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Diese Broschüre ist die einzige Zusammenfassung, die Sie auf die wesentlichsten 
Gefahren hinweist und eine umfassende Krisenvorsorge beschreibt.  Dieses Kon-
zept macht Sie krisensicher – egal, was die weitere Zukunft bringen wird.

Gerhard Spannbauer

Wir lesen tagtäglich über die Finanzkrise und viele Menschen machen sich 
zu Recht Gedanken, wie es weitergehen wird. Kann die Finanzkrise bewältigt 
werden oder führt sie zu einem weiteren wirtschaftlichen Niedergang oder 
gar zu einem Systemzusammenbruch?



3

Inhalt:

Am Beginn der globalen Weltwirtschaftskrise  ................................................................4

Es gibt bereits viele Millionen Krisenopfer  ........................................................................6

Wie verlässlich sind die Aussagen „unserer“ Fachleute und Politiker?  ....................7

Sie sollten Ihr Wissen erweitern  ............................................................................................8

Was sind die wirklichen Ursachen der Finanzkrise? .......................................................9

Wie können Sie nun dem kommenden Sturm trotzen?  ............................................ 16

Sicherung des Einkommens  ................................................................................................ 17

Finanzielle Vorsorge / Aufrechterhalten der Zahlungsfähigkeit  ............................ 19

Neuausrichtung der Finanzen  ............................................................................................ 23

Grundausstattung mit Edelmetallen  ................................................................................ 25

Persönliche Vorsorge  ............................................................................................................. 28

Technische Hilfsmittel ............................................................................................................ 32

Maßnahmen für die eigene Sicherheit  ............................................................................ 33

Persönliche Fähigkeiten  ........................................................................................................ 35

Epilog ............................................................................................................................................ 38

Notizen ......................................................................................................................................... 39

Kontaktdaten  ............................................................................................................................ 40



4

Wie ernst die Gesamtsituation auf den Finanz-
märkten ist, wurde letzten Oktober deutlich: 
Die EU-Regierungschefs beschlossen den 
Rettungsschirm EFSF mit einem Volumen von 
ein bis vier Billionen Euro, der sich aber bereits 
nach wenigen Wochen als undurchführbar 
wiesen hat. Allein diese Größenordnung sollte 
dem letzten Skeptiker in Sachen Finanzkrise 
die Augen geöffnet haben. Es ist offensicht-
lich, dass die Politiker die Krise nicht in den 
Griff bekommen und uns dieses Problem über 
den Kopf wächst. Der beschlossene EFSF Ret-
tungsschirm brachte bei Weitem keine Ruhe 
in die Finanzmärkte. Nachdem die finanzielle 
Schieflage Griechenlands das Dauerthema der 
letzten eineinhalb Jahre war, geriet das mit 
circa 1,9 Billionen Euro verschuldete Italien in 
den Blickpunkt der Finanzmärkte. Auch dies-
bezüglich mehren sich die Zweifel, dass Italien 

seine Schulden künftig vereinbarungsgemäß 
bedienen kann. Allerdings ist Italien zu groß, 
um gerettet zu werden und somit sind unsere 
Währung und unsere Lebensgrundlage mehr 
denn je in Gefahr. 

Sie sollten erkennen, dass Ihnen zu diesem 
wichtigen Thema kaum jemand reinen 

Wein einschenkt. Die Politiker, die Medien und 
die meisten Fachleute beschönigen die Situa-
tion, weil sie offensichtlich über gewisse Gren-
zen nicht hinausdenken können oder wollen 
oder gar „anderen Herren“ dienen. Sie hören 
seit Jahren, dass diese und jene Rettungsmaß-
nahme „alternativlos“ sei und sobald diese 
durchgeführt wäre, hätte man die Krise unter 
Kontrolle und wir könnten wieder zur Tages-
ordnung übergehen. – Traf dies zu? Natürlich 
nicht! Die aufgelaufenen Verschuldungspro-
bleme kann man nicht mit geborgtem oder 
neu gedrucktem Geld lösen. Durch die Defi-
zitpolitik der letzten Jahrzehnte wurden nicht 
mehr rückführbare Schuldenberge angehäuft, 
die seit 2008 nochmals enorm angestiegen 
sind. Aus der Bankenkrise wurde eine Staats-
krise. Die 17 EU-Länder benötigten im Jahr 
2011 unglaubliche 1.300 Milliarden Euro, um 

auslaufende Anleihen 
zu bedienen und 2012 
beläuft sich der Geldbe-
darf in ähnlicher Größen-
ordnung. Dabei musste 
Deutschland mit rund 306 
Milliarden Euro das meiste 
frische Geld aufnehmen, 
gefolgt von Italien (301 
Milliarden), Frankreich 
(287 Milliarden) und Spa-
nien (136 Milliarden). 
Knapp 40 % der erfor-
derlichen Gelder - sprich 
über 510 Milliarden Euro 
- entfielen auf die schwa-
chen „PIIGS“- Länder. Was 

aber wird passieren, wenn die Anleger kein 
Geld mehr zur Verfügung stellen oder künftig 
höhere Zinsen verlangen? Es gibt bereits An-
zeichen dafür, dass Deutschland deshalb und 
aufgrund der Haftung für den Rettungsschirm 
EFSF die Bonitätsnote „AAA“ verliert. Wie Sie 
nachfolgend detaillierter lesen werden, ist die 
unendliche Verschuldung eine der Hauptursa-

Am Beginn der globalen Weltwirtschaftskrise
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chen der Finanzkrise. Weil die Politik es unter-
lässt, diesen und andere Fehler zu korrigieren, 
stehen wir vor größten Problemen mit unge-
wissem Ausgang. Es gibt für solch eine Situa-
tion nur zwei denkbare Lösungen: Die Staaten 
könnten Ihre Einnahmen durch massive Steu-
ereinnahmen erhöhen oder die Ausgaben 
radikal kürzen. Beides würde allerdings die 
weltweite Wirtschaft zugrunde richten. Das ist 
keine Schlussfolgerung meinerseits, sondern 
eine Feststellung der Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich (BIZ) vom Februar 2010. 

