Erfahrungen aus der Argentinienkrise 2001
Ich begann über einige Probleme nachzudenken, was ich nach all den Jahren, des Lebens in
einem wirtschaftlich abgestürzten Land ereignet hat. Ich versuche aus meiner wirtschaftliche
Katastrophe zu erzählen was ich alles dabei gelernt & erlebt habe. Ich hoffe ich bin in der
Lage die wichtigsten Ideen und Konzepte euch näher zu bringen, so das Ihr euch ein besseres
Bild von dem machen könnt was eines Tages passieren kann wenn die Wirtschaft in eurem
Land kollabiert.

STADT ODER LAND?
Jemand fragte mich einmal, wie haben diejenigen, die auf dem Land leben die Situation
gemeistert und wie sah die Situation in der Stadt aus. Wie immer gibt es keine einfachen
Antworten. Ich wünschte, ich könnte sagen, das es auf dem Land besser ist zu wohnen und in
der Stadt ist es schlechter, aber das kann ich nicht. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es ob
Land oder Stadt so einige Probleme. Der Sicherheitsaspekt muss hier Analysiert werden.
Selbstverständlich sind die Leute die auf dem Land leben was Selbstversorgung angeht besser
aufgestellt, die meisten haben ihre Tiere die sie mit den nötigsten versorgen ob das nun Obst,
Gemüse, Milch, Eier oder Fleisch ist. Davon sind die in der Stadt Lichtjahre entfernt.
Des Weiteren können auch diese Naturalien als Tauschmittel eingesetzt werden um damit
Salz, Öl oder Zucker zu kaufen.
Natürlich gibt es Ausnahmen, zum Beispiel, haben einige Provinzen im Norden Wüstenklima,
und da regnet es fast nie. Es ist fast unmöglich, das Land zu bewirtschaften um zu leben, und
Tiere benötigen Nahrung und Wasser. Die Jungs hatten es schlecht, kein Wunder, die
nördlichen Provinzen leiden am meisten in meinem Land. Diejenigen, die in Städten leben,
müssen auch schauen das die über die Runden kommen. Die Nahrungsmittelpreise sind um
200% - 300% gestiegen und die Leute haben ihre Ausgaben soweit es ging reduziert damit Sie
Lebensmittel kaufen konnte. Einige aßen, was sie konnten, sie jagten Vögel oder haben
Straßenhunde und Katzen gegessen, andere verhungerten. Wenn es ums Essen geht, wenn die
Menschen Hunger leiden, kommt die Krise in die Städte zuerst. Es ist in der Regel der
Mangel an Nahrung wo dann die Unruhen und Plünderungen beginnen und das Chaos
ausbricht.
Wenn es um die eigene Sicherheit geht werden die Dinge noch komplizierter. Vergessen Sie
diejenigen abzuschießen die noch 300 Meter von Ihnen entfernt sind.
Dazu einige Fakten:
1. Diejenigen die euch überfallen wollen, werden nicht mit einer Piratenflagge kommen.
2. Diejenigen die euch überfallen wollen, werden nicht aus 200 Meter Entfernung auf dich
schießen
3.Diejenigen die euch überfallen wollen, werden nicht mit lauten Motorrädern oder mit
Sträflingskleidung bei Dir vorbeikommen wo schon ersichtlich ist das die dich überfallen. Die
tragen auch keine Kleidungen wie Gang-Mitglieder.
Wenn ich jedes Mal einen Dollar hätte, bei den Personen die Überfallen wurden, die zu mir
sagten :"Sie sahen aus wie normale Menschen, besser gekleidet als wir".
Hätte ich genug Geld für eine schöne Waffe, es gibt zwar Ausnahmen, aber das ist nicht die
Regel.
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4. Diejenigen die euch überfallen wollen, werden Notsituation erfinden und euch versuchen
zu täuschen. Es gab Situationen wo ein Mann mit einer Frau und zwei oder drei Kinder
versucht Hilflos zu wirken, so das du denen hilfst, so einfache Reparaturen wo man sich
selber denkt das hätte er auch hinbekommen, oder dich bitten einen schweren Sack zu tragen
oder sonstiges. Selbst wenn du denkst das du ein S.E.A.L oder S.W.A.T oder John Rambo
höchstpersönlich bist, wenn du keinen 6 Sinn hast um zu merken, das der Typ der Dir eine
Falle stellt, eine Waffe versteckt trägt, bringt dir der ganze Scheiß nichts.
Die beste Alarmanlage auf dem Land (Bauerhof) sind Hunde, leider kann man die Hunde
töten oder vergiften. Ein Freund von mir hatte vier Hunde auf seinem Hof in einer Nacht
wurden alle vergiftet, diese haben den Morgen nicht überlebt.
Nach all diesen Jahren habe ich gelernt, dass, obwohl die Person, die auf dem Land lebt
sicherer sind, bezüglich kleinere Raubüberfälle. Aber es wird umso extreme wenn die
wirtschaftliche Lage sich verschlimmert. Weil die Brutalität der Kriminellen zunimmt, die
Wissen das man auf dem Land eher isoliert ist und so schnell keine Hilfe von außen kommt,
somit ist man mehr Verwundbar. Weil die Kriminellen können sich auf einen Bauernhof
mehrere Tage verschanzen und die Besitzer für Tage quälen. Ich hab schon alles
gehört….Frauen und Kinder werden vergewaltigt, Menschen werden an Betten gefesselt und
mit Strom gefoltert, Sie werden geschlagen oder mit Kerzen Verbrannt.
Leider sind die großen Städte nicht viel sicherer für die Überlebenskünstler, entscheiden muss
man selber. In der Stadt gibt es dann viele Entführungen, Überfälle und ein hohes Risiko
erschossen zu werden und nur deswegen um zu sehen was du in deinen Taschen hast oder
wenn man die falsche Kleidung trägt.
Also, wohin? Der Beton-Dschungel ist gefährlich und so weit weg von allem
Lebensnotwendigen. Die Lösung ist, großen Städten meiden, sich nur noch in Gruppen zu
bewegen und nur in einer kleinen Stadt oder Gemeinde zu Leben. Bilden Sie ein
Gemeinschaft/ Netzwerk die genauso denken wie du. Ob mit Familienmitgliedern, Freunden
oder Nachbarn. Einige mögen denken das Sie Ihre Privatsphäre und Freiheit verlieren, aber
das ist eben der Preis, den man bezahlen muss um Hilfe und Unterstützung zu haben.
Diejenigen die denken die brauchen keine Hilfe weil Sie Waffen haben und eine Erste Hilfe
Ausrüstung müssen schnell AUFWACHEN man kann nicht alle 5 min den Horizont nach
Kriminelle absuchen irgendwann muss man auch Essen, Waschen oder Schlafen, spätestens
da werden die meisten merken das es alleine nicht geht.

VERSORGUNGSSYSTEME
In welchem Szenario auch immer die Versorgungssysteme werden in der Regel an Leistung
verlieren bzw. komplett verschwinden. Deswegen muss das Motto sein, sich so früh wie
möglich damit zu Beschäftigen. Betreibt eine möglich Analyse was passiert wenn das Chaos
ausbricht. Fängt auch an über den Tellerrand hinaus zu schauen … was passiert bei einem
Unwetter, Überflutung, Tornado? Auch ein Terroranschlag sollte in die Analyse mit
einfließen.
Macht euch Gedanken welche Versorgungsengpässe bei welchem möglichen Szenario
stattfinden kann. In der heutigen Zeit läuft so gut wie alles mit Strom, wir Heizen damit, wir
kochen damit und alle Lebensnotwenige wird damit betrieben. Denkt nach was zu tun ist
wenn der Strom weg ist oder Teilweise ausfällt.
Viele haben Ihren wichtigen Dokumente auf dem PC gespeichert nur was macht Ihr wenn der
Strom weg ist? Deswegen druckt euch Wichtige Dokumente aus und Archiviert diese.
