserer Erde, wie auch in unserem 
Sonnensystem, sind sichtbar, messbar und nicht zuletzt fühlbar. All 
das führt uns in eine neue Welt, in ein neues Zeitalter ... in eine neue 
Dimension.

Eine neue Welt, ein neues Zeitalter, eine neue Dimension impliziert in 
jedem Fall, dass wir ALLES zurück lassen müssen - auch unser so 
geschätztes monetäres System - sonst ist der Weg noch vor dem Ziel 
zu Ende.

Nun wird dir fast jeder sagen, das ist zu fantastisch um wahr werden 
zu können. Das ist esoterische Fantasie ohne jeglichen Realitätsbezug. 
Und doch, mein lieber Freund, reden wir weiter, wenn das gesamte 
System, die Währungen, die Finanzwelt, die Wirtschaft, und, und, und 
... zusammengebrochen ist. Wenn das monetäre System 
Vergangenheit ist und wenn die Eliten aufgehört haben zu existieren, 
dann reden wir weiter, denn erst dann wirst du mir glauben! Die Party 
ist nämlich schon lange vorbei, selbst die Musiker sind schon nach 
Hause gegangen ... nur du merkst immer noch nichts!
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Wir befinden uns seit einigen Jahren in einer Zeit der Veränderungen. 
Diese werden aber nicht so wie in der Vergangenheit, zB. der Eintritt 
ins technische oder digitale Zeitalter, schnell und schmerzlos vorüber 
gehen, denn die jetzigen Veränderungen sind so tiefgreifend und 
extrem, dass man davon ausgehen kann, dass sich alles, wirklich alles 
verändern wird. Wenn diese Übergangszeit vorüber ist, wird die Welt, 
unser Lebensraum Planet Erde, gänzlich anders sein. Dies impliziert, 
dass auch die Menschheit, also wir alle, ebenso grundlegende 
Veränderungen durchmachen müssen!

Diese Veränderung, der wir unterworfen sind, ist der Übergang in eine 
neue, eine höhere Dimension. Ein Übergang auf eine lichtere, 
feinstofflichere Ebene. So unglaublich und fantastisch sich das anhört, 
es ist die Realität und die Wahrheit!

Aber es ist nichts Neues! Viele alten Kulturen haben dieses Ereignis 
ganz klar, teilweise auch mit genauen, aber auch ungenauen 
Zeitangaben vorausgesagt. Wir, die sogenannten fortschrittlichen, 
technik- und wissenschaftsaffinen Menschen konnten dieses "alte 
Gefasel" nicht glauben, versteckten uns hinter Beweisen, die 
angeblich nicht erbracht werden können. Die Wissenschaft brachte 
sowieso die Gegenbeweise, dass dies absolut nicht möglich ist ... und 
nun sind wir mitten drin, die meisten unserer Mitbürger wissen und 
glauben immer noch nichts, aber davon lässt sich offensichtlich die 
ganze Sache nicht stören, geschweige denn abhalten!

Die Hopi in Nordamerika

Die Hopi haben ihr Wissen um den Übergang von alten Steintafeln, 
welche vor Jahrhunderten von Stammesältesten gemacht wurden. Sie 
erzählen von der Vergangenheit und der Zukunft. Die Hopis glauben, 
immer wieder von einer alten Welt in eine neue Welt zu wandern. 
Jetzt ist es wieder soweit und nicht nur die Hopi, sondern die gesamte 
Menschheit und der Planet Erde verlässt die alte Welt und wandert in 
eine neue. Die Hopis gelten als sehr spirituell und traditionsverbunden 
und leben im Süden der USA, in der Black Mesa.

Die Maya in Mittelamerika

Das Volk der Maya, das fast von einem Tag auf den anderen da und 
ebenso schnell wieder weg war, hat uns den wahrscheinlich 
präzisesten Kalender aller Zeiten hinterlassen, den Maya-Kalender, der 
am 21. 12. 2012 endet!
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Falsch sind in jedem Fall all jene Interpretationen, dass dies das Ende 
der Welt oder das Ende der Menschheit bedeutet! Die Welt wird nicht 
untergehen!

Allerdings, und genau das zeigt auch das Ende des Maya-Kalenders 
an, endet ein langes Zeitalter ... und wir gehen in ein neues. Nicht 
mehr und nicht weniger soll das Ende dieses jetzt wohl bekanntesten 
Kalender der Vergangenheit symbolisieren. Alleine die Tatsache, dass 
der Kalender eine viel präzisere Machine ist, als alle uns bekannten 
Kalender, sollte man dieses Instrument etwas genauer untersuchen, 
auch die Botschaften, die parallel mitvermittelt werden.