Was bedeutet dies für Sie und Ihre Zu-
kunft? An der Tatsache, dass viele Länder 

aufgrund zerrütteter Finanzen vor dem Kol-
laps stehen, gibt es leider nichts zu rütteln. Ein 
kurzer Blick in die Geschichte lehrt uns, dass 
Staatspleiten nichts Ungewöhnliches sind, 
sondern fortwährend passieren. Es fällt den 
Meisten nach gerade mal sechs „ruhigen“ Jahr-
zehnten schwer, sich solch ein Szenario in un-
seren Breitengraden vorzustellen. Aber auch 
Deutschland blickt auf zwei Währungsschnitte 
im letzten Jahrhundert zurück. Andere Länder 
wie Spanien, Amerika, Grie-
chenland, Argentinien, Me-
xiko haben dies mehrfach 
durchgemacht. Die aktuelle 
Situation ist viel gefährlicher 
als frühere, weil derzeit die 
meisten Länder, speziell die 
führenden Wirtschaftsna-
tionen wie die USA, Japan, 
Deutschland, Frankreich, 
England, China etc., ange-
schlagen und am Ende ihrer 
finanziellen Möglichkeiten 
angelangt sind. Eine wei-
tere Verschärfung der Krise 
kann nicht mehr beherrscht 
werden. In diesem Fall sind 
wir den Märkten und den 
Reaktionen der Marktteilnehmer schutzlos 
ausgeliefert. Erschwerend kommt heutzutage 
hinzu, dass die „Ansteckungsgefahr“ durch die 

weltweite Vernetzung erheblich ist und eine 
Pleite in einem weit entfernten Land plötzlich 
die hiesige Finanzwelt ins Wanken bringen 
kann. Der Einzelne ist genauso wenig wie der 
Staat darauf vorbereitet und daher wird sich 
ein Crash katastrophal auswirken. Für Sie geht 
es darum, sich durch eine möglichst gute Kri-
senvorsorge vor den gröbsten Verlusten zu 
schützen. Die aufziehende Finanzkrise wird 
Ihr Leben und Ihre Planungen weitreichend 
beeinflussen und in mancher Hinsicht sogar 
Ihren jetzigen sozialen Status gefährden. Die 
Krise wurde durch grundlegende Systemfeh-
ler des Geldwesens ausgelöst und diese füh-
ren zwangsläufig in ein weltweites Chaos, da 
bisher keine Ansätze erkennbar sind, diese zu 
bereinigen und dauerhaft auszuschließen. 

Geld als Austausch- und Wertaufbewah-
rungsmittel auf der Basis gegenseitigen 

Vertrauens und ein ehrliches, dauerhaft in-
flationsfreies und funktionstüchtiges Finanz-
wesen sind für unser Dasein so existenziell 
wie die Luft zum Atmen. Leider wird der Wert 
unseres Geldes durch die Schöpfung immer 

neuer ungedeckter Pa-
pierscheine in weltweitem 
Maßstab ausgehöhlt. Jede 
weitere Schuldenmilliarde 
auf Pump höhlt den Wert 
unserer Sparguthaben und 
unserer Arbeitsleistung wei-
ter aus und führt uns mit 
Riesenschritten zur völligen 
Zerstörung der Kaufkraft 
des Geldes. 
Erfahrungsgemäß kommt 
es alle circa 60 bis 80 Jahre 
zu einem Zusammenbruch 
der Schuldenpyramide, der 
einhergeht mit einer Rezes-
sion größten Ausmaßes. Bei 
dieser Korrektur wird die 

Lebensleistung ganzer Generationen radikal 
vernichtet. Schützen Sie sich vor den Auswir-
kungen dieser Entwicklung! 
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Wir reden hier nicht von einem fiktiven 
Szenario, das vielleicht einmal in ferner 

Zukunft passieren könnte. Bereits jetzt - im 
Vorfeld der größten Wirtschaftskrise seit Men-
schengedenken - mussten unzählige Men-
schen harte Einschnitte hinnehmen: 
 Hunderttausende Immobilienbesitzer in den 
USA und anderswo haben ihr Heim verloren 
 Millionen arbeitslose Menschen in Europa 
sind ohne Aussicht auf einen neuen Job 
 Zehntausende Sparer haben mit Lehman 
Brothers Zertifikaten ihre Ersparnisse verloren 
 Unzählige Mittelständler sind aufgrund von 
Umsatzeinbrüchen pleite 
            Hunderttausende Kreditnehmer haben die 
Fremdwährungs-
darlehen genutzt 
und können nun die 
Raten nicht mehr 
bedienen und sind 
überschuldet Man 
wird nicht erst zum 
Opfer der Krise, 
wenn die ganze Welt 
zusammenbricht. Es 
genügt schon, wenn 
man seinen Arbeitsplatz verliert oder seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nach-
kommen kann. 

Da ich das niemandem wünsche, rate ich 
immer wieder zu Wachsamkeit und Vor-

sorge. Denn gerade in diesen Zeiten werden 
viele schneller zu Krisenverlierern, als sie je zu 
denken gewagt hätten. Sie sollten die Warn-
zeichen richtig deuten und die Finanzkrise 
als eine ernsthafte Bedrohung erkennen. Eine 
angemessene und wohlüberlegte Vorsorge ist 
unbedingt anzuraten, so wie Sie verschiedene 
Versicherungen abgeschlossen haben oder in 
der kalten Jahreszeit die Winterreifen aufzie-
hen. Erkennen Sie, dass sich unsere scheinbar 
heile und perfekte Welt verändert hat und un-
ser Wohlstand eben nicht in Stein gemeißelt 

ist. Die Zustände in anderen Krisenländern 
wie Irland, Portugal oder Griechenland zeigen, 
was auch bei uns in naher Zukunft geschehen 
wird. Überall fehlt das Geld, es werden Aus-
gaben gekürzt, Steuern und Abgaben erhöht 
und gleichzeitig sinken die Einnahmen, weil 
die Wirtschaft einbricht. Ich bin nach Portugal 
und Griechenland geflogen, um mir die Ent-
wicklung vor Ort anzusehen, da ich überzeugt 
bin, dass dies in absehbarer Zeit auch bei uns 
Realität sein wird, auch wenn es derzeit noch 
ein ganzes Stück entfernt ist. Die Tatsache, dass 
ein Euro-Rettungsschirm von über einer Billi-
on Euro gespannt wurde, konnte oder wollte 
sich bis vor einem Jahr auch keiner vorstellen. 
Und auch dies wird nicht das Ende der Fah-
nenstange sein, seit geraumer Zeit wird über 
die sogenannten Eurobonds gesprochen, die 
die nächste Stufe der Schuldenverschleierung 
darstellen. Warten Sie nicht, bis es zu spät ist, 
sondern agieren Sie jetzt. Unser treuherziges 
und leichtgläubiges Denken muss hinterfragt 
werden. Ich wage zu behaupten, dass Ihnen 
bezüglich der Finanzkrise noch keine offizielle 
Stelle je die volle Wahrheit gesagt hat. 