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WASSER
Niemand kann zu lange ohne Wasser überleben. Der städtischen Überlebenskünstler kann
zwar feststellen dass das Wasser von schlechter Qualität ist aber es stellt sich die Fragen kann
er aus schlechten Wasser, gutes Wasser machen. Er sollte Wissen wie er das Wasser effizient
Filtern kann. Wenn die Versorgungssysteme ausfallen sind auf einmal Millionen von
Menschen auf Mineralwasser angewiesen. In meinem Fall ist das Leitungswasser nicht sehr
gut. Bei uns schwimmen kleine schwarze Partikel und so einige andere Sachen darin rum, die
wie abgestorbenen Algen aussehen. Der Geschmack ist nicht so schlimm, naja es gibt andere
Gebiete da ist das Wasser noch schlimmer, um ehrlich zu sein hat ein hoher Prozentsatz des
Landes überhaupt gar kein Trinkwasser. Wenn Sie ein Wasservorrat anlegen können dann tun
Sie das, das sollte bei jedem Überlebenskünstler in der Prioliste an oberster Stelle stehen.
Wasser kommt vor Waffen, Medikamenten und sogar Lebensmitteln, legen Sie sich eine
großen Wasservorrat an. Verwenden Sie Wasserkanister oder PET Flaschen und legen Sie
diese an einen dunklen kühlen Ort.
Sobald eine Land wirtschaftlich abstürzt wird das Unternehmen das für die Wasserversorgung
zuständig ist versuchen seine Kosten zu senken und das wird an der Qualität sich bemerkbar
machen. Darüber hinaus kommen die ganze Ausrüstungsteile bzw. Ersatzteile aus dem
Ausland. Diese muss man erstmals bezahlen können, somit wurden die Kosten an die
Verbrauche umgelegt und der Wasserpreis hat sich verdreifacht.
Bei starken Überschwemmungen oder Biologischen oder Chemischen Angriffen leidet das
Trinkwasser weil das erfordert eine komplizierte Filterung.
Ein Wasserfilter ist auch zu empfehlen damit kann man dann schlechtes Wasser in gutes
verwandeln. Ebenso eine Wasserpumpe, versuchen Sie einen Liter Wasser pro Person und
Tag zu lagern und das für mindesten 2-4 Wochen, je mehr desto besser.
STROM
Ich verbrachte viel Zeit ohne Strom und in meinem Land hat es schon immer Stromprobleme
gegeben….und das noch vor der Krise 2001. Das eigentliche Problem fängt an wenn der
Strom länger Zeit ausfällt. Als im Jahr 2001 die Krise anfing hatten wir kurz danach 3 Tage
keinen Strom und das betraf mehr als die hälfte des Landes. Buenos Aires war ein großes
dunkles Grab. Die Notstromgeneratoren hatten für paar Stunden die Krankenhäuser mit Strom
versorgt als die Tanks leer waren ging nichts mehr. Leute waren in den Aufzügen gefangen
und die Lebensmitteln in den Kühlschränken sind kaputt gegangen. Ohne Strom ist der Tag
auch kürzer sobald die Sonne untergeht gibt es nicht mehr viel zu tun. Ich lass unter
Kerzenlicht und Taschenlampe aber irgendwann bekommst du davon Kopfschmerzen.
Du kannst zwar im Garten oder am Haus was Arbeiten aber nur solange bist du ein
Elektrowerkzeug benötigst.
Die Kriminalität steigt auch sobald es Dunkel wird…am besten trägst du in der einen Hand
eine Taschenlampe und in der anderen eine Pistole. In einer Stadt zu Leben ohne Strom ist es
nach einer Weile deprimierend, ich verbrachte meine Nächte alleine, hörte Radio, ernährte
mich von Konserven und reinigte meine Waffe unter dem Licht meiner LED Stirnlampe.
Als ich geheiratet habe und wir Nachwuchs bekommen habe war das mit dem Stromausfällen
nicht mehr so schlimm, weil wenn man die Familie um sich hat, kann man einiges ertragen
oder anders ausgedrückt die Familie hilft die Moral zu heben.
Ein Tipp bezüglich Taschenlampen, ich habe 2 bis 3 LED Stirnlampen die waren nicht teuer
aber ihr Geld Wert und in einer Krise wo der Strom ausfällt Überlebenswichtig. Wenn Sie
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können besorgen sie sich auch eine große Taschenlampe mit der kann man auch sehr gut das
Haus auf Einbrüchen checken meine Empfehlung geht in die Richtung Maglite oder SureFire.
Eine Taschenlampe ist vielfältig einsetzbar ob einfaches Licht zum kochen oder als
Lichtquelle für den Nächtlichen Toilettengang. LED Taschenlampen haben den Vorteil das
diese wenig Stromverbrauchen und sehr hell sind und die Glühbirne hält ewig besorgen Sie
sich einige davon und genügend Batterien oder Akkus damit Sie die LED Taschenlampe
betreiben können. Wenn Sie sich für Akkus entscheiden nehmen Sie die Sanyo Eneloop diese
sind was Lagerung angeht am besten und verlieren sehr wenig an Leistung, ein gutes
Ladegerät tut sein übriges. Ich persönlich benutze Akkus und Batterien nur für den Notfall auf
jedenfall sollte jeder einen Vorrat an Batterien oder Akkus daheim haben.
nach all den Jahren ohne Strom gibt es zwei Dinge die ich gerne gehabt hätte.
1. Einen Generator mit dem ich den Kühlschrank oder ein Haus versorgen kann, leider hatte
ich kein Geld um mir eins zu kaufen.
2. Ein Ladegerät das mit Solar Panel oder mit einer Kurbel die Batterien auflädt. Hier kann
man solche Dinge nicht kaufen aber in den USA sind diese Teile günstig zu bekommen, kauft
euch einen Generator oder ein Solar Ladegerät Ihr werdet es irgendwann mal brauchen.

GAS
Sollte der Strom oder Gas abgestellt werden können Sie diesen Engpass mit einem
Campingkocher kompensieren. Wichtig ist genug Gaskartuschen zu haben, die
Mehrstoffbrenner funktionieren besser auf langer sicht weil man damit flexibler ist. Auf
jedenfall kann man sagen sollte eine Stadt länger als 2 Wochen ohne Gas oder Strom sein ist
es eine Todesfalle und man sollte schauen das man früher die Stadt verlässt, bevor es zu spät
ist.
DIE MENTALITÄT DES MENSCHEN
Ich beobachte Menschen wie sie unnötige Dinge kauften eines Abend sahen wir einen Kerl
der war Polizei Inspektor seine Frau hat monatlich 500 Dollar für Kosmetik ausgegeben. Für
die 500 Dollar kann man viel nützliche Dinge kaufen als Kosmetik, für das Geld bekomme
ich einen Generator, eine Waffe und eine paar Kisten Munition….oder ich kaufe für 2 Monate
Lebensmittel dafür ein. Sie sehen man kann zu einem sein Geld wegwerfen indem man Güter
kauft die man nicht braucht oder man kauft Dinge die zum Überleben notwenig sind ….dazu
zählen Nahrung, Medizin, Gas, etc. Man sieht ganz deutlich das solche Leute die Ihr Geld aus
dem Fenster werfen sich in einer Krise sehr schwer tun werden. Mit so einer Mentalität
werden die keine Woche Überleben.
Die Dinge die wir jetzt für selbstverständlich erachten, wo man eher Geld für Kosmetik oder
Luxusartikel ausgibt, werden in einer Krise keine große Beachtung finden. Die Prioritäten
ändern sich sehr plötzlich wenn man merkt das wichtig Dinge nicht mehr zu kaufen sind
…wie Medikamente oder Nahrungsmittel. Kleines Beispiel ich hatte mir 2 Weisheitszähne
ziehen lassen und bekam Antibiotika und Schmerzmittel, die Antibiotika habe ich genommen
und das Schmerzmittel habe ich als Reserve zurück gelegt. Natürlich waren es höllische
Schmerzen aber ich bin dadurch nicht gestorben. Die Leute die die Mentalität haben Opfer zu
bringen und sich auf schlechte Zeiten vorzubereiten werden es in der Krise einfacher haben.
Natürlich gibt es auch Dinge die „nice to have“ sind man muss nicht auf alles verzichten,
meine Frau geht 1 mal im Monat zu Friseur um sich was zu gönnen das tut Ihr gut und
steigert die Moral. Sich ab und zu was gönnen ist ok wir haben uns auch im Monat einen Film
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ausgeliehen oder gekauft und machen uns einen schönen Abend….das steigert die
Lebensqualität ruiniert uns aber nicht. Aber man sollte schauen das man das Geld für keine
Sucht ausgibt, Alkohol, Zigaretten oder Drogen sollte der Überlebenskünstler vermeiden.

