
Sind Sie ein Krisengewinner? 

 

Nun scheint es soweit zu sein: Die Krise wird langsam zu einem Kollaps. Es scheint uns alles unter den 
Füßen wegzubrechen. Gerade in dieser Zeit sind wir, die verwöhnten Wohlstandmenschen auf gute 
Tipps angewiesen. Eines vorab: Ich möchte Ihnen reinen Wein einschenken und die Augen öffnen.  
Nur wer sich selbst 

Tatsächlich bekommen wir  eine Menge Tipps, die aber alle genau die eine konkrete Frage nicht 
beantworten: Wie geht es weiter und was kann ich unternehmen, um nicht auf der Strecke zu 
bleiben. Wie werde ich überleben, wenn ich Hunger, aber kein Geld mehr habe oder wie werde ich 
den Strom bezahlen, wenn die Kosten explodieren sind nur zwei Beispiele. Und eines ist sicher: Wir 
werden jeden Tag Essen und Trinken müssen, um nicht zu sterben. Aber wie geht das dann, wo wir 
doch gewohnt waren, einfach etwas zu kaufen, wenn wir es brauchen oder auch nur haben wollen.  
Zugegeben es war verlockend einfach: Etwas bedrucktes Papier gegen das zu tauschen, was wir  
brauchen. Und uns dabei an den aufgedruckten Zahlen des Papiers zu orientieren, um zu wissen, wie 
viel wir dafür bekommen. Aber genau davon werden wir uns verabschieden müssen, denn dieses 
System wird wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren. Denn an der Flucht ins Gold kann man jetzt 
schon ablesen: Den Menschen fehlt das Vertrauen ins Geld, denn sonst würden sie es ja behalten 
und nicht in Gold eintauschen. Besonders denen, die viel Geld haben, scheint dieser Weg der Beste.  
Das sollte uns aufhorchen lassen. 

und nicht nur seine Vermögenswerte auf die Krise und den Zusammenbruch 
einstellt, wird eine realistische Chance haben nicht nur zu überleben, sondern sich nachhaltig zu 
verbessern.  

Aber wie wird die Welt nach dem Kollaps aussehen? Wir werden uns in vielen Dingen umstellen 
müssen. Die Massenware Geld ist plötzlich verschwunden und an seiner Stelle müssen wir mit 
knappen Ressourcen wie Gold, Silber oder anderen Werten agieren. Fatal dabei: Während sich Geld 
beliebig reproduzieren ließ, bleibt der Gold schlichtweg stabil. Mutter Erde hat eben nur einen 
begrenzten Vorrat an Gold, den sie uns bieten kann.  Stellen Sie sich besser auch mit dem Kpf auf die 
neue Situation ein, dann kann es klappen. Und da sind wir schon bei den  Mental-Regelen: 

1. Stellen Sie sich auf die Begrenzung ein, denn die neuen Zahlungsmittel mit Wert werden 
nicht einfach gedruckt werden können. Sie werden also feilschen lernen müssen! 
 

2. Sie werden lernen müssen, Ihre Interessen zu vertreten, um nicht im Dschungel  unter die 
Räder zu kommen. Ich prognostiziere einen Einbruch oder auch Zusammenbruch des 
Justizapparates und der Polizei. Schließlich wird auch der Staat in gewisse 
Zahlungsschwierigkeiten kommen, wenn seine „Währung“ wegfällt. Warum sollen also die 
dortigen Mitarbeiter ohne Bezahlung arbeiten, wenn sie sich in der gleichen Zeit nach 
Essbaren umsehen könnten.  Sie werden also Ihre Gerechtigkeit selbst beschützen müssen! 
 

3. Lügen und Bluffs werden an der Tagesordnung sein, um an die begrenzten Werte („Gold, 
Silber „etc.) auch ohne Blutvergießen zu gelangen. Besser sie lernen, solche Lügen frühzeitig 
zu enttarnen. Dies wird sie schützen! 
 
Aber wie geht das? Der erste Schritt ist es, sich die notwendigen Hilfsmittel zu beschaffen: 
Bücher! Lesen Sie sich fit und stark, denn Bücher enthalten eine Menge Wissen, das in der 



Regel gescheite Menschen extra für die Leser verfasst haben. Nutzen Sie also dieses Medium. 
Und: Bücher brauchen keinen Strom und man kann sie mitnehmen. Bücher sind immer 
lesbar! Denken Sie auch mal daran. 
 
Machen Sie sich vertraut mit Verhandlungstaktiken und Techniken, die Lügen enttarnen. Die 
sog Aussagepsychologie hilft hier. Und sie hat auch jetzt schon einen gewaltigen Vorteil: Sie 
brauchen sich jetzt schon nicht mehr anlügen lassen und verstehen sofort besser uns mehr, 
was Ihnen wirklich gesagt wird. Besonders in der Zeit der Krise vor einem Zusammenbruch 
kann dieses Wissen wertvolle Dienste leisten, weil sie eben schneller wissen was tatsächlich 
Sache ist und so besser auf die neuen Bedingungen reagieren. Die übrigen Belogenen wiegen 
sich dann noch in bester Sicherheit!   
 
In anderen Worten: Stellen Sie Ihren Kopf um, dann kommt der Erfolg ganz von alleine. Was 
früher eine Doktrin einiger Weniger war, wird in unruhigen Zeiten  wichtiger denn je. 
 
Markus Schollmeyer ist Gerechtigkeitsforscher und Autor. Sein neues Buch „Fight for 
Yourself“ ist Anfang November erschienen. Für Rückfragen info@fightforyourself.de  oder 
www.fightforyourself.de  
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