In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über die 
wirklichen Ursachen der globalen Wirtschafts-

krise und erhalten wertvolle Informationen 
darüber, wie unsere Fachleute und Politiker zu-
meist völlig danebenliegen. Ferner umreiße ich 
mein fünfstufiges Vorsorgekonzept, das Sie ab-
sichert - egal, was passiert. Alle Informationen 
und die nötigen Vorsorge-Utensilien finden Sie 
auf meiner Internetseite www.krisenvorsorge.
com. Sollten Sie über keinen Zugang zum In-
ternet verfügen, so können Sie auch schriftliche 
Unterlagen anfordern. 
Ich hoffe, Ihnen bei diesem wichtigen Thema 
helfen zu können. 

                  
                    Gerhard Spannbauer

Es gibt bereits viele Millionen Krisenopfer
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Steigen wir ein und betrachten zunächst, 
was verantwortliche Personen sagen. Wir 

hören nach wie vor, dass doch alles gut werde 
und der nächste Aufschwung schon vor der 

Tür stehe. Kann man diesen Stimmen wirklich 
trauen? 
Schauen wir uns einmal einige Zitate aus den 
vergangenen Jahren an.

Blicken wir auf frühere Aussagen, bei denen 
dann genau das Gegenteil eingetroffen ist:

 Am Ende des Zweiten Weltkriegs verkünde-
te die Deutsche Führung, Deutschland stehe 
kurz vor dem Endsieg, obwohl die Rote Ar-
mee bereits vor den Toren Berlins stand und 
Deutschland drei Wochen später bedingungs-
los kapitulierte.
 Nach Deutschlands Teilung hieß es: „Nie-
mand hat die Absicht eine Mauer zu bauen“ 
und sechs Monate später stand sie. 1989, kurz 
vor der Wende wurde behauptet: „Die Mauer 
steht noch hundert Jahre“ und drei Monate 
später war sie Geschichte.
 Norbert Blüms berühmte Worte „Die Renten 
sind sicher“ dürften vielen noch in den Ohren 
klingen und erweisen sich speziell für die jün-
gere Generation als purer Hohn.

Somit sollten Sie überlegen, was Sie von den 
jetzigen Aussagen wie: „Der Euro wird niemals
zerbrechen“ bzw. „Der Euro ist eine stabile 
Währung“ und ähnlichen halten sollten. Es ist 
offensichtlich, dass wir auf den Wahrheitsge-
halt dieser Bekundungen von führenden Po-
litikern und anderen „Fachleuten“ nicht bau-
en können. Unsere Führung tappt scheinbar 
ebenso im Dunkeln wie die meisten Normal-
bürger und wird ebenfalls von der Dynamik 
der Entwicklung überrumpelt.

Kein Wunder, war doch eben diese Füh-
rungsriege tatkräftig daran beteiligt, uns 

diese Probleme einzubrocken. Wir sollten er-
kennen, dass offizielle Aussagen nicht immer 
die beste Grundlage für die eigene Meinungs-
bildung sein können.

Wie verlässlich sind die Aussagen „unserer“ Fachleute und Politiker?

Mario Draghi sagte am 14.06.2008:
„Probleme im Bankensektor bedeuten keine ernsthafte Bedrohung für 
die Gesamtwirtschaft mehr.“

Peer Steinbrück, deutscher Ex-Finanzminister, am selben Tag:
„Uns liegen überhaupt keine Anzeichen dafür vor, dass sich zusätzliche 
Belastungen für die deutsche Wirtschaft ergeben. Die Bundesregierung 
sieht momentan nicht die Notwendigkeit eines staatlichen Eingreifens.“

Ben Bernanke am 28. Februar 2008:
„Einige kleinere US-Banken werden die aktuelle Finanzkrise nicht
überleben. Bei den großen, international agierenden Instituten wird es 
aber wohl keine ernsthaften Probleme geben.“
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Was gilt es zu tun? Wir alle haben das The-
ma „Geld“ bisher als selbstverständlich 

erachtet und waren diesbezüglich ziemlich 
gedankenlos. Geld erscheint uns meist so 
selbstverständlich wie Atemluft und solange 
die Luft gut ist, macht man sich kaum Gedan-
ken darüber. Ist sie schlecht und der Kopf tut 

weh, beginnt man sich da-
mit auseinanderzusetzen. 
Wir sehen jetzt, dass dieses 
Verhalten nicht unbedingt 
klug war, denn die Arglo-
sigkeit ist ein wesentlicher 

Grund, warum es so weit kommen konnte. 
Und nach wie vor sind zu viele von uns be-
reit, die unglaublichsten Ungereimtheiten als 
Wahrheiten und Tatsachen zu akzeptieren, um 
nicht zu sagen, zu schlucken. So erhalten die 
USA von allen Ratingagenturen weiterhin die 
die zweitbeste Bonitätsnote. Trotz der Tatsa-
che, dass selbst Finanzminister Geithner vor 
der Zahlungsunfähigkeit seines Landes warn-
te. Und obwohl seit langem bekannt ist, dass 
die USA extrem verschuldet ist, viele Bundes-
staaten und Kommunen vor dem Kollaps ste-