SCHWARZ MARKT
Sobald die Wirtschaft zusammenbricht entsteht relativ schnell der schwarz Markt wo man
alles bekommt was man will vorausgesetzt man kann Tauschen oder mit richtigem Geld
bezahlen. In meinem Land, wurde der Schwarzmarkt sogar am Ende akzeptiert.
Am Anfang wurden handwerkliche Produkte oder Lebensmittel angeboten. Das hat sich
schnell erweitert und in den Städten haben sich Tauschmärkte gebildet die sogar eigene
Tauschkarten hatten, ähnlich wie Geld, um den Handel zu fördern. Leider hat das nicht lange
gedauert und diese Karten wurden am Computer daheim gefälscht und da es keine Kontrollen
gab ging es zurück zum Papiergeld. Die Märkte entstanden in Lagerhallen oder auf einem
Feld und wurden von einem Weisen Mann und paar Schlägertypen oder gemieteten
Sicherheitsleuten verwaltet. Jeder konnte auf dem Markt für 50-10 Pesos ( ca. 20-30 Dollar)
einen Stand eröffnen um seine Ware oder Dienstleistungen zu verkaufen. In der Regel ist es
auf den Märkten friedlich sollte es mal zu Diebstählen kommen oder Schlägereien wird nicht
die Polizei gerufen sondern die Verwalter von den Märkten Regeln das selbst. Selbst wenn
uniformierte Polizisten Stress machen, gibt es Ärger mit den Sicherheitsleuten.
Auch wenn für die Sicherheit gesorgt wird sollte man immer vorsichtig sein das man nicht
zum Markt oder nach dem Markt überfallen wird.
Viele Schwarzmärkte bieten verschiedene Produkte an, heute besuchte ich einen lokalen
Markt in einer Lagerhalle die sehr gut eingerichtet und vor allem sauber ist…da kann man
dann gefälschte Markenkleidung und andere Dinge kaufen.
Was kann an einem lokalen Markt gefunden werden? Vor allem Lebensmittel und Kleidung.
Einige haben mehr Auswahl als andere, aber Käse, Konserven, Gewürze, Honig, Eier, Obst,
Gemüse, Bier, Wein und Wurstwaren sind allgemein erhältlich, sowie Backwaren und
Teigwaren. Diese sind nicht so teuer wie im Supermärkten. Frischer Fisch ist manchmal
vorhanden, aber nicht immer, die Menschen trauen den Produkten nicht besonders die gekühlt
werden müssen, beim Fisch sollte man vorsichtig sein. Also bei Tiefkühlkost sollte man doch
besser in die Supermärkten gehen.
Kleidung ist auch sehr beliebt und Sie können Kopien von Markenkleidung, Nachahmungen
oder sogar original gestohlen (Neu) Kleidung kaufen. Das gleiche gilt für Schuhe und
Snickers, Kinderkleidung, Unterwäsche, Socken, Bettwäsche und Handtücher alles ist sehr
beliebt. Einige verkaufen Spielzeug, aber diese sind alle in China hergestellt, meist schlechter
Qualität, obwohl es einige wenige Ausnahmen gibt. Andere verkaufen Werkzeuge, die auch
in China hergestellt wird, aber sie sind von schlechter Qualität.
Einige bieten ihre Dienste als Handwerker und Reparaturen an. Es werden Fernseher, CDPlayer, Generatoren, etc. vor Ort Repariert Sie haben sogar alles zu löten dabei wo man
elektronische Schaltungen oder Leiterplatten wieder repariert. Es ist erstaunlich was die Jungs
das eigentlich Schrott ist wieder zum laufen bringen. Geben Sie den Typen einen
Schraubenzieher und eine Tafel Schokolade und er wird Dir ein Atom U-Boot reparieren.
Die dritt beliebtesten Artikel auf dem Markt sind CDs und DVDs, Filme, Musik, Play Station
2 und Xbox Spiele, Programme sind so aktuell das man diese 2 Tage nach der offiziellen
Veröffentlichung in der USA auch hier kaufen kann. Wie auch immer, auf dem Markt gibt es
alles zu kaufen und wenn es mal was nicht gibt dann frägt man solange nach bis man
jemanden findet der das hat was man braucht. Selbst Drogen, Waffen & Munition sind kein
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Problem, man kann es kaufen. Ob das High Powers, Surplus 1911S, 45 Colt oder Revolver
.38 Spezial ist, alles ist Lieferbar, die meisten Waffen kommen aus Polizei oder
Militärbeständen. Der Zustand der Waffen ist nicht sehr gut aber wenn du Geld hast und
bisschen Geduld mitbringst kannst du alles haben sogar Granatwerfer und Browning .50
BMG!! Bei den schweren Geschütze kann es eine Weile dauern aber der Rest ist schnell
lieferbar.
Bei Medikamenten sollte man aufpassen, es sind schon viele gestorben aus den
Medikamenten Mischungen die die Jungs selber zusammenstellen.
GOLD
Jeder in Argentinien will Gold kaufen, überall wird nur noch über Gold Berichtet ob im TV
oder im Radio oder auf der Straße. Ich war so Dumm das ich über das Gold nur in
Verbindung als Schmuck nachgedacht habe. Was ich tun würde, wenn ich Du
wäre….KAUFE GOLD….und ich würde mir noch eine Tasche voll mit Goldschmuck kaufen
so Ringe, Ketten etc. weil das kann man eher Stückweise verkaufen für den bedarf des
täglichen Lebens als eine ganze Goldmünze.
Auf Bahnhöfen und U-Bahnstation muss man besonders aufpassen die kleinkriminelle klauen
alles, die Entreißen dir die Kette oder Ringe.
Mein rat an euch, wenn sich eine Wirtschaftskrise abzeichnet, dann sollte man so langsam
anfangen sich Goldmünzen (jeglicher Form) anzuschaffen. Diese Goldmünzen behalten den
Wert und man ist dann in der Lage Dinge zu kaufen die man braucht. Weil sobald die lokale
Wirtschaft abstürzt ist das Geld auf dein Bankkonto nichts mehr Wert, mit Gold kann man
aber in einer Bank laufen und sich die Goldmünze in Papiergeld ausbezahlen lassen. Das
gleiche gilt auch für Silber.
Aber als Tauschgeschäft hat sich Goldschmuck als Handelseinheit besser bewährt als
Goldmünzen weil die Ankäufer den gleichen Geldwert zahlen wie für eine hochwertige
Goldmünze deswegen immer genug Goldschmuck daheim haben als Tauschmittel.
WAFFN MUNITION UND ANDERE AUSRÜSTUNGEN
Nachdem unser Land 2001 in das Chaos abrutschte glaubten nur die Gehirngewaschenen und
die wo einen kleineren IQ haben als Schmetterling dass die Polizei die öffentliche Ordnung
regelt. Sie dachten die Polizei schütz die Bevölkerung vor den Kriminelle aber das es anders
kommt daran haben die nicht Gedacht. Auch die Leute die in normalen Zeiten gegen Waffen
waren, waren komischerweise die ersten die sich eine Waffe besorgt haben. Die sind in die
Waffenläden gerannt und haben sich beraten lassen wie sie Ihren Familie verteidigen können,
also kauften die sich einen 38 Revolver und eine Schachtel Munition und deponierten diese
daheim im Schrank. Anscheinend glaube die das die Waffe im Schrank magische Kräfte
besitzt und diese vor Überfällen schützt !?!
Vielleicht sind Sie auch der Überzeugung das Sie keine Waffe brauchen oder es so sehen das
keine Situation so schlimm wird das man eine Waffe gebrauchen könnten. Ich kann Ihnen
sagen seit dem Zusammenbruch im Jahr 2001 und nun 5 Jahre später bin ich immer noch der
Meinung …..JA, SIE BRAUCHEN EINE WAFFE!!! Ob Pfefferspray, Machete oder Axt Sie
brauchen eine Waffe…..um sich und Ihre Familien zu schützen.
Viele die ein Waffe haben, Überlebten nur dadurch die ein oder andere Situationen. Ohne eine
Waffe sehe die Situation anders aus. Viele dieser überlebenden machen sich Gedanken
welche Waffen sie sich zulegen sollen, der eine legt eher Wert drauf eine Jagdwaffe zu kaufen
die anderen eher als Verteidigungswaffe oder für beides Jagd- und Verteidigungswaffe.
