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Für mich ist der Begriff Problem, die Probleme negativ  behaftet, daher verwende ich für den Begriff 
„das Problem“ den Begriff „ die Herausforderung“. 
 
Wie schnell sagen wir, „ich habe ein Problem“, „das oder jenes ist problematisch“. 
Denke einmal darüber nach, wie Du auf den Begriff „Problem“ reagierst und dann, wie Du auf den 
Begriff „Herausforderung“ reagierst. 
 
Wahrscheinlich wirst Du feststellen, dass Du auf den Begriff „Herausforderung“ völlig anders reagierst. 
Der Begriff „Herausforderung“ hat eine völlig andere Qualität als der Begriff „PROBLEM“. 
 
Vor Problemen drückt man sich gerne, läuft gerne weg oder verdrängt diese/s ganz. 
Eine Herausforderung jedoch ist etwas, das einen „heraus fordert“, dem man sich stellen möchte oder 
leichter stellt als einem „PROBLEM“. 
Wie im Wettkampf z.B. beim Boxen. Man stellt sich dem Herausforderer und läuft nicht weg oder sagt 
sich, da hab ich aber ein Problem mit diesem Herausforderer. 
 
Mit diesem kurzen Beispiel möchte ich Dir erklären, wie wichtig die Wortwahl ist, wie wichtig es ist die 
richtigen Worte in sein Bewußtsein zu lassen, um diese gewählten besseren Worte dann auch zu 
denken, auszusprechen und in Dein Leben voll zu integrieren. 
 
Um sich den kommenden „Herausforderungen“ besser stellen zu können, möchte ich Dir Anregungen 
geben, die Dich in die Lage versetzen können, besser damit umzugehen und Dich vor allem mit 
wirkungsvollen Alternativen aus einer möglichen Lethargie (Trägheit, Teilnahmslosigkeit) bewahren 
können. 
 
Beginnen möchte ich mit einem Satz, der uns bereits in der Vergangenheit davor bewahrt hätte, in 
diese prekäre (schwierige) Situation zu kommen und der vor allem in der Zukunft wichtig ist, wenn wir 
diesen beherzigen, um nicht wieder in 60 bis 80 Jahren dort aufzuschlagen, wo wir jetzt stehen. 
 
„Benutze „Deren“ Geld nicht und Du bist frei!“ 
 
Wen ich mir „Deren“ meine, glaube ich, ist klar. 
 

Dieser gierigen menschenverachtenden teuflischen Bande, die kein Gewissen, keine Ehre, keine 
Moral und keinerlei Skrupel besitzt, kann man mit den später folgenden Handlungsweisen ein 
Schnippchen schlagen. Man kann  ihnen damit Ihre Macht nehmen. 
Die fühlen sich derzeit schon so sicher, dass sie überall offen Ihre teuflische Fratze zeigen und offen 
sagen was sie wollen. Die sind überall infiltriert, wodurch für die alles kontrollierbar macht. 
 
Die größte Kraft, welche wir haben, ist, gemeinschaftlich zusammenzuhalten. 
Nur die Gemeinschaft macht uns stark. 
Wie bei einer Elefantenherde, einem Ameisenvolk, einem Bienenvolk. 
Diese gierige Bande ist auch nur so stark geworden, weil sie zusammengearbeitet haben. 
Und, merke Dir eines, am meisten Angst hat diese Bande vor einer starken Gemeinschaft, die 
zusammenhält, die deren üblen Instrumentarien ablehnen, sich so weit, wie nur irgendwie möglich, 
autark (unabhängig) macht. Deren Geld nicht mehr nimmt und keine Zinsen mehr zahlt, deren 
denaturierte Pseudonahrung nicht mehr ißt, sich deren Gesundheitssystem verweigert und sich 
alternative Heilmethoden zuwendet, deren Arbeitsvoraussetzungen nicht mehr hinnimmt, deren 
falsche Propheten (Politiker und deren sogenannte Experten) nicht mehr glaubt, also sich deren 
Zwängen einfach verweigert. 
 
Auch wenn Du nicht alles umsetzen kannst, anfangs vor unüberwindbaren Herausforderungen glaubst 
zu stehen, setze das um, was Dir irgendwie möglich ist. Jeder kleinste Schritt ist ein Erfolg für Dich 
selbst und für die gesamte Gemeinschaft. 
 