hen und Amerika weiterhin jeden Monat ein 
massives Defizit erzielt. Können Sie einem ver-
nünftig denkenden Menschen erklären, wie 
das zustande kommt und welche Bonitätsno-
te dann ein unverschuldetes Land bekommen 
müsste? Durch geschickte und massive (Medi-
en-)Manipulation sind verschiedene Zusam-
menhänge so auf den Kopf gestellt worden, 
dass sie kaum jemandem mehr auffallen und 
sich weder die „breite Masse“ noch die so ge-
nannten „Experten“ daran stören. Sie sollten 
sich deshalb in Ihren Vorbereitungen nicht 
irritieren lassen und Ihrem Gefühl und Wis-
sen vertrauen. Die namhaften Politiker sagen 
Ihnen - bewusst oder unbewusst - nicht die 
Wahrheit und kümmern sich auch nicht wirk-
lich darum, ob die Bevölkerung die richtigen 
Maßnahmen trifft. Daher sollte es eine Ihrer 
ersten Vorsorgemaßnahmen sein, sich fun-
dierte Kenntnisse anzueignen, um die Vorgän-
ge fundiert zu erkennen. Nachfolgend finden 
Sie eine Auswahl wichtiger Bücher, die Ihnen 
das nötige Wissen vermitteln. Die vollständi-
gen Buchempfehlungen finden Sie auf meiner 
Internetseite unter www.krisenvorsorge.com.

Sie sollten Ihr Wissen erweitern

Nur Ihr eigenes Wissen befähigt Sie, die aktuellen Vorgänge richtig zu beurteilen und sich selbst
ein solides Bild zu machen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen.



9

Basierend auf fundiertem Wissen können 
Sie die wirklichen Ursachen der Krise 

erkennen und die daraus folgenden Kon-
sequenzen somit selbst ableiten. Was ist 
verkehrt an unserem Geldsystem? Im Laufe 
meiner eigenen Recherchen bin ich darauf 
gestoßen, dass unser heutiges Geldwe-
sen fest eingebaute Fehler aufweist, die es 
zwangsläufig und unvermeidbar in den 
Kollaps treiben. Diese innewohnenden Feh-

ler sind die wirklichen Gründe der jetzigen 
Krise. Wenn man sie erkennt und versteht, 
wird zwangsläufig klar, dass wir vor einer 
unvermeidbaren Katastrophe stehen, auf 
die es sich vorzubereiten gilt. Es gibt mei-
nes Erachtens vier grundlegende Ursachen 
der Finanzkrise. Gierige Banker und einkom-
mensschwache amerikanische Immobilien-
käufer sind dabei eher Symptome als wirk-
liche Auslöser.

Was sind die wirklichen Ursachen der Finanzkrise?

1. Substanzloses, unbesichertes Geld und der „Schein“ in meiner Hand

2. Die unendliche Verschuldung und das legale Schneeballsystem

3. Das Zinseszinssystem, das wie die wuchernden Zellen eines Tumors arbeitet

4. Die Unwissenheit: Geld regiert die Welt – wer aber regiert das Geld?

Die vier Ursachen der Finanzkrise sind:
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Im Prinzip spricht nichts gegen Papiergeld 
und es ist grundsätzlich eine gute und sinn-

volle Idee, die im Wirtschaftsleben Erleich-
terungen für alle bringt. Mit dem Papiergeld 
wäre alles in bester Ordnung, wenn es nicht 
beliebig vermehrt werden würde und jeder 
Geldschein einem 
realen Gegenwert 
in Form von Diens-
ten und Produk-
ten entspräche. 
So war es am An-
fang auch einmal. 
Allerdings geben 
Staaten, ebenso 
wie die meisten 
Bürger, stets mehr Geld aus, als ihnen zur Ver-
fügung steht. Die Geschichte lehrt uns, dass 
die Herrscher daraufhin fast immer folgende 
Maßnahmen ergreifen: Sie erhöhen die Steu-
ern und Abgaben, sie verschulden sich und 
erhöhen die Geldmenge. 

In den letzten 30 Jahren haben sich die welt-
weit hergestellten Produkte und Dienste in 

etwa vervierfacht, die Geldmenge hat sich 
in diesem Zeitraum jedoch vervierzigfacht 
(Professor Hamer). Das heißt, der enormen 
Menge an bedruckten Papierscheinen steht 
eine nur begrenzte Anzahl von Waren und 

Dienstleistungen 
gegenüber, sprich: 
ein Großteil der 
Geldscheine ist bei 
Lichte betrachtet 
schlichtweg „wert-
los“. Es verhält sich, 
als würden in einer 
Kantine, die 400 
Mahlzeiten zube-

reitet, insgesamt 4.000 Essensmarken ausge-
geben. Erscheinen mehr als 400 Kollegen zum 
Essen, würden aus netten Kollegen bald erbit-
terte Feinde im Kampf um die Speisen und die 

kollegialen Verhaltsregeln wären ad acta ge-
legt. Derartiges wird in absehbarer Zeit auf der 
Welt mit dem Geld geschehen. Über gewisse 
Zeiträume wird viel von dem überschüssigen 
Geld von Märkten und Menschen „absorbiert“, 
während sich Preise und Werte mehr oder we-
niger sichtbar langsam aufblähen (Inflation). 
Das Leben wird immer teurer, die Menschen 
müssen für ihren Lebenserhalt mehr arbeiten 
und es bleibt trotzdem nichts übrig. 

Irgendwann kommen Zweifel am Papiergeld 
auf und die Menschen befürchten, dass sie 

dafür nichts mehr bekommen. Es bilden sich 
zunehmend lange Schlangen vor den Bank-
schaltern, da alle noch schnell an ihre Gutha-
ben wollen, ein so genannter Bankenrun. Um 
diesen zu verhindern, ist die Regierung bereit, 
enorm viel (Steuer-)Geld für verschiedene 
Rettungsmaßnahmen aufzuwenden und fal-
sche Versprechungen abzugeben, so wie es 
die deutsche Kanzlerin Mitte 2008 mit der be-
rühmten „Merkel-Garantie“ tat. 