Es gibt noch ein spezielle Thema bezüglich Primäre Waffe für den Überlebenskünstler in der
Stadt und das ist in der ersten Linie die Pistole. Diese Waffe ermöglicht Ihm sich in einer
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Chaos regierten Welt sich zu bewegen. Ob er damit zur Arbeit fährt oder seine Landwirtschaft
nach geht diese Waffe ermöglicht Ihm die Bewegungsfreiheit die man braucht. Ein Gewehr
dagegen ist zu auffällig sowas trägt man nicht durch die Gegend. Was ich damit sagen will ist,
das man sich auf eine reale Situation vorbereitet die am wahrscheinlichsten ist….es wird
immer Situationen geben wo man Improvisieren muss wo man sich schnell auf die neue
Situation einstellen muss…aber mit der richtigen Waffe und Vorbereitung wird es weniger
stressig. Sollten in einer kleineren Stadt Unruhen ausbrechen, und man ist gezwungen seiner
Arbeit nach zu gehen, stellt sich die Fragen was man tun soll? Ich kann ja nicht meine
Schrottflinte in die Tasche tun und damit zur Arbeit fahren. Eine Pistole dagegen kann ich
leicht mit mir führen als Selbstverteidigungswaffe. Selbst bei einer Überschwemmung kann
ich ganz leicht eine Pistole mit mir tragen ohne das es auffällt, bei einem Gewehr sieht das
anders aus…da würde das Rettungsteam sagen ich soll das Gewehr zurücklassen oder sie
nehmen mich nicht mit. Ich weis nicht wie Ihr euch entscheidet aber ich will, wenn das Chaos
ausbricht vorbereitet sein und zum meinem Schutz brauche ich eine Waffe. So, ich hab mir
nun einiges aus der Seele geredet aber es stellt sich die Fragen was ist besser, Pistole oder
Revolver, meiner Meinung nach ist der Revolver schwieriger zu bedienen. Der Double Action
Revolver ist der Abzug hart und das wirkt sich auf Geschwindigkeit und Genauigkeit aus. Ich
fand das Pistolen schießen einfacher. Was die Mechanik angeht fand ich die der Pistolen
besser und Robuster. Vorteil Pistole, ich hab ein Magazin das ich schnell wechseln kann, je
nach Hersteller & Kaliber hat eine Pistole zwischen 10 bis 19 Schuss im Magazin bei einem
Revolver sind es je nach Hersteller und Kaliber zwischen 5 -7 Schuss. Was auch zu beachten
ist eine Pistole hat eine schnellere Schusswirkung und das schnelle Nachladen bring auch
weitere Vorteile. Besonders wenn man es mit mehreren Gegner zu tun hat, bevor ich
umständlich eine Revolver entladen und wieder laden, hab ich mit einer Pistole schon ein
weiteres Magazin drin und kann mir die Typen bisschen auf Abstand halten. Ich vertraue da
voll und ganz der Glock & Beretta aber bevor ich mir Feinde bei den S&W oder Ruger
Revolvern schützen mache,belasse ich das Thema. Auf jedenfalls finde ich ob Revolver oder
Pistole eine Handfeuerwaffe für die beste Selbstverteidigungswaffe und ich sehe das jeder in
meinem Land um die Sicherheit besorgt ist. Deswegen sucht euch eine gute Waffe aus und
ausreichend Munition aber bitte gute Munition also Qualitativ hochwertig, weil wenn es
soweit ist sollte diese auch funktionieren.
Ich denke mir die Dinge auch nicht aus sondern Berichte was bei uns abgegangen ist, als „the
SHTF“ angefangen hat. Ein Freund von mir wurde von 4 Männer angegriffen als es ein
Restaurant verlassen hat die Typen haben gleich das Feuer eröffnet er hat sich mit denen ein
heftiges Feuergefecht geliefert dank seiner Glock (40 S&W) hat er 1 getötet und 3 schwer
verletzt aber am Schluss ist er seinen Verletzungen erlegen. Deswegen ist es wichtig die
Augen offen zu halten und eine gute Waffe zu haben. Ich schreibe hier ein bißchen
optimistischer aber die kalte harte Realität sieht schlimmer aus. Die meisten Angriffe erfolgen
beim Betreten oder Verlassen des Hauses das sind sie am verwundbarsten.
Keiner ist dumm genug zu versuchen in ein Haus einzudringen das vergittert ist und dazu mit
bewaffneten Hausbesitzer. Glaubt mir, der Gen-Pool wird sich sehr schnell von alleine
reinigen….es ist dann wie in der Natur der Intelligente & Stärkere wird überleben der Rest ist
Ausschuss. Wenn jetzt immer noch Fragen da sind, brauche ich wirklich ein Gewehr oder
eine Pistole…..Natürlich wirst du die brauchen!!!!!!!!! Es ist leider immer noch so das 10%
am Tag ausreichend sind diesen Tag zu verderben oder den Morgen nicht mehr zu erleben.
Ein Gewehr dient nicht nur zur Selbstverteidigung sondern es kann auch zur Jagd benutz
werden mit anderen Worten es bringt Fleisch auf den Tisch. Idealerweise ist ein Repetierer
oder eine Halb-Automatik zu bevorzugen am besten wenn es geht beides haben. Für was auch
immer Ihr euch entscheidet versucht bei den üblichen Militärkalibern zu bleiben, dadurch ist
Sichergestellt das Ihr genügend Ersatzteile oder Munition bekommt. Ich habe eine Mauser ein
tolles Gewehr und eines Tages ist mir die Feder in 3 teile zerbrochen, ich habe in meiner
7

Werkzeugkiste gekramt und fand eine Feder von einer Küchentür, diese habe ich auf die
gleiche Länge gekürzt wie die Original, danach baute ich die Feder in die Mauser und die
Funktioniert wieder einwandfrei. Es gibt nicht viele Waffen wo das noch möglich ist,
besonders bei einer Wirtschaftlichen Zusammenbruch wo es keine Ersatzteilelieferung gibt.
Haltet euch an die gängigsten Kalibern wie 223, 7.62x39mm, 7.62x51, 308, oder 9mm, 40
S&W, 45, .22. Denkt auch daran nicht zu viele unterschiedlichen Kalibern zu haben, es ist
besser 2 Kaliber zu haben die sowohl ins Gewehr passen wie auch in die Pistole, kleines
Beispiel es gibt 45 oder 357 Mag. also Pistolen Munition und das gleiche Kaliber passt auch
in Repetierer also kombiniert die Kalibern mit den Waffen. Denkt auch mal nach wie es war
im Wilden Westen bei den Cowboy, die hatten auch Handfeuerwaffen und Gewehre vom
gleichem Kaliber, aus Survival Sicht ist das die bessere Option. Sollte mal die Pistole defekt
sein kann man die Munition noch im Gewehr verwenden oder umgekehrt. Bedenkt auch das
eine 357 Magnum Kaliber in einem Gewehr ein höheres Zerstörungspotenzial hat als im
Revolver durch den Längeren Lauf bekommt die Kugel mehr Geschwindigkeit die wiederum
mehr Durchschlagskraft besitzt.
Über ARs kann ich nicht viel sagen aber ich halte nichts davon das ein Gewehr mehr
Versionen hat als Rocksy Fortsetzungen….meiner Meinung nach war das Design das Problem
und dafür gibt es immer noch keine Lösung. Die AK47 ist und bleibt das beliebteste
Sturmgewehr der Welt….Warum? Weil es funktioniert!!!
Wenn Sie ein Gewehr kaufen wollen das eine großen Bandbreite abdeckt, dann tun sie sich
selber einen Gefallen und nehmen Sie das Kaliber 308 auch als 7,62x51 mm bekannt.
Vorzugweise mit einer Red Dot Visierung oder Zielfernrohr dieses Kaliber deckt viele
bereiche ab denkt nach welche Materialien in der Stadt vorherrschen wie Autos, Bäume,
Mauern und andere Strukturen. Das Kaliber 308 wird direkt durch gehen und es zerstören,
dieses Kaliber hat sich schon viele Jahre bewährt.
Schrotflinten sind gute allgemeine Waffen. Der Hauptvorteil sehe ich darin, die verheerende
Stoppwirkung und die Fähigkeit, spezielle Munition zu verwenden, wie Slugs und
Gummigeschosse als nicht tödliche Munition. Ich bin mir nicht so sicher über die Rolle als
Hauswaffe. Das Mündungsfeuer ist groß und schnell Schussfolgen sind nicht einfach, vor
allem, wenn das Adrenalin durch die Adern fließt, noch schlimmer, wenn jemand auf dich
schießt .