- Kaufe physisches GOLD & SILBER. Gold und Silber hauptsächlich für den Neuanfang, nach 
der Krise, Silber kann Dir auch während Krise sehr hilfreich sein. 
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- Definiere und wende ein eigenes oder auch bestehendes Geld in Form eines 
Austauschsystemes an. Hier bieten die Formen von Regionalwährungen Regiogeld einen 
guten Ansatz. Diese sind in einer großen Zahl bereits mehr oder weniger etabliert. Wer hier 
ein eigenes kreieren und in Umlauf bringen möchte, sollte sich mit Menschen unterhalten, die 
bereits Regiogeld eingeführt haben und nutzen. 

 

- Baue Netzwerke mit bewußten Gleichgesinnten auf. Trefft Euch so häufig wie möglich und 
diskutiert über alles, was dann gemeinsam umgesetzt werden kann. Helft und unterstützt 
Euch gegenseitig. 

 

- Tausche und teile Deine Arbeitsleistung und Kreativität mit anderen, aber laß Dich nicht 
ausnutzen. Sei gerecht zu Dir selbst und anderen. Jedoch wiege nicht alles was Du tust mit 
dem was Dir ein anderer tut exakt auf. Wenn wir mehr tun, was ein anderer nicht gleich 
ausgleichen kann, dann wird mit der richtigen gegenseitigen Verantwortung, dieses Guthaben 
irgendwann sicher ausgeglichen. 

 

- Versuche eine eigene gesunde Lebensmittelversorgung aufzubauen. Wenn man sich 
heute in Wohngebieten die Gärten anschaut, erkennt man deutlich, warum die 
Nahrungsmittelindustrie und die Vermarktungskonzerne so mächtig geworden sind. Mach aus 
Deinem Ziergarten einen Nutzgarten oder versuche einen Schrebergarten, ein Stückchen 
Grund auf dem Lande zu bekommen, wenn Du keinen Grund dafür besitzt oder nutzen kannst 
vernetze Dich mit anderen, um zu tauschen, die auch eigene gesunde Lebensmittel herstellen 
/ anbauen oder anbauen möchten. Du kannst Dich dadurch von teueren oft auch noch 
ungesunden Lebensmitteln ein großes Stück frei machen. Meist reichen schon 100 qm 
Nutzfläche für das Nötigste aus. Und, es macht auch noch Spaß, zuzusehen wie Deine 
Nahrung vor Deinen Augen wächst. Du bekommst dadurch eine völlig andere Sicht, was das 
Wort „Lebensmittel“ bedeutet. Nämlich, das Wort „Lebensmittel“ beinhaltet die Teile: Leben 
und Mittel, also etwas, das Leben vermittelt. Also Gesundheit, anders als die immer 
häufiger in den Regalen der Vermarktungskonzerne liegenden, mit synthetischen Mitteln 
kontaminierten Designerprodukte mit Geschmacksverstärkern, Farbstoffen, 
Konservierungsstoffen, künstlichen Süßstoffen, wie Aspartam u.s.w., welche bekanntlich nicht 
immer der Gesunderhaltung unseres Körpers und Geistes dienen. 
Ein Ziergarten macht auch Arbeit und kostet Geld. Ein Nutzgarten verringert Deine Ausgaben. 

 

- Versuche Dich gemeinsam mit anderen durch autarke unabhängige dezentrale 
Energiesysteme zu versorgen. Ich weiß, das kostet oft viel Geld, jedoch gibt es viele 
Lösungsmöglichkeiten, die nicht so teuer sind, wie das, was einem von den Herstellern von 
alternativen Energiesystemen angeboten wird. Das Internet bietet hier eine fast 
unerschöpfliche Informationsquelle. Tut Euch zusammen und arbeitet gemeinsam daran. Es 
gibt viele tolle Ansätze. Und, unsere Kreativität bringt mehr hervor als man oft glaubt. 

 

- Baue mit Gleichgesinnten eigene Sozialnetze auf, in denen man schwachen, kranken oder 
alten Menschen hilft. 

 
- Baue mit Gleichgesinnten eine Gesundheitsversorgung mit alternativen Heilmethoden auf. 

 
- Kreiere ein eigenes Recht, orientiert am Naturrecht, den universalen Gesetzen entsprechend, 

nach einer höheren Gerechtigkeit. 
 
Sei autark          – um jeden Machtanspruch der gegen einen erhoben wird zu ignorieren 
Sei authentisch  – lebe alles selbst vor. 
Sei liebevoll       – nach universellen Prinzipien entschlossen vorgehen, um Menschen aus 

diesem Sklavensystem rüber zu holen. 
werde weise      –  laß Dein Herz entscheiden und höre auf Dein Bauchgefühl um dann 
entschlossen     –  vorzugehen 
 
Und, wir dürfen eines nicht vergessen, wir müssen uns dies mehr denn je bewußt machen; 
 
“Wir alle haben diesen Banditen dazu die Macht gegeben“, auch DU und ICH! 
 