So genannte „Runs“ gibt es übrigens nur 
bei Geldinstituten: Ist Ihnen bewusst, dass 

es die Gefahr solch eines „Runs“ nur bei Ban-
ken gibt? Diese dürfen den legalen Betrug mit 
Billigung der Obrigkeit fortwährend praktizie-
ren. Kein anderes Unternehmen wie z. B. ein 
Autohersteller dürfte mehr Autos verkaufen 
als er produzieren und liefern kann. Er würde 
sofort als Betrüger angeklagt werden. Mit un-
serem Geld darf solch ein Schindluder jedoch 
legal getrieben werden. Obwohl dies die wich-
tigste Grundlage unseres Lebens ist, gelten 
hier offensichtlich völlig andere Regeln und 
der Gesetzgeber drückt großzügig beide Au-
gen zu. Die nachfolgende Aussage von Murray 
Newton Rothbart belegt dies prägnant: 
„Die Bank schafft neues Geld aus der Luft und 
muss es nicht wie alle anderen durch Produkti-
on und Verkauf ihrer Dienste erwerben. Kurzum, 
die Bank ist bereits jetzt und zu jeder anderen 

1. Substanzloses, unbesichertes Geld und der „Schein“ in meiner Hand

Mein Geldschein hat ...

... unzählige „Klone“.
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Zeit bankrott. Doch diese Zahlungsunfähigkeit 
kommt nur zum Vorschein, wenn die Kunden 
Verdacht schöpfen und einen „Run“ auf die Bank 
lostreten. Bei keinem anderen Unternehmen 
lässt sich das Phänomen des „Runs“ beobachten. 
Kein anderes Unternehmen kann über Nacht in 
den Ruin getrieben werden, nur weil seine Kund-
schaft beschließt, ihr Eigentum zurückzufordern. 
Kein anderes Unternehmen schafft fiktives neues 
Geld, das sich in nichts verflüchtigt, sobald man 
es einmal nüchtern beurteilt.“ 

(Aus dem Buch „Das Schein-Geld-System – wie 
der Staat unser Geld zerstört“). 

Wie aber schöpfen die Banken das Geld? 
Ganz einfach: durch unser heutiges 

Teilreservesystem. Wenn ein Kunde Bargeld 
auf ein Konto einzahlt, muss die Bank nur 
einen Teil davon als Mindestreserve bei der 
Zentralbank hinterlegen. Den Rest kann sie 
verleihen. In den USA beträgt der Mindestre-
servesatz 10 %, in Europa derzeit nur knapp 2 
%. Das bedeutet also, dass die Bank von 100 
einbezahlten Euro sofort 90 bzw. 98 Euro wie-
der verleihen kann. Person A zahlt 100.000 
Euro bei der Bank X ein. Diese verleiht sofort 
90.000 Euro an den Unternehmer B. Dieser 
überweist das Geld an seinen Lieferanten C 
bei der Bank X. B errichtet Häuser und geht 
Pleite. Die Häuser sind nicht fertig und stel-
len keine verkaufsfähigen Werte dar. Person A 
hat nun einen Anspruch an die Bank in Höhe 
von 100.000 Euro und der Lieferant C in Hö-
he von 90.000 Euro. Die Geldmenge hat sich 
annähernd verdoppelt. Die Bank allerdings 
hat kein entsprechendes Vermögen. Würden 
beide ihr Geld abheben wollen, wäre die Bank 
sofort pleite. Begreift man dies, werden einem 
die Schweißperlen auf der Stirn von Bankern 
und Politikern angesichts der enormen Schul-
denberge, die jetzt ins Wanken geraten, ver-
ständlich. 
Es genügt bereits ein teilweiser Ausfall der 
Darlehen, um das System in den Grundfesten 
zu erschüttern. 

Ich sprach mit meiner Bankberaterin und 
meinte: „Sie sind ja eine Geldgöttin, weil Sie 

Geld erschaffen.“ Sie antwortete lächelnd: 
„Nein, ich bin nur beim Geldgott angestellt.“ 
Weiter erklärte sie freimütig, das erzeugte Geld 
nenne man Buch- oder Giralgeld. Das müssen 
Sie sich auf der Zunge zergehen lassen: Sie hal-
ten einen Geldschein in der Hand und dachten 
bisher, Sie haben hier etwas Wertvolles, einen 
reellen Anspruch in der Hand. In Wirklichkeit 
werden in jeder 
Sekunde, in jeder 
Stunde unzählige 
weitere Scheine 
aus dem Nichts 
hergestellt und 
verwässern den 
Wert Ihres Geldes 
und Ihrer Erspar-
nisse. Aufgrund 
dieser Tatsache bewegt sich unser heutiges Fi-
nanzwesen ständig am Rande eines Kollapses. 

Soweit, so gut. Aber da gibt es leider noch 
den tödlichen Trick in unserem Geldsystem: 

Die Bank erschafft zwar den Darlehensbetrag 
aus dem Nichts, aber nicht die dafür zu zah-
lenden Zinsen. Auf das eben angesprochene 
Darlehen über 100.000 Euro müssen ja be-
kanntlich Zinsen gezahlt werden. Woher aber 
kommt dieses Geld? Dieses Geld wird bei dem 
obigen Vorgang nicht geschaffen, sondern 
der Darlehensnehmer muss diese Zinsbeträge 
durch mehr Arbeit und durch einen höheren 
Einsatz seinen Mitmenschen abjagen. Dies 
führt zu einer immer intensiveren Konkur-
renzsituation und erschwert allen das Leben. 
Trotz mehr Arbeit bleibt am Schluss weniger 
übrig. Bei den umlaufenden, unvorstellbar ho-
hen Darlehenssummen kann man dieses Geld 
auch mit dem größtmöglichen Einsatz nicht 
verdienen, denn es ist schlicht und einfach 
nicht vorhanden. 

Also sind die Menschen gezwungen, dafür 
wiederum Darlehen aufzunehmen. Und 

so geht es uns allen wie einem Schiffsbrü-

Der Geldproduzent um die Ecke



12

chigen, der Durst hat und Meerwasser trinkt. 
Je mehr er trinkt, desto schneller trocknet er 
aus und umso durstiger wird er, bis er qualvoll 
stirbt. Das ist ein systemi-
scher Fehler in unserem 
heutigen Geldsystem, der 
direkt in den Abgrund 
führt. Zudem wirkt dieser 
Neuverschuldungszwang 
wie ein Schneeballsys-
tem, das nur solange 
funktioniert, wie neues 
Geld von unten zufließt. 
Wir sehen aber, dass die-
se Quellen nun versiegen 
und infolgedessen wird das Schuldensystem 
in absehbarer Zeit zusammenbrechen. Diese 
Geldschöpfung aus dem Nichts muss rasch 
abgeschafft werden, wenn die Menschen 
nicht weiter Richtung Abgrund driften sollen. 