Was ich zu dem ganzen Thema sagen will ist folgendes….kauft kein billigen Scheiß, denkt
nach für was Ihr das alles braucht und entscheidet dann. und ganz WICHTIG
Lieber eine Waffe haben und nicht brauchen ….als eine Waffe brauchen, aber nicht haben.
Den Rest überlasse ich deiner Phantasie.

SCHUSSSICHERE WESTEN
Kaufe Dir solange es noch geht und bezahlbar ist eine Schusssichere Weste, die Polizei
benutz vorzugsweise die Concealable Art (Klasse II). Die nächste Stärkere Variante ist die
Klasse III A. Ich trage die Weste auch nur dann wenn ich an einen gefährlichen Ort gehen
muss, da wo gefährliche Menschen sind.
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VERBRECHEN UND MANGEL AN SICHERHEIT
Es ist bekannt dass das Verbrechen in Südamerika vorhanden ist und ein Problem darstellte
aber nach 2001 als die Wirtschaftskrise ausgebrochen ist, ist es noch gefährlicher geworden.
Man lässt die Kinder nicht mehr auf dem Bürgersteig spielen oder nach der Party zu Fuß nach
Hause laufen. Die Zeiten sind vorbei wo noch Kinder draußen spielten und wenn dann nur
unter Aufsicht von Erwachsenen. Die Jugendlichen zwischen 15/16 Jahren haben damit ein
Problem wenn Sie den ganzen Tag daheim sitzen müssen …wenn Sie raus gehen dann auf
eigene Gefahr und Sie sollten bevor es Nacht wird daheim sein. Wenn sich die Jugendlichen
auf eine Party treffen dann organisieren die Eltern Fahrgemeinschaften so das jeder weis die
sind gut angekommen und kommen auch gesund wieder Heim. Es gab schon viele Fälle wo
die Mädchen in den Taxis vergewaltigt worden sind.
Nach all den Jahren der Krise lernt fast jeder, vorsichtig zu sein, manchmal musste es auf die
harte Tour sein. Niemand hinterlässt eine Tür oder ein Fenster geöffnet jeder schließt es ab
bzw. verriegelt es.
Man hört von so vielen dass das „Banditen Gesetzt“ nicht mehr gilt, es hieß früher „Gibt
denen was die wollen und die lassen einen in Ruhe und verschwinden wieder“. Das gilt nicht
mehr …vieler dieser Jungs sind auf Drogen die kennen keine Gnade oder Regeln, die gehen
sehr Brutal vor. Manche von denen hassen einen nur weil man ein besseres Leben hat als sie
und die nehmen sich dann das was Sie wollen. Nicht das Sie dich nur überfallen, nein, die
Foltern & Misshandeln einen und vergewaltigen die Frauen. Ich persönlich habe eine Grenze
gezogen und hab mit meiner Frau beschlossen das Sie niemand ins Haus lässt, egal was
passiert. Die wo dann noch reinkommen müssen mit Ihrem Leben dafür bezahlen. Der
gefährlichste Moment ist wenn wir das Haus verlassen oder betreten wollen. Aus diesen
Grund haben wir noch einen extra Check eingebaut wir schauen uns um bevor wir aus dem
Haus gehen ob nicht eine Fremde Person gerade an der Tür steht wenn wir raus wollen…oder
in unmittelbarer Nähe ist. Wenn wir ins Haus wollen gibt es die gleiche Prozedur wenn
Fremde da rum schleichen dann fahren wir noch mal um den Block um zu Wissen ob die weg
sind. Sollte jemand an der Tür klopfen und wir kennen die Person nicht wird aus dem 2 Stock
mit denjenigen gesprochen. Wenn ein Haus gut gesichert ist, ist ein eindringen sehr schwierig,
deswegen eine gute Sicherheitstür ist hier Goldwert. Es gab schon Situationen wo sich Leute
als Elektrizitätswerk verkleidet haben, nach dem Motto Sie müssten am Stromzähler was
Reparieren nur um ins Haus zu gelangen, kaum sind die drin werde diese Überfallen. Wenn
sowas ist, dann denen sagen die können draußen alles reparieren im Haus sind die nicht
zuständig. Es ist besser unhöflich zu sein, als tot.
AUTO
Wenn Ihr mit dem Auto unterwegs seit, müssen alle Fenster und Türen geschlossen sein. Eine
Waffe in reichweite und ganz wichtig die Stoppschilder und Ampeln haben ab den Zeitpunkt
eine andere Bedeutung. Wenn ein Land ins wirtschaftliche Chaos abstürzt wirst du Nachts an
keiner Roten Ampel oder Stopp Schild stehen bleiben. Die Gefahr überfallen zu werden ist zu
groß. Ab ca. 20 Uhr Abends werden die Ampel eh auf die Gelbphase geschaltet so das jeder
auf den anderen Rücksicht nimmt….leider fahren viele viel zu schnell und dadurch ereignen
sich viele Unfälle.
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Es gibt einige guten Fragen, die auch anderen Interessieren könnte und da wir den
Sicherheitsaspekt nicht außer acht lassen. Hier die Fragen:
Bei den Leuten auf den Land kommen die Einbrecher mit Autos oder mit LKW?
Wie verstecken die sich und wie erfolgt der Überfall?
Wie kann man sich vor Einbrechern schützen?
Diese Fragen könnte auch für die in der Stadt Lebenden Menschen interessant sein.
Die meisten sind mit dem Auto auf den Weg zu Arbeit, wenn Sie merken das ein Fahrzeug
langsam fährt und die Insassen die Lage ausspionieren müssen Sie vorsichtig sein. Die
Kriminellen sind nicht Dumm und die meisten verbringen die Tage damit die Lage zu Prüfen,
die checken die Situation, Prüfen ob es Fluchtmöglichkeiten mit den Fahrzeug gibt, zur
Welcher Uhrzeit verlassen die Menschen Ihre Häuser, wie sind diese Gesichert (großes Tor),
ist das Gebäude oder das Grundstück einsehbar usw. Die Verbrecher versuchen den
Überraschungseffekt zu nutzen um einzudringen. Hunde sind die besten Alarmanlagen und
leider Wissen das die Verbrecher deswegen vergiften Sie die Hunde mit Pillen um dann ins
Haus zu gelangen, es gibt aber auch viele Überfälle wenn die Leute aus dem Auto aussteigen
um das Tor zu schließen, da sollten Sie besonders vorsichtig sein.
Was ist die häufigste Zeit eines Überfalles? Tag-Nacht-Abend oder in der Früh?
Es gibt keine „sichere Stunde“ es kann immer mit einen Überfall gerechnet werden ob 7 Uhr
Morgens oder 1 Uhr Nachts…aber Nachts ist es besonders gefährlich im Schutze der
Dunkelheit gibt es die meisten Überfälle. Man kann eventuell ein Muster erkennen die
Überfälle am Tag sind eher kurze Überfälle meistens geht es um Geld oder Schmuck. Wenn
der Überfall Nachts stattfindet ist es so das die Einbrecher sich bißchen mehr Zeit lassen
können in viele Fällen wurde berichtet das die Nachts eingebrochen sind und diese bis zum
nächsten Morgen da waren.
Wenn mich jemand nach meinem Rat fragen würde, würde ich jedem raten die Augen und
Ohren offen zu halten, besonders wenn man das Haus verlässt. Wenn möglich würde ich noch
die Pistole im Anschlag halten für den Fall der Fälle. Wenn Ihr ein komisches (Bauch) Gefühl
habt oder euch was komisch vorkommt dann lieber noch einmal um den Block fahren und die
Lage zu checken, solltet Ihr was erkennen das ein Fahrzeug da steht was nicht hingehört oder
seltsame Personen herum spazieren dann besser die Polizei oder Hilfe holen.
Ich hatte das Erlebnis das eines Abend als ich Heimkam eine größere Anzahl an Jugendlichen
an meiner Eingangtor standen, ich fuhr noch mal um den Block als ich wieder kam waren die
immer noch da. Ich hab dann mit Lichthupe und Hupe denen zu verstehen gegeben das Sie
sich von meiner Tür entfernen sollen, das haben die dann auch getan, aber ich hatte eine
Waffe bei mir für den Fall das es eskaliert.