Man hat uns diese Dinge nur angeboten, die haben uns nicht gezwungen sie anzunehmen, was dazu 
führte, dass mit zunehmender Macht, sich diese immer mehr verstärkt hat und zu einem Selbstläufer 
geworden ist, die immer mehr von denen pervertiert und mißbraucht wurde. 
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Nur was einem gegeben wurde, kann auch wieder genommen werden! 
 
„DU kannst Ihnen diese Macht wieder nehmen!“ 
„Wir können Ihnen diese Macht wieder nehmen“! 
 
Dann bleibt Ihnen lediglich die Illusion daran, nicht mehr und nicht weniger! 
Sollen sie doch mit Ihrem ungedeckten und ohne Leistung beaufschlagtem Geld glücklich werden. 
Wenn wir in genügend großer Anzahl richtig handeln, ist deren Falschgeld eh nichts mehr wert. 
Es waren, sind und werden dann nur noch bunt bedruckte Papierschnipsel sein. 
 
Zum Schuß möchte ich noch eine Aussage anfügen, welche einer dieser zugehörigen Banditen 
offiziell gesagt hat. 
 
„Wenn eine Nation tief im Schuldenmorast versunken ist, und keinen Ausweg mehr sieht, wenn 
sie durch immer größere Ausgaben immer tiefer darin versinkt und damit nicht mehr aufhören 
kann, dann muss die für die Finanzen zuständige Behörde, zum Einen als allwissend gesehen 
werden und man glaubt ihr durch eine überzeugende Führungspersönlichkeit. 
Da gibt es keinen anderen Weg, um in diesem Stadium der Entwicklung eine Panik und Krise 
zu vermeiden. 
Diese eine Person oder Personengruppe, die in Wirklichkeit den Kreditfluß kontrolliert ist dann 
Dein Herr und Meister, der Meister all Deines materiellen Besitzes, der Meister Deiner Seele.“ 
 

Alan Greenspan, 2005 
früherer Chef der FED Federal Reserve Bank (Bundeszentralbank) der USA 
 
Dies sagt alles aus, was diese menschenverachtenden Banditen vorhaben. 
Die haben keinerlei Achtung vor der Schöpfung, sind nur Ihrem Herrn der Unterwelt verpflichtet und 
zutiefst egoistisch. 
 
Versuche dies zu vermeiden, wenn Du das nicht willst, stellt Dich den Herausforderungen und 
schließe Dich mit anderen zusammen, informiere alle die Du kennst. Zeige dieser Bande, dass Du sie 
nicht mehr brauchst. 
 
Zeige Ihnen, dass sie Ihre Hände aus Deinen Taschen nehmen sollen, dass Du für Dich selbst sorgen 
kannst. 
 
Werde aktiv, breche aus Deiner Lethargie (Trägheit, Teilnahmslosigkeit) aus und beweise Dir selbst, 
dass auch Du mächtig bist. Aber mißbrauche Deine Macht nicht. Bleibe Deinen Tugenden treu. 
 
Und noch was zum Schluß. 
 

So etwas zu lesen, als gut oder schlecht zu bewerten, ist das Eine, dies umzusetzen ist nach den 
vielen fetten Jahren wahrlich nicht einfach, aber glaube mir, es lohnt sich in jeder Hinsicht. 
Bereiten wir uns vor. 
 
Alles was jetzt bereits angefangen wird, hilft uns, beim bereits zeitlich festgelegten und geplanten 
Zusammenbruch durch diese menschenverachtende Bande, vorbereitet zu sein. Je früher wir 
Netzwerke bauen, desto schwieriger wird es für diese Bande sein, ihr geplantes 
Weltherrschaftssystem zu etablieren. 
 
Wenn das keine Herausforderungen an uns durch diese Bande ist, was ist das dann? 
 
Stellen wir uns gemeinsam den      H E R A U S F O R D E R U N G E N 
 
Denn, wir brauchen diese Bande und Ihr Geld nicht. 
 
Wir sind der Staat, wir sind das Volk, wir sind der Souverän, nicht diese Bande und auch nicht die 
Regierenden, denn die sind schon immer die Vasallen (Diener) dieser diabolischen (teuflischen) 
Bande. 
 
Ich wünsche Dir, ich wünsche uns viel Kraft, Glück und Ausdauer dabei. 
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