Unser heutiges (Papier-)Geld - ohne eigenen 
inhärenten Wert - funktioniert nur durch Ak-
zeptanz und Vertrauen. Wo es an beidem zu 

mangeln droht, hilft der 
Gesetzgeber mit der Be-
stimmung des Geldes 
zum gesetzlichen Zah-
lungsmittel nach, um 
dessen Verwendung zu 
erzwingen. Jedoch wird 
dieser staatliche Zwang 
auf Dauer nicht bestehen, 
weil die Marktkräfte ab 
einem bestimmten Punkt 
zu stark sind. Das subs-

tanzlose Papiergeld ist die erste fatale Ursa-
che, die schon allein für den Einsturz des heu-
tigen Geldsystems ausreichen würde. Es gibt 
aber noch drei weitere. Schauen wir uns also 
das nächste Problem an:

Unsere heutige Welt und unser Wohlstand 
basieren überwiegend auf Schulden, die 

zum Großteil niemals getilgt werden, sondern 
nur durch neue refinanziert werden und im-

mer weiter in die Zukunft geschoben werden. 
Dies geschieht hauptsächlich durch Anleihen, 
die von Staaten, Bundesländern, Kommunen, 

Firmen etc. ausgegeben werden. Bei deren 
Fälligkeit werden sie durch die Ausgabe neu-
er Anleihen refinanziert. Finden die Schuldner 
keine neuen Geldgeber, so sind sie sofort zah-
lungsunfähig, denn sie haben das Geld nicht, 
um die jetzt auslaufenden Anleihen zu beglei-
chen. 

Die meisten Länder sind (hoffnungslos) 
überschuldet und können die Verbindlich-

keiten auf regulärem Wege nicht mehr zurück-
führen. Die Verbindlichkeiten der USA beliefen 
sich Ende 2011 auf unglaubliche 15 Billionen 
Dollar. Amerika wirtschaftet mit einem Haus-
haltsdefizit von 1,5 Billionen US Dollar weiter, 
als wäre nichts geschehen. Die Länder der 
Europäischen Union beschlossen, dass sie 
die Neuverschuldung bis zum Jahr 2013 hal-
bieren werden. Von einer Rückführung der 
enormen Schuldenberge ist nicht die Rede 
und selbst dieses Vorhaben erreichen sie nur, 
wenn die Wirtschaft kräftig wächst, was aber 

2. Die unendliche Verschuldung und das legale Schneeballsystem

Die New York Times brachte es auf den Punkt: 
„Eine Welt aus Schulden“
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mit hoher Sicherheit nicht geschehen wird. Bis 
dahin wirkt diese Ankündigung wie eine Be-
ruhigungspille. Dieses Verschuldungssystem 
funktioniert nur solange, wie das legalisier-
te Schneeballsystem der Neuverschuldung 
funktioniert und von unten immer neues Geld 
hinzuströmt. Wie wir nun alle erleben, werden 
die Investoren, d. h. Banken, Versicherungen, 
Investmentfonds, aber auch ganz „normale“ 
Sparer misstrauisch und somit beginnt das 
ganze Schuldengebirge einzustürzen. Da die 
Politik in den vergangenen 40 Jahren maß-
geblich an diesem System der Verschuldung 
partizipiert hat - denn nur durch die immer 
weiter ausgedehnte Staatsverschuldung 
wurde die Erfüllung all der unsinnigen Wahl-
versprechen an diverse Wählergruppen über-
haupt möglich - ist von dieser Seite keine Hilfe 
zu erwarten. Das ist die zweite Ursache der Fi-
nanzkrise: Beide bisher erläuterten Systemfeh-
ler ringen unser Geldsystem nieder, und zwar 
parallel neben- und zueinander. Bevor ich die 
zwei weiteren Ursachen erläutere, möchte ich 
zunächst noch die Frage beantworten, warum 
wir das alles nicht wissen. Hierzu schauen wir 
kurz auf das hiesige Schul- und Bildungssys-
tem und wie wir bzw. unsere Kinder dort in 
Sachen Geld „aufgeklärt“ werden: 

Geld macht Schule: wie unsere Kinder 
zum Thema „Geld“ informiert werden 

Werfen wir zunächst einen Blick auf „Bil-
dungsmaterialien“, die von Ministerien 

und anderen einflussreichen Institutionen an 
Schulen verbreitet werden, um jungen Bür-
gern in Sachen Geld auf die Sprünge zu helfen. 
Da werden Arbeitsblätter zu allen möglichen 
Themen kostenfrei in Grundschulen und auch 
in höheren Klassen angeboten. Broschüren 
informieren die jungen Leute über den rich-
tigen Umgang mit Geld und erwecken den 
Eindruck, grundsätzlich zu erklären, was Geld 
ist. Wenn man sich diese Materialien genauer 
ansieht, wird klar, was damit bezweckt wird. 
Die Kinder und Jugendlichen sollen von klein 

auf dazu erzo-
gen werden, 
unser aktuel-
les Scheingeld 
als wirkliches 
und sicheres 
Geld ohne 
große Kritik 
anzuerkennen. 
Daher werden 
von Stiftun-
gen, die dem 
Bundesfinanz-
m i n i s t e r i u m 
nahe stehen, 
Arbeitsblätter 
entworfen, die in ihrer Themenvielfalt Aus-
führlichkeit und Grundsätzlichkeit vorgeben: 
Wirtschaftskreisläufe, Geld und Kredit, Tausch 
usw. werden hier als Unterrichtsthemen ange-
boten. Hehre Bildungsabsichten möchte man 
meinen, doch bei genauerem Durchlesen wird 
klar, dass hier die allergrundsätzlichste Frage 
niemals erörtert wird: was macht richtiges, ge-
decktes Geld eigentlich aus? 