Auch ein Auto kann man als Waffe einsetzen ich kenne einen Mann der hat sich ans Auto
einen Kuhfänger oder Bullenfänger dran gemacht wie bei den LKW oder Geländewägen,
eines Tages hatte jemand versucht seinen Wagen zu stoppen in dem er den Weg versperrte, tja
dumm gelaufen für den Idioten. Wenn ich auf der Strasse jemand sehen der versucht sich mir
in den Weg zu stellen um mich zu stoppen, dann gebe ich Vollgas und bis jetzt sind sie alle
weggesprungen bevor ich die überfahren habe. Also um ehrlich zu sein, beim ersten mal als
mir das passierte war ich mega nervös …aber mit der Zeit wird es so normal als würde man
einen Gangwechsel durchführen.
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DINGE DIE MAN BRAUCHT
Stelle Dir eine Liste zusammen in der die Dinge aufgelistet sind die man braucht, denkt
darüber nach was das für Dinge sind und aufschreiben. Es wird der Tag kommen wo man was
braucht aber nicht hat aus diesen Grund gibt es dieses Thread um dich vor Fehlern zu
bewahren, die ich erlebt habe.
Also wenn ich von Grund auf alles neu machen könnte, sagen wir mal ich hätte wie durch
Zauberhand von Irgendjemanden eine Warnung erhalten und das 2 Jahre bevor die Wirtschaft
und das normale Leben zusammenbricht, dann würde ich vieles anders machen.
ESSEN
Das war mein größter Fehler den ich gemacht habe ich hatte zuwenig Essen gelagert, man
kann nie genug lange Haltbare Lebensmitteln haben, ob in Dosen- oder Trockenform.
Bevorratet euch Lebensmitteln!!
Ich hab meine Frau die gleiche Frage gestellt was würdest du tun wenn du die Chance
bekommen würdest in die Zeit zurück zu gehen bevor die Krise 2001 ausgebrochen ist.
Die Antwort war : „Ich würde mehr Lebensmittel einkaufen“
Kannst du dich noch erinnern das wir nur eine Flasche Öl, 1kg Zucker, 1 kg Mehl und einen
Liter Milch bekommen haben?!?!?! Der Rest des Regals war leer!!!! In den anderen
Supermärkten sah es genauso aus …nur leere Regale.
Also definitiv mehr Lebensmitteln bevorraten …lieber mehr als zu wenig und kauft die
Lebensmittel die lange haltbar sind, Informiert euch im Internet welche Lebensmitteln ein
hohe Haltbarkeit haben und bevorratet diese.
Ich würde auch einen Geländewagen kaufen also einen 4x4 Antrieb, ich lebe zwar in der Stadt
aber die Autos sind Robuster, mit dem Geländewagen können Sie über Bürgersteige fahren
oder durch Gelände, Sie sind in der Lage auch von der Stadt aus Land zu flüchten falls
Unruhen ausbrechen mit einen Geländewagen kommen Sie durch selbst wenn es eine
Straßensperre gibt Sie können mit einen Geländewagen dort ausweichen wo ein normales
Fahrzeug nicht durch kommt. Auch wenn jemand versucht dich von der Strasse abzudrängen
ist es bei einen Schwere Geländewagen schon schwierig, schon wegen der Masse. Die
Geländewagen sind auch Robuster gebaut wie die normalen PKW weil die Autos meistens da
bewegt werden wo ein normales Auto kaputt gehen würde, also wenn Sie nachdenken ein
Auto zu kaufen dann überlegen Sie sich einen Geländewagen zu kaufen, Sie werden sehen
dass das die beste Wahl ist. Denkt auch daran Treibstoff einzulagern es gibt diese
Blechkanister (Nato Kanister) diese sind nicht teuer und das Benzin oder Diesel ist darin
lange haltbar.
Ein Strom Generator, diese werden Importiert und sind für uns sehr teuer, aber es ist sehr
nützlich wenn man Strom braucht und Ihre werdet früher oder später Strom brauchen. Auch
wenn man für einen kleinen Moment ein bißchen Normalität reinbringen will mit einen DVD
Abend. Jetzt wird der ein oder andere sagen warum daheim sitzen bleiben, nun, zu einem ist
das Ausgehen Abend sehr gefährlich und zu anderen sehr teuer und ich denke das Ihr eine
bessere Verwendung haben werdet als das Geld für einen Kinoabend auszugeben.
Es gibt Orte in Buenos Aires wo man gut essen gehen kann oder eine Theateraufführung
sehen kann. Entweder habt Ihr eigenes Sicherheitspersonal oder kaufen euch bei der Polizei
Schutz dann können sie auch eine schöne Abend haben. Leider sind solche Orte nur für
Wohlhabende reserviert. Ich habe einen guten Soziale Ebene besser als die 96% der
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Bevölkerung aber ich kann mir es trotzdem nicht leisten soviel Geld jedes Wochenende
auszugeben, weil mit dem Geld kommen wir 1 Monat über die runden. Wir gehen ab und zu
mal spazieren aber das nur 6 Blocks weil dann endet der Umkreis des privaten
Sicherheitsdienstes, wenn man sich außerhalb dieser Zone bewegt, ist man auf sich alleine
gestellt, das Risiko nehme ich aber nicht auf mich.
Vorgestern hat eine junge Frau an der Bushaltestelle gewartet (in meiner Nachbarschaft) und
hatte ihre 6 Monate alte Tochter im Arm. Ein Polizist, der auf der Jagd nach einem
Verbrecher war eröffnet das Feuer und das ohne Rücksicht auf unbeteiligte, so wie die es
immer tun. Die 9mm ging direkt durch das Baby und durch die Mutter. Wie durch ein
Wunder hat die Kugel keine Lebenswichtigen Organe verletzt und beide haben diesen Vorfall
überlebt. War das Glück? Manchmal denke ich das Gott auf eine mysteriöse Weise seine
Arbeit tut.
Wir haben viele solche Fälle wie das obere Beispiel, viele unschuldige Menschen werden
durch die Polizei verletzt oder erliegen ihren tödlichen Verletzungen. Die Munition die die
Polizei einsetzt durchschlägt locker Wände und dabei werden Unschuldige verletzt oder
getötet.
Aber zurück zum TV oder DVD Abend, wenn man sich überlegt was draußen Nachts los ist
hört sich doch ein Entspannter DVD Abend mit Popcorn oder Pizza super an und man hat ein
bisschen Normalität geschaffen. ich sagen ja auch nicht das Sie den ganzen Tag vor dem TV
verbringen sollen wie ein Zombie, ein gutes Buch zu lesen ist auch sehr schön. Sollte es bei
Ihnen soweit sein das die Wirtschaft zusammen bricht werden Sie das Bücherlesen lieben, zu
anderen es ist auch noch Billig, weil kostet keinen Strom man kann es auch mit einer Kerze
lesen. Aber eine Xbox oder PS2 Abend mit Freunden macht auch sehr viel Spass. Selbst wenn
die Wirtschaft zusammenbricht wird es immer einen geben der die neusten Filme/Spiele auf
DVD Brennen kann.
BÜCHER
Fast hätte ich es vergessen zu erwähnen wenn Sie viel lesen dann kaufen Sie die Bücher jetzt
auch wenn Sie jetzt keine Zeit haben es zu lesen. Wenn Ihre Wirtschaft abstürzt werden die
Bücher eine Einnahmequelle. Kleines Beispiel ich habe meine Eltern in Spanien besucht und
ich habe einen Koffer voll mit Büchern wieder mitgebracht.
WAFFEN & MUNITION
Waffen haben mich schon immer fasziniert, somit hatte ich auch welche im Haus. Leider
hatte ich nicht die Vielfalt an Waffen die ich brauchte aus diesen Grund kann ich jeden nur
empfehlen eine gute Auswahl an Waffen zu kaufen die das Überleben sichern. Wenn Sie es
nicht gleich kaufen können nehmen Sie es auf Ihre Checkliste mit auf und kaufen Sie so
schnell wie möglich ein und wenn es natürlich Ihr Budget erlaubt.
Holen Sie sich ein Großkalibrige Pistole, ein militärische Halbautomaitisches Gewehr. Dazu
eine Pistole im Kaliber .22 lfb oder Gewehr. Ein Repetiergewehr und eine Schrottflinte in
Kaliber 12 die sollte in der Sammlung nicht fehlen. Wenn Sie dann noch ein Gewehr in
Kurzpatronen Kaliber besorgen können, ist Ihr Waffenpaket vollständig.
