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Buchvorstellung „Finanzcrash – Die umfassende Krisenvorsorge“ 

Mit einem Vorwort von Walter K. Eichelburg

Der Krisenratgeber „Gold & Silber kann man nicht essen“ wurde nach 
kompletter Überarbeitung und Aktualisierung vom Kopp-Verlag mit
einem Vorwort von Walter K. Eichelburg neu herausgegeben und ist nun
ein noch umfassenderes Handbuch zur individuellen Krisenvorsorge.

Die weltweiten Rettungspakete haben es in aller Deutlichkeit gezeigt:
Wir stehen vor dramatischen Problemen, und der informierte Beobachter
erkennt, dass ein völliger Systemzusammenbruch nun unausweichlich
ist. Wie man auch auf Hartgeld.com seit langem lesen kann, ist es
lediglich eine Frage der Zeit. Und dem Endzeitpunkt sind wir nun ein ganzes Stück näher
gekommen. Denn nun wird durch die nahezu unlimitierte weltweite Geldflutung die
Hyperinflation eingeleitet. Die Medien und viele so genannte „Experten“ erledigen ihre Arbeit 
mit voller Inbrunst und loben die Rettungsmaßnahmen als richtige Schritte, jedoch sagt
einem schon die pure Logik, dass die Rechnung niemals aufgehen kann. Denn was passiert
jetzt? Der hoch verschuldete Staat leiht sich Geld von (verschuldeten) Bürgern und baut
darauf, dass diese gutgläubig ihr Erspartes zur Verfügung stellen und bei den bereits
angeschlagenen und nicht länger vertrauenswürdigen Banken abziehen. Dies geschieht,
indem die Sparer Staatsanleihen kaufen, die in der jetzigen Zeit vermeintlich sicher sind. Die
Erlöse aus diesem Verkauf von Staatsschuldpapieren sollen wiederum den maroden Banken
zufließen, aus denen sie vorher gerade erst abgeflossen sind –ein leicht durchschaubares
Nullsummenspiel. Was letztlich bleibt, um die benötigten Rettungskosten zu berappen, ist
nur die Herausgabe von ungedecktem Geld. Dies ist jedoch der Schritt in die Hyperinflation,
an deren Ende der totale Zusammenbruch des Systems und der Werte steht.

Dies muss jeder zur Kenntnis nehmen und eine umfangreiche Krisenvorsorge betreiben. Das
neue Buch „Finanzcrash – Die umfassende Krisenvorsorge“ ist hierfür der umfassende 
Ratgeber. Es werden insbesondere die Bereiche der persönlichen Vorsorge deutlich
umfangreicher und detaillierter beschrieben. U.a. werden die folgenden Fragen beantwortet:

- Welche Szenarien stehen bevor?

- Welche direkten Auswirkungen hat dies auf Sie und Ihr Leben?

- Welche unmittelbaren Maßnahmen sind sofort nötig?

- Welche sinnvollen Vorräte lege ich mit minimalen Kosten an?

- Wie schützen Sie sich, Ihre Familie sowie Ihr Vermögen & Eigentum?

und vieles mehr.



Es werden die diversen Auswirkungen eines Zusammenbruchs der Versorgung und der
öffentlichen Ordnung analysiert und systematisiert und konkrete Vorsorgemaßnahmen
erarbeitet.

Der Bereich Sicherheit enthält zusätzlich detaillierte Hinweise zum Selbstschutz, zur
Sicherung des Wohnraums sowie Hinweise zur aktiven Verteidigung.

Abgerundet wird die Vorsorge durch praktische Checklisten für die Bereiche Finanzen,
Vorräte sowie Haus/Sicherheit/Verteidigung.

Dieses Buch ist Ihr praktischer Krisenratgeber, der sich zusätzlich auch sehr gut dazu eignet,
Ihre Umgebung auf die Gefahren hinzuweisen.

gebundene Ausgabe, 221 Seiten,€19,95

erhältlich direkt auf meiner Seite www.krisenvorsorge.com, im Buchhandel, bei Amazon usw.

Gerhard Spannbauer

Ich betreibe die Seite http://www.krisenvorsorge.com und weise auf eine umfassende Krisenvorsorge
hin, die mit den Finanzen beginnt, aber auch die Bereiche persönlicher Vorsorge und Maßnahmen zur
eigenen Sicherheit umfasst.
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