Unsere Sonne und Alcyone

Die Erde mit ihrem Sonnensystem befindet sich am Rande einer 
Galaxie, die sie für einen langen Zeitraum umrundet. Dauert ein 
Erdenjahr, also die Umrundung der Erde um die Sonne exakt ein Jahr, 
so umrundet unser Sonnensystem unsere Galaxie mit ihrer 
Zentralsonne Alcyone in unglaublichen 26.000 Jahren!

Wie du, lieber Leser weisst, teilen wir das Erdenjahr, also eine 
Sonnenumrundung, in vier Jahreszeiten. Und jetzt wäre es völlig 
falsch zu glauben, die Umrundung unseres Sonnensystems um 
Alcyone wäre ohne "Jahreszeiten" möglich! Richtig, es gibt auch 
während dieser 26.000 Jahren so etwas wie "Jahreszeiten". Nur dass 
die Umrundung  in zwei wichtige Zyklen eingeteilt wird, die sich 
allerdings wiederholen. Auch hier weist dieser Zyklus 4 Unterteilungen 
auf. Zweimal kommt unser Sonnensystem in eine Phase, die als 
"Dunkle Zeit" beschrieben wird, zweimal in eine "Lichte Zeit". Wir 
befinden uns jetzt im Übergang von der dunklen, in die lichte Zeit, 
von einer feststofflichen in eine feinstoffliche Zeit, von einer niederen 
Dimension, in eine höhere ...

War es bisher so, dass fast ausschließlich irgendwelche Esoteriker und 
spirituellen Menschen darüber berichteten und dadurch das Ganze als 
eher unglaublich bis unmöglich, realitätsfremd bis spaßig abgetan 
wurde und keineswegs, außer von einigen wenigen, die sich schon 
länger mit diesem Phänomen des Dimensionswechsels beschäftigen, 
ernst genommen wurde. 

Doch nun passiert etwas, was ebenso unglaublich ist. Seltsame 
Veränderungen und Anomalien unserer Sonne und im gesamten 
Sonnensystem ließen Wissenschaftler, die erklärten Gegner der 
Esoteriker und der Spiritualität, neugierig werden.

Plötzlich standen Wissenschaftler, die bisher auch unter Kollegen 
weitgehend abgelehnt wurden, so wie Burkhardt Heim, plötzlich im 
Mittelpunkt ihres Interesses und die auftretenden Phänomene werden 
eingehend untersucht. Und siehe da, die vorher als unmöglich und 
realitätsfernen Theorien gewinnen an Boden und sind plötzlich auch 
gar nicht mehr ausgeschlossen.
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Vor allem auch, weil offenbar schon länger im Geheimen geforscht 
wurde! Speziell die Sonne, ihre Aktivität und vor allem die uns 
verheimlichten Aktivitäten rund um die Sonne stehen im Focus des 
Interesses der Wissenschaft. Unglaublich, aber sie hat keine offiziellen 
Antworten auf viele, viele wichtigen Fragen.

So wird derzeit nicht nur die Erde erwärmt, sondern alle Planeten 
unseres Sonnensystems auch! Einige Planeten verändern zusätzlich 
ihre Farbe. Die Sonne folgt nicht mehr ihren exakt elfjährigen Zyklen. 
Das Magnetfeld der Erde zeigt immer größere Anomalien, speziell im 
südpazifischen Raum, die seismische Tätigkeit steigt, 
Vulkanausbrüche und Erdbeben werden mehr und das Torkeln der 
Erde an ihrer Achse nimmt ebenfalls zu.

Das alles muß noch nichts heißen, doch - juristisch ausgedrückt - die 
Indizien verdichten sich, dass die gesamte Erde einen gewaltigen 
Wandel unterworfen ist, der zu enormen Verwerfungen führen kann 
... oder müßte.

Die Prophezeiung erfüllt sich ... jetzt

Du kannst die großen und bekannten Prophezeiungen zum Ende 
unserer Welt, sprich unseres Zeitalters, nachlesen und studieren. Sie 
werden immer klarer und scheinen immer realer zu werden. Egal ob 
du bei Astrologen, bei Sehern wie Alois Irlmaier oder Edgar Cayce 
oder in der Johannes Offenbarung, der Apokalypse, nachliest, das Bild 
wird, trotz oft einfacher Terminologie und vielen Metaphern, klarer, 
und vieles scheint sich zu bestätigen ... inklusive dem Horrorszenario 
Armageddon!