Ich hab eine .22 lfb Pistole (Norinco 22) erst nach der Krise 2001 gekauft und hab genauso
viel bezahlt wie für eine Ruger Pistole vor der Krise. Was ich damit sagen will ist, das die
Güter nach der Krise im Preis steigen….also überlegen Sie was Sie in der Krise brauchen und
kaufen die Sachen vor eine Krise dann bekommen Sie die Güter oder Gegenstände noch zu
vernünftigen Preisen, weil sobald die Krise ausbricht werden auch die Preise nach oben
ausbrechen. Ich mache mal ein anderes Beispiel (und es gibt noch viele andere Beispiele)
Wir haben diese Gillette Einwegklingen diese werden in den USA hergestellt und jetzt in der
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Krise kosten diese Gillette Einwegklingen ein Vermögen, aber wie ich schon sagte
Überprüfen Sie welche Güter Importiert werden und dann überprüfen Sie ob Sie die Güter in
einer Krise brauchen, wenn ja, hole Sie sich diese Güter auf Vorrat. Das gleiche gilt für
Genussmittel zum Beispiel Kubanische Zigarren, wenn Sie auf Kuba Leben ist das kein
Problem , außerhalb von Kuba sind die Zigarren schwer zu bekommen. ich benutze die
Kubanischen Zigarren als Handelsware oder für kleine Gefälligkeits- „Geschenke“ um
Beziehungen bei Polizei, Regierungsbeamte oder Ärzte aufzubauen. Man wird immer
jemanden brauchen und dann ist es gut zu Wissen auf wen man zurückgreifen kann….baut
euch deswegen ein Personen Netzwerk auf für den Fall der Fälle. Das gleiche gilt auch für
Alkohol ob Likör, Wein oder einen schönen Kugelschreiber, Parfüm oder Make-Up diese
Produkte bietet sich hervorragend an einen Gefallen zu bekommen….und man muss gut reden
können auch um zu überzeugen…denkt immer dran eine Hand wäscht die andere und wenn
keine Hand da ist muss man was anbieten können.

NAHRUNG
Das ist ein heikles Thema, weil es betrifft uns alle. Sie werden daran denken wenn das Chaos
ausbricht und sich fragen habe ich genug davon daheim? Wenn erstmal der Hunger kommt
oder da ist werden Sie alles tun um welches zu bekommen und Sie werden sehen wie
Wertvoll Nahrung sein kann wenn es nichts mehr zu kaufen gibt oder die Preise um 200% 300% gestiegen sind. Für diejenigen die denken das Sie nie ein Nahrungsmittel Problem
bekommen werden, die sollen mein Land besuchen, wir haben zwar im Norden ein
Wüstengebiet aber der Rest des Landes ist Fruchtbarer Boden.
Kurz nach dem zweiten Weltkrieg war Argentinien in Europa bekannt, als Kornkammer der
Welt, es gab genug Weizen und Vieh um das eigene Land und andere Länder zu ernähren.
Ja was ist bis dato passiert ? Es gibt so viele die nichts zum essen haben oder sich aus der
Mülltonne ernähren müssen…was ich damit sagen will, das Land ist immer noch da aber
einige Dinge haben das Land verändert. Mehrere große multinationale Konzerne wie
Benetton kauften Hunderttausende von Hektar an natürlichen Ressourcen. Ich weis nicht
wieviel da gekauft wurde aber es war so groß das die Medien darüber berichteten das die
Integrität der Souveränität des Landes in Gefahr ist. Es wurde noch mehr Land verkauft und
urplötzlich hört man in den Medien nichts mehr davon.
Ein weitere Faktor ist, das jetzt mit unseren neuen Wirtschaft, es auf einmal kein gutes
Geschäft mehr gibt Argentinische Speisen in Argentinien zu verkaufen!!! Warum soll man
das Fleisch pro Kilo für 17 Pesos (1 € = 3,5 Pesos) verkaufen wenn man es in Spanien das
Kilo für 17 Euro (60 Pesos) verkaufen kann. All dies kombiniert mit hoher Arbeitslosigkeit
hat dafür gesorgt das eine Typische Familie Hunger leiden muss, weil Sie sich das Essen nicht
mehr leisten kann. Auch hier kann ich feststellen das die Leute in Buenos Aires in der
Hauptstadt und den reichen Provinzen nicht realisiert haben wie schlecht die Dinge standen.
Die Lehrer haben auch festgestellt das durch den Hunger, (Mangel an Nahrung) die Kinder
sich in der Schule nicht mehr konzentrieren können, viele waren sehr geschwächt das haben
auch Untersuchungen bestätigt. Die Krönung war als eine Reporterin ein kleines Mädchen ca.
8 oder 9 Jahre alt gefragt hat, was wolle Sie später werden. Da hat das Mädchen angefangen
zu weinen und meinte ich habe Hunger wir haben Tage nichts zu essen und Sie Fragen mich
was ich werden soll, erst dann realisierte die Reporterin wie Dünn das Mädchen war. Ich
denke jeder kenn den schmerz wenn man Kinder in Afrika sieht wie die Hunger leiden aber
wenn Sie sehen im TV, dass das Kind, was Hunger leidet die selbe Sprache den selben
Dialekt spricht, wie sie selber und das in Ihrem eigenen Land, dann werden Sie die Dinge
anders sehen und es tut noch mehr weh.
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Die Reporterin hat dann mit Kinderärzten geredet und diese bestätigten das in den letzten
Monaten viele Kinder aus Hunger gestorben sind. Denkt daran das sowas immer passiert, bei
einer Umweltkatastrophe ob Hurrikan, Vulkan, Erbeben oder Wirtschaftlichen
Zusammenbruch…..Wasser und Nahrung steht immer an erster Stelle, deswegen schaut zu
das Ihr genug Lebensmittel daheim habt. Idealerweise kennen Sie Ihre Essgewohnheiten und
haben für ein Jahr Lebensmittel im Keller, wenn nicht dann können Sie davon ausgehen das
in der nächsten Zeit Diät angesagt ist, wenn Sie Übergewichtig sind besteht nun die
Möglichkeit wieder Ihr Idealmaß zu erlangen. Ansonsten schauen Sie zu das Sie bei jeden
Normalen Einkauf ein bisschen mehr einkaufen so das sich Ihr Vorratslager immer mehr und
mehr füllt. Es gibt nichts schlimmeres wenn Ihre Familie & Kinder Hunger leiden müssen.
Wichtig ist das Sie Nahrungsmittel kaufen die nicht extra Gekühlt werden müssen, denkt
daran in einer Wirtschaftlichen Krise kann der Strom weg sein wenn Sie dann den
Gefrierschrank voll mit Fleisch haben wird das erhalten der Kühlkette schwierig. Kaufen Sie
auch Nahrung mit hohem Nährwert und lange Haltbarkeit (2-5 Jahre). Folgende
Nahrungsmittel bieten diese Eigenschaften, Fleischkonserven, Thunfisch in Dosen, Gemüse
in Dosen, getrocknete Pasta, dehydrierte Suppen, Schokolade, Milchpulver, Marmeladen,
Suppen, Reis und getrockneten Bohnen. Weizen in Kornform ist länger haltbar wie das
gemahlene Mehl. Zucker & Salz sind ewig haltbar und können auch dazu genutzt werden
Lebensmittel länger haltbar zu machen. Denk auch dran nicht zu Große Dosen zu kaufen weil
es wäre schade das Essen kaputt gehen zu lassen. Meine Lieblingsdose ist Tunfisch, lange
Haltbarkeit es ist reich an Proteinen und man kann es gut mit Gemüse und Reis kombinieren.
Obst-und Gemüsedosen sind auch gut, aber sie haben viel weniger Vitamine als die frischen.
Bei Trockenteigware wie Nudeln braucht man viel Wasser um es zu kochen aber es ist eines
der besten Möglichkeiten um Kohlenhydrate zu erhalten. Was auch wichtig ist frisches Obst
und Gemüse 2 bis 3 Obstbäume im Garten und der Vitaminbedarf ist gedeckt.