Stattdessen führt die Broschüre der Deut-
schen Bundesbank „Geld & Geldpolitik“ 

die wissbegierigen Schüler eher in die Irre. Sie 
erklärt unsere Banknoten folgendermaßen: 
„Wirtschaftlich gesehen sind unsere Bankno-
ten eine Verbindlichkeit des Eurosystems. Da-
bei handelt es sich aber eher um eine abstrakte 
Verpflichtung. Wer der Bundesbank eine vom 
Eurosystem herausgegebene Banknote vorlegt, 
erhält die Note allenfalls gewechselt, jedoch 
nicht etwa in Gold oder andere Vermögenswerte 
umgetauscht. Die Notenbank kann deshalb im 
Inland bzw. im eigenen Währungsgebiet nicht 
illiquide, also zahlungsunfähig werden. Sie zahlt 
immer mit Geld, das sie selbst schaffen kann“. 
Zur Geldschöpfung wird geschrieben: „Bald 
merkten die Verwahrer, dass sie immer einen 
erheblichen Goldbestand hatten, der niemals 
beansprucht wurde. Sie liehen deshalb Münzen 
aus, und später gaben sie Leuten, die Geldbedarf 

Broschüre der Deutschen Bundesbank: 
Aufklärung im Sinne der Obrigkeit.
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hatten, ganz einfach Quittungen, ohne dass 
diese etwas hinterlegt hatten. Damit war die 
Kreditschöpfung durch die Ausgabe von „unge-
deckten“ Banknoten erfunden. Man bezeichnet 
solches „ungedecktes“ Geld deshalb auch als 
Kreditgeld.“ 

In Bezug auf die umlaufende Geldmenge wird 
ausgeführt, dass es dafür in früheren Zeiten 

sehr exakte Vorschriften gab, und dann wird 
folgende Schlussfolgerung gezogen: „Inzwi-

schen wissen wir, dass derartige Regelungen 
(Anmerkung: der Geldbegrenzung) für die Wer-
terhaltung des Geldes weder ausreichend noch 
erforderlich sind.“ 
Wird Ihnen nun klar, warum wir alle dieses Sys-
tem nie ernsthaft anzweifeln? Uns wurden von 
Kindesbeinen an falsche Informationen von 
„vertrauenswürdigen“ Autoritäten vermittelt 
und wir haben diese treuselig übernommen 
und nie hinterfragt. Schauen wir uns nun die 
weiteren zwei Krisenursachen an. 

Unser heutiges Geldwesen basiert auf dem 
Zinseszins, obwohl das Bürgerliche Ge-

setzbuch die Berechnung von Zinseszinsen 
generell verbietet. Entsprechende Rechtsge-
schäfte werden als nichtig erklärt. Erstaunli-

cherweise sind nur 
Kreditinstitute von 
diesem Verbot aus-
genommen (§ 248 
Abs. 2, BGB). Durch 
den Zinseszinseffekt 
werden die Zinsen 
dem Kapital aufge-
schlagen und wie-
derum verzinst. Was 
sich auf den ersten 
Blick speziell für den 

Sparer als förderlich erweist, ist für Schuldner 
fatal. Folgende Rechenbeispiele verdeutlichen 
dies: 

Würde man 1.000 Euro mit 10 Prozent 
anlegen, so ergäbe dies nach 50 Jahren 

knapp 6.000 Euro. Werden die Zinsen aber 
jeweils dem neu anzulegenden Betrag zuge-
schlagen, kann der Zinseszins dagegen seine 
wundersame Wirkung voll entfalten. Dann 
wird aus den anfänglichen 1.000 Euro eine 
Summe von 117.390 Euro. Noch deutlicher 
sind die Unterschiede nach weiteren 50 Jah-
ren: Bei beständiger Zinsauszahlung wächst 

die Summe nur auf 11.000 Euro. Werden die 
Erträge aber immer wieder mit angelegt, liegt 
das Ergebnis bei sagenhaften 13,78 Millionen 
Euro. Nicht ohne Grund wird der Zinseszins 
auch das „achte Weltwunder“ genannt (Wiki-
pedia.org). 

Der Zinseszins wirkt in unserem Geldsystem 
wie ein Krebsgeschwür, das mit immer 

größerer Geschwindigkeit wuchert und zum 
sicheren Untergang führt. Ein weiteres Beispiel 
mit dem berühmten „Josephspfennig“ zeigt 
die explosive Wirkung: Hätte der Vater von Je-
sus Christus im Jahre Eins für seinen Sohn ei-
nen Pfennig zu 5 % Zinsen angelegt, so wäre 
durch den Zinseszinseffekt bis zum Jahr 1990 
ein Wert entstanden, der sich auf etwa 24 Sex-
tilliarden Euro beliefe. Dies entspricht bei ei-
nem Goldpreis von 20 Euro pro Gramm unvor-
stellbare 136 Milliarden Erdkugeln aus purem 
Gold. Ohne den Zinseszins wäre aus diesem 
Pfennig nur knapp ein Euro geworden. Das Zin-
seszinssystem erfordert ein ständiges zwang-
haftes Wirtschaftswachstum, um die zuneh-
mende Zinslast tragen zu können. Aber auch 
damit kann man es auf Dauer nicht schaffen. 
Früher oder später werden wir von den Lasten 
erdrückt. Alle verschuldeten Staaten stecken in 
dieser Falle. Können Sie sich nun vorstellen, wie 
stark dieser tödliche Mechanismus in unserem 
Finanzsystem wirkt? Der Wachstumszwang 

3. Das Zinseszinssystem, das wie die wuchernden Zellen eines Tumors arbeitet

Recht der Schuldverhältnisse 

(§§ 241-853) § 248 Zinseszinsen

(1) Eine im Voraus getroffene

Vereinbarung, dass fällige Zinsen 

wieder Zinsen tragen sollen, 

ist nichtig.

(2) Sparkassen, Kreditanstalten 

und Inhaber von Bankgeschäften 

können im Voraus vereinbaren, 

dass nicht erhobene Zinsen von

Einlagen als neue verzinsliche

Einlagen gelten sollen. …. 
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führt zu einer höheren Belastung für jeden, zu 
mehr Konkurrenz untereinander, zu immer grö-
ßeren Konzernen, die neue Märkte bis in den 
letzten Winkel der Erde erschließen müssen, ei-
ner stärkeren Ausbeutung unserer Ressourcen, 
mehr Umweltschäden etc. Der Zinseszins ist für 

einen begrenzten Lebensraum, wie es die Erde 
ist, nicht tragbar und muss abgeschafft werden. 
Wir hätten eine Chance, die Fehler zu erkennen 
und zu beheben, wenn es nicht massive Kräfte 
gäbe, die davon profitieren und dies zu verhin-
dern wissen.