Es scheint auch so, dass die Eliten, in diesem Fall die amerikanischen 
und israelischen Kriegstreiber alles daran setzen, damit sich die 
Prophezeiungen erfüllen. Das zeigt zumindest der Truppenaufmarsch 
und das Säbelrasseln rund um den Iran. Die astrologischen 
Deutungen rund um die Kardinale Klimax (Seite 27 - 29) deuten 
ebenfalls darauf hin, dass etwas außerordentliches im Nahen Osten im 
Busch ist!

Wir müssen uns im Klaren sein, dass wir, bevor wir den Prozess der 
Veränderung und des Aufstiegs abgeschlossen haben werden, für 
kurze Zeit in eine Welt des absoluten Chaos und der Zerstörung 
eintauchen werden. Viele von uns werden diesen Prozess nicht 
überleben! Die Menschheit wird radikal dezimiert, doch das ist 
universell gesehen, nichts schlechtes und nichts böses. Ob nun der 
Mensch selbst ausschlaggebend ist, dass die Erdbevölkerung reduziert 
wird, oder ob es Naturkatastrophen sein werden, ist im Grunde völlig 
egal. 

Es beginnt ein neues Zeitalter, mit einem gänzlich neuen Menschen. 
Nein, nein, du hast richtig gelesen, mit einem neuen Menschen. Denn 
nur zu glauben, dass sich unsere Welt und unser Sonnensystem 
ändert und der Mensch gleich bleibt, wäre wohl zu vermessen.
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Geistiger Evolutionssprung des Menschen

Nun die gute Nachricht. Für das was kommen wird und das 
offensichtlich schon lange ersichtlich oder auch geplant war, ist die 
Zerstörung unserer Strukturen und der Zusammenbruch aller unserer 
Systeme, nur eine Notwendigkeit, die wir über uns ergehen lassen 
müssen. Daran führt kein Weg vorbei! Doch der Mensch macht eine 
ebenso grundlegende Veränderung durch.

Denn, wenn wir glauben, dass sich nur unsere Welt und alle 
Strukturen sich verändern, liegen wir falsch. Wir verlassen das 
korrupte, elitenbildende, menschenverachtende monetäre System und 
gehen über in ein nicht monetäres System, das diese Eigenschaften 
nicht aufweisen wird. Dazu fehlt allerdings dem Menschen die geistige 
Reife. Dieses Manko muss egalisiert werden ... der Mensch muß 
geistig ebenfalls auf eine höhere Ebene gehoben werden, sonst würde 
das nicht monetäre System kaum funktionieren. Das heißt, der 
Mensch steht kurz vor einem geistigen Evolutuionssprung!

Versuche und Forschungen mit Magnetfelder haben ergeben, dass 
dies gar nicht so abwegig ist. Es steigt sogar die Wahrscheinlichkeit! 
Wir Menschen bekommen unser rechtmäßiges Erbe früherer Zeiten 
zurück! ... unsere DNS wird geändert - eigentlich erneuert. Wie ich 
schon ausgeführt habe, sind in diesen 26.000 jährigen Zyklen zwei 
Zeitalter enthalten, die lichter bzw. feinstofflicher sind. Das heisst, 
diesen Übergang, diese Transformation hat die Menschheit vermutlich 
vor rund 13.000 Jahren schon einmal durch gemacht. Damals 
entstand das atlantische Zeitalter, der legendäre Kontinent Atlantis! 
Doch dieses währte wiederum nur einige Tausend Jahre und wir 
versanken wieder in der (geistigen) Dunkelheit. Abermals wurde 
unsere DNS geändert und viele Fähigkeiten, die wir hatten, verloren 
wir! Und genau diese bekommen wir jetzt wieder zurück!