GESUNDHEIT & FITNESS
Gehen Sie zum Arzt solange die Sozialsysteme noch funktionieren, und damit meine ich nicht
irgendwann sonder jetzt. Es gibt nichts schlimmeres wie Zahnschmerzen und kein Zahnarzt in
greifbare nähe um Ihr Zahnproblem zu lösen….also bringen Sie Ihren Mund in einen
Perfekten zustand. Bedenken Sie das Ärzte möglicherweise nicht so zu Verfügung stehen wie
Sie das gerne hätten. Wenn Sie vor haben Ihre Sehschwäche durch eine Augenlaserung zu
verbessern dann tun Sie das jetzt, wenn nämlich die Wirtschaftliche Situation schlimmer wird,
werden Sie froh sein ohne Brille alles zu sehen. Viele Böse Jungs sehen Personen mit Brille
auch als schwache Personen an die man gerne überfällt genauso alte Menschen oder Frauen.
In der Regel läuft es so ab zuerst werden alte Menschen, Frauen, Kinder überfallen, die Bösen
Jungs werden sich immer das leichte Opfer aussuchen so dass das Verletzungsrisiko so klein
wie möglich ist. Ein gut geformter Kerl mit breiten schultern und den nötigsten Muskeln wird
seltener ein Opfer von Überfällen. Es klingt zwar grausam aber so ist es ….wie in der Natur
der Stärke gewinnt, eine natürliche auslese der schwachen.
Sprechen Sie auch mit Ihrem Arzt, dabei können sie eine Menge lernen genauso wie
Mechaniker oder Polizisten, versuchen Sie von Menschen zu lernen die gute Fähigkeiten
haben. Als Überlebenskünstler und als Intelligente Person sollten Sie Versuchen immer ein
breiten Wissensspektrum sich anzueignen, seinen Sie neugierig für neues.
Ich hab zum Beispiel gelernt meine Antibiotika Lager zu diversifizieren, ein Arzt hat mit
erklärt das der Körper sich an die Medikamente anpasst und er dagegen Immun wird aus
diesen Grund habe ich immer zwei verschiedene Arten von Antibiotika im Medizinschrank.
Versuchen Sie 3 mal die Woche Sport zu treiben, ob Joggen, Gewichte heben oder
Kampfsport (Boxen etc.), sowas hält Sie Fit und sie sind bißchen beweglicher wenn um dich
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herum anfängt es gefährlich zu werden. Ob durch einen Aufstand, Schießerei oder direkter
Körperlicher angriff, sollten Sie Wissen was sie tun können und Fit genug zu sein wenn die
Dingen ungemütlich werden. Selbst wenn man durch einen Kampf seinen Arsch retten muss
dann ist es gut zu Wissen wie man sich verhalten bzw. wie man Kämpfen muss. Man muss
kein Bruce Lee oder Mike Tyson werden aber man sollte Wissen wie man sich wehren kann
und muss. Halten Sie sich Körperlich Fit sie werden dann sehen das einiges leichter fällt.
Wenn Sie ständig Medikamente zu sich nehmen müssen, denken Sie daran einen 1 Jahres
Vorrat zu bekommen, weil sollte einmal die Wirtschaft zusammenbrechen wird es schwer
Spezielle Medikamente zu bekommen, dazu sind diese noch sehr teuer, wenn Sie dann Ihre
Herz Tabletten oder Blutdruck Tabletten benötigen aber keine bekommen haben Sie ein
ernsthaftes Problem. Mein Schwiegervater hat Parkinson er benötigt spezielle Medizin, als die
Wirtschaft zusammengebrochen ist wurde das Mittel nicht mehr Importiert, nun versucht er
über Freunde die Medizin zu bekommen, leider ist das sehr schwierig. Jeder sollte eine gut
bestücke Medizinkaste daheim haben, von Verbandsmaterial und Medikamenten sollte immer
genügend vorhanden sein, ich konzentriere mich auch auf Ibuprofen & Antibiotika für Kinder
und Erwachsene. Antibiotika ist sehr wertvoll hier, es gibt viele Infektionen an der Lunge und
sowas kann man mit Antibiotika gut behandeln. Denken Sie auch an die Hygiene, halten Sie
Ihr Haus sauber somit umgehen Sie Krankheiten, wir leben hier in einer guten Wohnviertel
aber wir haben trotzdem Kakerlaken, Ratten, Schaben und Ungeziefer…aber es gibt
Gegenden da schlafen und essen die Menschen buchstäblich mit den Ratten, deswegen achten
Sie aus gesundheitlichen Gründen auf Sauberkeit so gut es geht. Bei uns hat einmal die
Müllabfuhr für 1 Monat gestreikt die Leute haben Ihren Müll auf die Straße geworfen in
kürzester Zeit hat es von Ratten gewimmelt, durch sowas können sich die Krankheiten ruck
zuck verbreiten und denkt immer dran, wenn es keine Ärztliche Versorgung gibt, ist Krank
werden kein guter Plan. Wichtig ist zu erwähnen auch einen Vorrat an Rattengift zu haben um
gegebenenfalls die Plage von seinem Haus fern zu halten.
Schauen Sie zu das Sie Ihren erste Hilfe Kurs auffrischen so das Sie Wissen was zu tun ist im
Falle eines Notfalls.
Ich habe meine Erfahrungen auch ins Internet gestellt und dabei haben mich einige Leute so
hingestellt als würde ich das alles erfinden, denen kann ich nur sagen steigt ins Flugzeug und
kommt nach Buenos Aires bzw. nach Argentinien, es gibt nur einen Flughafen (Ezeiza).
Sobald Sie auf der Straße sind können Sie wählen ob Sie links oder rechts gehen wollen.
Links sind Zeichen einer armen Gesellschaft oder Sie warten bis es Nacht wird dann können
Sie die ganzen Aasfresser sehen und Live miterleben was Armut bedeutet. Recht ist da wo ich
lebe, es ist ein bißchen schöner wie Links (im vergleich zum Rest des Landes) aber um dahin
zu kommen müsst Ihr erst über sehr unangenehme Orte gehen. Bevor ein unwissender Narr
beginnt meine Erfahrungen als unwahr zu betiteln der solle ich mal die 3 Welt ansehen und
dann wird er merken das es keinen Unterschied mehr gibt zu meinem Land, mein Favorite ist
die Bezeichnung „Rattenloch“.
Vor 6 Jahren hatten die Menschen die in diesen „Rattenloch“ lebten einen Lebensstandard
vergleichbar mit der ersten Welt Ländern. All das, hat sich in nur wenigen Wochen im
Dezember 2001 geändert. Unsere Bürger waren eine der stärksten in Amerika, wir gingen in
die USA zum shoppen, kauften Designer Kleidung und anderes Spielzeug ich weis es
deswegen weil ich es auch getan habe. Die USA war Billig für uns, und jetzt sind die gleichen
Leute die damals zu shoppen gingen so arm das Sie nicht genug Geld haben um Lebensmittel
zu kaufen. Für diejenigen die lieber die Augen verschließen kann ich nur sagen Ihr seit
Idioten. Ihr seit unfähig zu sehen was überall passieren kann, denen kann ich nur eins sagen
„Wenn Ihr eure Augen nicht braucht, um zu sehen, werdet Ihr Sie brauchen, um zu weinen“
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Für diejenigen die mit offenen Augen durch die Welt gehen…..was ich geschrieben habe ist
das was passiert ist, einige wollen das sehen, manche nicht. Machen Sie Ihre Hausaufgaben
und bereiten Sie sich und Ihre Familien vor. Informieren Sie sich im Internet nur 20 min
Google Suche reicht aus und Sie werden sehen, das es so ist, wie ich es beschrieben habe.
Nehmen Sie nicht alles für Selbstverständlich, heute sind Sie O.K. - Heute ist die Wirtschaft
O.K. - und Morgen?
Man weis nicht was einen Morgen erwartet, niemand kann wissen, wann es passiert aber es
wird dein Leben verändern wenn es passiert und dann wird man merken wie klein man
tatsächlich ist und man auf diese Ereignisse um uns herum keinen Einfluss hat. Und dann ist
die Zeit für die Leute gekommen die dann sagen werden „Wenn ich das gewusst hätte, dann
hätte ich das und jenes getan“
Sei nicht diese Person, sondern Denke jetzt darüber nach was man für den Tag X braucht und
fange an dich vorzubereiten. Genießen Sie das Leben jetzt in ruhigen Zeiten….weil die Zeiten
werden sich ändern. Ich genieße mein Leben auch aber in einem viel unsicheren und
gefährlichen Land. Aber denkt daran das es Morgen schon anders aussehen könnte.
Wenn ich durch meinen Bericht nur eine Person erreiche und diese Person für die
kommenden Ereignisse Sensibilisieren kann, hat sich der Aufwand gelohnt.

- Fernando
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