Dazu zählen Fähigkeiten wie schöpferisch tätig zu sein - wir kennen 
den Menschen nur als Entdecker, als Kopierer der Natur, nicht als 
kreativen Schöpfer, als Erfinder von wirklich Neuem. Telepathie und 
Telekinese werden wir ebenfalls beherrschen (damit sind das Internet 
und Mobiltelefonie nicht mehr notwendig). Nahrung im heutigen Sinne 
werden wir kaum mehr benötigen, Gurus aus Indien machen es uns 
vor und essen seit Jahrzehnten nicht! Unmöglich für unsere 
Wissenschaft und Medizin, das zu erklären! Es wird kein Geld und 
auch keinen Ersatz für Geld geben, es wird in einem nicht monetären 
System münden und auch unsere politischen Strukturen werden völlig 
andere! So Dinge wie Demokratie, Sozialismus und Diktaturen sind 
Auslaufmodelle unserer alten Zeit.

Fazit: 2012 ist kein Mythos, sondern Realität! Zuviele Anomalitäten 
zeigen derzeit in diese Richtung. All jene, die glauben, es wird so 
weitergehen wie bisher, die kann man schon deswegen nicht ernst 
nehmen, weil sie wichtige Indizien völlig ignorieren. Seien wir froh, so 
gesehen kann wirklich nur alles besser werden .. in jeder Hinsicht! 
Und viele haben es schon lange gewusst, auch die alten Maya und die 
Hopis, doch die hat man immer nur belächelt!
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Einige Zahlenspielereien,- die allerdings ernstzunehmen sind! ... leider!
[Quelle: Internationaler Währungsfond]

74.883.800.000.000 U$
USA - inoffizieller Schuldenstand

57.937.460.000.000 U$
weltweites Bruttoinlandsprodukt

16.447.259.000.000 U$
EU-Bruttoinlandsprodukt

14.256.275.000.000 U$
USA - Bruttoinlandsprodukt

13.286.480.000.000 U$
USA - offizieller Schuldenstand

4.908.982.000.000 U$
China - Bruttoinlandsprodukt

3.352.742 000.000 U$
Deutschland - Bruttoinlandsprodukt

1.808.874.500.000 U$
Deutschland - Schuldenstand

636.000.000.000 U$
UAS - Militärbudget

381.880.000.000 U$
Österreich-Bruttoinlandsprodukt

188.681.384.780 U$
Österreich - aktueller Schuldenstand

37.680 U$
Österreich  - Pro-Kopf-Einkommen

36.464 U$
Deutschland - Pro-Kopf-Einkommen

1.740 U$
China - Pro Kopf-Einkommen

680 U$
Niger  - Pro-Kopf-Einkommen
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Panama erstreckt sich über etwa 800 Kilometer von Ost nach West 
mit einer Küstenlinie von jeweils 1.000 Kilometern am Atlantik sowie 
am Pazifik. Es ist das einzige Land Zentralamerikas außerhalb der 
Hurricane-Zone. Erdbeben, Dürren und andere Naturkatastophen 
kommen nicht vor.

Panama hat eine Fläche von 75.500 Quadratkilometer und etwa 3 
Millionen Einwohner, von denen ein Viertel in der Hauptstadt lebt. 
Zwei Drittel der Bevölkerung sind Mischlinge aus Indios und 
Europäern. Amtssprache ist Spanisch, doch man kann sich mit 
Englisch verständigen.

Es ist das Land mit der geringsten Kriminalität auf dem Kontinent. 
Nach der Verfassung von 1983 ist Panama eine präsidiale Demokratie. 
Seitdem das Militär 1994 abgeschafft wurde, verfügt das Land nur 
noch über Polizeikräfte. Bis 1821 war Panama von Spanien abhängig, 
1903 erreichte man mit Hilfe der USA die Unabhängigkeit von 
Kolumbien. Eigentumsrechte sind verfassungsmäßig garantiert, 
Enteignungen hat es nie gegeben.

Rainforest-Invest bietet Anlegern ökologisch notwendige und 
ökonomisch sinnvolle Anlagen, die attraktive Renditen in Aussicht 
stellen und als Ergänzung in jedes Portfolio passen. Mit der 
nachhaltigen Nutzung des Waldes erzielen Investoren hohe Renditen 
bei überschaubaren Risiken und leisten mit ihrer Investition einen 
entscheidenden Beitrag im sozialen sowie im ökologischen Bereich. 
Denn Ökologie und Ökonomie müssen nicht im Gegensatz zueinander 
stehen.

Wir unterscheiden uns von vielen Forstdienstleistern dadurch, dass 
wir auch tropischen Regenwald zum Kauf anbieten, um diesen zu 
erhalten. Ferner können Investorengelder ab Investitionen von 25.000 
Euro treuhänderisch verwaltet werden.

Unsere Unternehmensphilosophie ist geprägt von der Verantwortung 
gegenüber Anlegern, unseren Mitarbeitern und der Umwelt. Wir 
treffen alle Entscheidungen nach gesellschaftlich und ethisch 
verantwortungsbewussten Kriterien. mehr Information findest du 
unter rainforest-invest.com/de.

Rainforest-Invest S.A., Panama
El Tirao, Panamá, Ficha N° 527471, Rollo N° 958655

rainforest-invest.com/de
info@rainforest-invest.com
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Im steirischen Ennstal, am Reisslerhof, veranstalten wir wieder die 
bisher erfolgreichen Krisencamps. Im September 2010 sind folgende 
Termine bereits jetzt buchbar:

Schnittpunkt2012-Krisencamp am Reisslerhof

Freitag 10. 09. bis Sonntag,12.09. 2010
Freitag 24. 09. bis Sonntag 26. 09.2010

jeweils von Freitag 14 Uhr bis Sonntag 14 Uhr!

Schwerpunkte sind folgende Themenbereiche:

* Krisenlager anlegen - Wie und warum?
* Edelmetalle - Gold und Silber als Vermögenssicherung
* Legale, freie Waffen ohne Waffenschein für den Ernstfall
* Was kommt danach?
* Informiert sein ist wichtig! Besprechung der aktuellen Situation
* 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

* Wie erkärt die Naturwissenschaft 2012 und was wird passieren?
* Kommunale Vernetzung - gemeinsam stärker als alleine!
* Kommende Währungsreform bzw. Währungszusammenbruch
* Stehen wir kurz vor einem Bürgerkrieg?

Die Situation wird immer explosiver! Und doch werden die 
Regierungen versuchen, das System weiter am Leben zu erhalten, 
quasi als Koma-Patient. Den Schaden trägt der Bürger! Deshalb ist es 
enorm wichtig, sich entsprechend vorzubereiten. Und genau das zeige 
ich Dir auf den Krisencamps am Reisslerhof!

Das Ziel ist, Dich so vorzubereiten, dass im Falle des System-
zusammenbruchs Du und Deine Familie möglichst autark, gut 
versorgt, unabhängig und vor allem informiert bist! Mit Vorträgen, 
Anschauungsunterricht und Exkursionen.

Preis: 449,- €uro
(pro Person, inkl. 2 Übernachtungen, Halbpension, Benützung des 
Wellness-bereiches und Exkursionen)
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Der Reisserhof präsentiert sich als kleines, aber persönliches Hotel 
mit angeschlossenem Bauernhof. Die liebenswürdige und charmante 
Familie Erhardt führt das Hotel und gibt dem Hotel Reisslerhof eine 
individuelle Note. Ein neues, weitläufiges Wellnessbereich mit 3 
verschiedenen Saunen, Solarium, Whirlpool, Fitnessraum und 
Hallenbad runden das Angebot während des Aufenthaltes ab.

Stimmen von Teilnehmern zum Krisencamp:

Manuela/St. Pölten: "... der praktische Nutzen ist enorm! ..."
Walter/München: "... praxisnah, ausführlich und gut erklärt! ..."
Sylvia & Herbert/Chur: "... ich glaubte immer Krisenprofi zu sein, doch 
ich habe sehr viel, in kurzer Zeit  dazugelernt! ..."
Dieter/Landeck: "... ich habe auf die meisten Fragen eine gute und 
nachvollziehbare Antort bekommen! Absolut empfehlenswert! ..."
Peter/Paderborn: "... mein Dank gilt Johannes, er hat mir die Augen 
geöffnet! ..."
Tatjana/Wien: "... gehört, probiert, funktioniert! ..."
Michael/Graz: "... man nimmt immer nur wenig von allen Semiaren mit 
nach Hause, vom Krisencamp nahm ich viel mit! ..."

Abseits der Krisencamps ist speziell im Herbst, der vielleicht schönsten 
Jahrezeit im Ennstal, der Reisslerhof einen Urlaub wert. Inmitten der 
faszinierenden, steirischen Bergwelt zwischen Dachstein und 
Grimming erlebt man Ursprünglichkeit und die Schönheit der Natur zu 
schätzen. Ausgedehnte Wandungen bei entsprechender Witterung 
werden zu unvergesslichen Urlaubserinnerungen. Vor allem, wenn die 
Hitze des Sommers vom angenehmen herbstlichen Klima abgelöst 
wird und sich die Wälder goldgelb färben, man glaubt, dem Himmel 
ein Stück näher zu sein, die Hirsche während der Balz röhren zu 
hören und einfach die Seele in einem wunderbaren Stück Natur, 
baumeln zu lassen ...

Mehr Information unter:

reisslerhof.at

Buchungen für die Krisencamps im September unter:

reisslerhof.at/krisencamp.php



Kardinale Klimax

Eine ganz besondere Konstellation der Sterne, welche zwischen dem 
31. Juli und 7. August ihren Höhepunkt aufweist, wird von Astrologen 
in der ganzen Welt erwartet. Es ist eine Konstellation, genannt 
Kardinale Klimax oder das große Kreuz, die nur alle paar tausend 
Jahre erscheint und als äußerst gefährliche und extreme Konstellation 
gilt. Uranus und Jupiter in Konjunktion sind in Quadrat mit Pluto und 
in Opposition mit dem Saturn. Gegen Ende Juli gibt es dazu eine 
Konjunktion von Mars und Saturn. In der Regel lösen schnelle 
Planeten wie Mars, Mond, Merkur die durch die langsam laufenden 
Planeten angekündigten Ereignisse aus. Dazu sind in diesem 
Zeitraum, nicht exakt aber wirksam, Chiron, Lilith und Neptun in 
Konjunktion und in Opposition zu Merkur.

Zur Astrologie muss angemerkt werden, dass diese Jahrhunderte lang 
eine ernst zunehmende Wissenschaft war und auch so behandelt 
wurde. Erst die Verkommerzialisierung, zB. durch die unvermeidlichen 
Tages- und Wochenhoroskope in den Medien wurde sie zum 
Unterhaltungsfaktor degradiert.

So wie die Uhr nicht die Zeit macht, sondern wir nur den Zeitpunkt 
ablesen können, also ein Messinstrument, verhält es sich ähnlich mit 
der Astrologie. Nicht die Planeten und deren Stand im 360° Radix 
wirken auf uns positiv, neutral oder negativ ein, sondern die 
Astrologie ist ein gewaltiges Messgerät zum Ablesen der Zeitqualität.

Vor allem wenn man vergangene, bedeutende Zeitpunkte ausrechnet -
man benötigt dazu den Ort, das genaue Datum und die möglichst 
genaue Uhrzeit, kann man mit dem heutigen Wissen  gewisse 
Konstellationen genau ein- und zuordnen.

Ähnlich wie die jetzige, die Klimax Kardinale, jedoch in 
abgeschwächter Form, gab es im vorigen Jahrhundert zweimal: 
jeweils zum Ausbruch des ersten und zweiten Weltkrieges!

So gesehen liegt Extremes in der Luft! Wobei die Astrologie 
schlussendlich nicht sagen kann, ob ein Krieg, vielleicht sogar ein 
Weltkrieg, große Naturkatastrophen, Missernten und die dadurch 
resultierende Lebensmittelknappheit, große Terroranschläge oder 
Staatsbankrotte mit einer sich extrem verschärfenden Wirtschaftskrise 
und möglichen Systemzusammenbruch kommen wird ... oder alles 
zusammen in einer relativ kurzen Zeitspanne.
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Doch lassen wir einen der bekanntesten Astrologen, Martin Schmid, 
erzählen, dem ich einige Fragen stellte:

Schnittpunkt2012: Kann es zu besonders gefährlichen bzw. 
einschneidenden Ereignissen im 2. Halbjahr 2010 kommen? Ich 
sprach dabei auch explizit folgende Möglichkeiten an: 
Währungsreform, Währungscrash, Krieg, Systemzusammenbruch, 
Hungersnot. 

Martin Schmid: Ja, sonst würde die Astrologie nicht mehr stimmen. 
Man muss einfach nur sehen was jetzt bereits aus dem Ruder läuft, 
wird mit absoluter Sicherheit scheitern. Das Ölbohrloch im Golf von 
Mexiko zum Beispiel hat schon deswegen eine schlechte Prognose, 
weil es in einer Zeit passiert ist, in der nichts konstruktiv bereinigt 
werden kann. Bei der Währungskrise ist es genauso, man kann unter 
solchen Aspekten nicht annehmen, das es gelingt, die Währungskrise 
beizulegen. Ganz im Gegenteil, sie wird spätestens Ende Juli und noch 
mehr gegen Frühjahr 2011, eskalieren. Noch schlimmer ist die Absicht 
der USA zu werten, den Iran gegen Ende Juli anzugreifen. Gerade 
dann wenn die Spannung den absoluten Höhepunkt erreicht. Das 
kann nur einen großen Krieg auslösen in einer Art, der noch nie die 
Menschheit heimgesucht hat.

Schnittpunkt2012: Ist ein weltweiter Zusammenbruch oder Krieg 
überhaupt vorhersagbar und welche Qualität hat bzw. hätte eine 
solche Vorhersage?

Martin Schmid: Selbstverständlich kann man nur die Tendenzen 
erkennen und analoge Schlüsse zum aktuellen Geschehen und aus 
der eigenen Erfahrung ziehen. Niemand, auch keine Regierung kann 
sich den vorhanden Einflüssen entziehen. Selbst der immense 
Finanzbetrug der USA und die Manipulationen der Zahlen in allen 
Bereichen wird nicht verhindern, das die USA eine Zeit erreicht haben, 
in der ihr Imperium untergeht. Ohne Manipulation wäre das bereits im 
Oktober 2008 passiert. Sie haben also nur einen kleinen Zeitaufschub 
mit enormen zusätzlichen Problemen erkauft.

Schnittpunkt2012: Wie konkret oder präzise sind genaue 
astrologische Berechnungen und was sagen sie tatsächlich aus?

Martin Schmid: Astrologische Berechnungen sind in der heutigen 
Zeit der Computer äußerst präzise und so genau wie noch nie in der 
Geschichte der Astrologie. Was sie aussagen ist eine andere 
Geschichte, ähnlich wie in der aktuellen Wissenschaft gibt es eben 
viele Stimmen und nicht jede ist richtig. Trotzdem darf man definitiv 
annehmen, das jeder Astrologe die Schwere der Aspekte als 
aussergewöhnlich und vernichtend erkennt. Wie sich diese in der 
realen Welt verwirklichen, hängt eben auch davon ab, wie die Staaten 
selbst mit den aufkommenden Problemen umgehen. Es passieren in 
solchen Spannungszeiten aber keine Wunder, eher das Gegenteil. Alle 
müssen mit erheblichen Problemen rechnen und bei idiotischen 
Verhalten, mit der eigenen Vernichtung.
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Dr. Robert Müntefering, ebenfalls deutscher Astrologe, hat zwei 
besondere Zeitpunkte der Vergangenheit mit der Kardinale Klimax 
verglichen und präsentiert das Ergebnis auf einem eigenen Channel 
auf YouTube. Ihm zufolge sollte die erste Kettenreaktion im Dezember 
1942 und der erste offizielle Atombombentest der Amerikaner, die 
Zündung der "Trinity" im Juli 1945 zumindest eine auffallende 
Paralelle zur jetzigen Konstellation aufzeigen. Und die gibt es 
tatsächlich!. Müntefering warnt aber davor, zu glauben, es müßte jetzt 
ein weltweiter Atomkrieg ausbrechen. Nein, er sagt nur, die 
Wahrscheinlichkeit ist entsprechend hoch und es kann dazu kommen! 
Seine Worte: "Das Zeitfenster ist geöffnet! ... mehr nicht!"

Müntefering weiter: "Wir Astrologen können nicht voraussagen, was 
tatsächlich passieren wird! Doch in einem genau definierten 
Zeitfenster ist eben die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es dazu 
letzen Endes kommen wird!"

Interessant sind auch zwei Prophezeiungen des bayrischen Sehers 
Alois Irlmaier, der zum einen vorhersagt, dass feindliche Flotten im 
Mittelmeer sich gegenüberstehen werden - das können wir jetzt 
anläßlich der Mobilmachung der USA und Israels gegen den Iran 
beobachten. ... und dass am Himmel ein großes Kreuz erscheinen 
werde. Meinte er damit eben diese Kardinale Klimax?

Lassen wir nochmals Martin Schmid zu Wort kommen: "Die 
Konstellation Ende Juli/Anfang August ist eine Konstellation wie sie 
nur alle tausend Jahre vorkommt. Wegen Jupiter-Uranus Konjunktion 
in Opposition zu Saturn und gleichzeitig auch noch eine Quadratur 
Pluto zu Jupiter. Ich erwarte deswegen die Auslösung einer extremen 
Katastrophe. Im übrigen muss die nicht sekundengenau mit dem 
Transit erfolgen. So darf man sich Astrologie nicht vorstellen. Diese 
Kräfte wirken auf schwächsten Teile der Gesellschaft und der Erde 
ein. Wann genau diese der extremen Energie nachgeben, kann 
niemand sagen, aber durch die gleichzeitig auftretenden Mars-
Aspekte erwarte ich doch recht schnelle auffällige Signale."

Was Du, lieber Leser auch wissen und beherzigen solltest, diese 
Konstellation ist, gemäß den Kosmischen Gesetzen sowohl im Mikro- 
wie auch im Makrokosmos spürbar. Demnach wirkt die Kardinale 
Klimax auch auf jeden von uns. Spannungen, Verwerfungen, 
Zerwürfnisse bis hin zu Eskalationen sind auch in unser allen 
Privatbereich und auf beruflicher Ebene nicht auszuschliessen, 
sondern eher sehr wahrscheinlich!

Martin Schmid
deutscher Astrologe und Buchautor
lebt in Thailand
www.martin-schmid.com
martin_schmid@yahoo.de
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Nur Schwarzmalerei und Destruktivismus ist nicht meines. Dass wir in 
eine unvorstellbare Veränderung gleiten, in der alle Strukturen 
zusammenbrechen müssen, um völlig Neues schaffen zu können, 
muss jedem, der sich umfassend informiert, mittlerweile klar 
geworden sein. Wir wissen, dass es zu einem globalen Crash kommen 
muss! Die Gründe habe ich in dieser Publikation schon erwähnt. 
Niemand von uns kann dies abwenden!

Was wir allerdings tun können, ist uns darauf vorzubereiten - physich 
wie psychisch. Nur ein Lebensmittelkrisenlager anzulegen, wird zu 
wenig sein. Die mentale Vorbereitung ist das wichtigste, alles andere 
eine logische Folge.

Mit dem SCHNITTPUNKT:2012-Magazin möchte ich eine 
Hilfestellung für die kommenden Zeiten bieten. Unsere Zukunft wird 
brutaler, schrecklicher und tödlicher als wir es uns vorstellen können. 
Doch was danach kommen wird, übersteigt ebenfalls unsere 
eingeschränkte Fantasie. Es wird sich unser Leben und unsere Welt 
grundlegend verändern. Sie wird fantastischer, schöner und 
lebenswerter als sie je war.

Wir durchleben in den nächsten Jahren die wichtigste Phase der 
Menschheitsgeschichte, die Transformation in eine höhere, lichtere 
Dimension. Ein sogenannter Quantensprung oder Evolutionssprung 
für uns alle!

Alles uns Bekannte wird verschwinden, so auch das monetäre System. 
Es wird verschwinden, auch wenn die meisten Menschen sich nicht 
vorstellen können, dass ein nichtmonetäres System überhaupt 
möglich ist!

Nicht nur der Maya-Kalender erzählt davon, sondern JEDE alte Kultur, 
die Bibel, viele Seher und Voraussagungen. Wir sollten das nicht 
einfach abtun, sondern uns damit auseinandersetzen und ein wenig 
nachdenken. So falsch können sie gar nicht liegen, sind doch 
grundlegende Veränderungen bereits jetzt spürbar, sichtbar. und sogar 
messbar!

In diesem Sinne sollte das neue SCHNITTPUNKT:2012-Magazin 
über die jeweilige aktuelle Situation und den jeweiligen Stand der 
Dinge informieren und wertvolle Tipps geben. 

Johannes (schnittpunkt2012@gmail.com)



Informationen abseits des Mainstreams:

alles-schallundrauch.blogspot.com
dasgelbeforum.de.org
drunvalo-melchizedek.de
grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.com
hartgeld.com
info.kopp-verlag.de
infokriegernews.de
krisenvorsorge.com
michaelwinkler.de
mmnews.de
propagandafront.de
revolution-2012.com/blog
survival-scout.at
venusproject.at
wirtschaftquerschuss.blogspot.com
wirtschaftsfacts.com

Themenbezogene Links zu dieser Ausgabe:

gewuerz-bazar.com
gold-silber-anlage.de
langzeitlebensmittel.de
martin-schmid.com
michaelwinkler.de
rainforest-ivnest.com/de
reisslerhof.at
silber-gold-verkauf.de
silbernews.at
survival-scout.at

Ich übernehme trotz sorgfältiger Auswahl der verlinkten Seiten keine 
wie auch immer geartete Haftung für deren Inhalte!
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