Leider stellen sich nur die wenigsten die 
zweite Frage und deshalb haben es einige 

superreiche Familien geschafft, die Welt durch 
die Kontrolle des Geldes zu versklaven. So wie 
Jakob Fugger (auch genannt Jakob der Rei-
che, 1459-1528) im Mittelalter die halbe Welt 
durch Kredite an ausgabenwütige Herrscher 
unter seine Kontrolle brachte, haben es große 
Familien wie Rockefeller, Rothschild, Morgan, 
Warburg, Loeb und andere mit der Gründung 
der privaten amerikanischen Notenbank FED 
im Jahre 1913 geschafft, die Welt zu unterjo-
chen. Sie kontrollieren mit dem US-Dollar die 
Weltreservewährung und damit das Geld der 
meisten Völker der Erde, da diese einen we-
sentlichen Teil ihrer Währungsreserven in US-
Dollar halten. 
Rothschild wurde folgendermaßen zitiert: „Gib 
mir die Macht über das Geld und mir ist egal, 
wer die Regierung stellt.“ Der ehemalige Prä-
sident der Deutschen Bundesbank, Hans Tiet-
meyer, sagte beim Weltwirtschaftsforum in 
Davos bereits 1996 dazu: „Ich habe bisweilen 
den Eindruck, dass sich die meisten Politiker 
immer noch   nicht darüber im Klaren sind, wie 
sehr sie bereits heute unter der Kontrolle der 
Finanzmärkte stehen und sogar von ihnen be-
herrscht werden.“ 

Was bedeutet dies nun für Sie und Ihr Le-
ben? Nun, das Geldsystem ist nicht zu 

retten, d.h. es führt in jedem Falle zu einem 
Neubeginn, einem Crash, einer Währungsre-
form, einem Währungsschnitt oder etwas ähn-
lichem. In der Vergangenheit haben vergleich-
bare Papiergeldsysteme nur ca. 60 bis 80 Jahre 

„überlebt“. Die letzte Weltwirtschaftskrise liegt 
knapp 80 Jahre zurück und die aktuelle läuft 
bereits auf Hochtouren. 

Soweit all die „harten“ Fakten. Es ist wichtig, 
das Ausmaß des Problems zu erkennen, 

um dann richtig reagieren zu können. Die 
Menschen neigen dazu, Unangenehmes zu 
verdrängen und sich lieber mit angenehmen 
Dingen zu beschäftigen. Dabei wäre es für alle 
im ureigensten Interesse, die Dinge zu ändern 
und entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu 
treffen. 

Im nun folgenden zweiten 
Teil umreiße ich mein Kri-

senvorsorgekonzept, das Sie 
umfassend schützt. In mei-
nem Buch „Finanzcrash“ er-
läutere ich das gesamte Vor-
sorgekonzept detailliert und 
liefere genaue Anleitungen 
und Checklisten dazu. Wenn 

Sie diese Krisenvorsorge beherzigen und um-
setzen, sind Sie vorbereitet und können der 
weiteren Entwicklung gelassener entgegen-
sehen. 
Die Welt wird nicht untergehen und nach ei-
nem Abschwung folgt ein Aufwärtstrend. 
Wenn Sie beim Absturz nicht alles verlieren, 
sondern einen (Groß-)Teil Ihrer Werte erhal-
ten und die Weichen in der jetzt aufziehenden 
Krisenzeit richtig stellen, können Sie sogar 
gestärkt aus der Krise hervorgehen. Ich unter-
stütze Sie dabei mit dieser Broschüre und mei-
ner Internetseite www.krisenvorsorge.com.

4. Die Unwissenheit: Geld regiert die Welt – wer aber regiert das Geld?
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senvorsorge reicht bei weitem nicht aus. Es 

wäre natürlich fatal, wenn Sie Ihre Ersparnis-
se oder Ihre Altersvorsorge verlieren würden 
und selbstverständlich müssen Sie besonders 

hierfür eine entsprechende Vorsorge treffen. 
Ich weise allerdings auf vier weitere konkrete 
Maßnahmen hin, die Ihre volle Aufmerksam-
keit verdienen. Um möglichst sicher zu sein, 
sollten Sie folgende Bereiche absichern: 

Im weiteren Verlauf dieser Broschüre gehe ich 
auf die fünf Punkte näher ein. Ich erkläre Ih-

nen, worauf Sie achten sollten, und lege dar, 
wie Sie in jedem Bereich eine solide Vorsorge 
treffen, die Sie beruhigt schlafen lässt und der 
Krise den Schrecken nimmt. Wichtig ist, dass 
Sie rechtzeitig agieren und nicht warten, bis 
Sie unter Zugzwang sind. Sie haben die Wahl, 
ein Krisengewinner zu werden, oder viel bzw. 
alles zu verlieren. Noch ein Hinweis: Besorgen 
Sie das Nötige jetzt, denn wenn eine breitere 
Masse „aufwacht“, bekommen Sie die Produk-

te nicht mehr. Ich sehe dies immer wieder in 
unserem Shop: Sobald es zu einem gewissen 
Thema Schlagzeilen gibt und die Nachfrage 
spürbar anzieht, können die Hersteller nicht 
mehr liefern. In Zeiten der just-in-time-Lo-
gistik gibt es keine nennenswerte Vorratshal-
tung mehr, die Produktionskapazitäten sind 
begrenzt und viele Komponenten werden 
von externen Zulieferern teilweise über weite 
Strecken angeliefert. Auf einen sprunghaften 
Anstieg der Nachfrage ist kaum jemand vor-
bereitet.

Wie können Sie nun dem kommenden Sturm trotzen?

1.  Sicherung des Einkommens 
2.  Aufrechterhalten der Zahlungsfähigkeit und die Rettung der Ersparnisse 
3.  Persönliche Vorräte, die für eine gewisse Zeit ein autarkes Leben ermöglichen 
4.  Maßnahmen für die eigene Sicherheit 
5.  Verbesserung der persönlichen Fähigkeiten
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Als ersten Schritt sollten Sie sofort und 
gründlich prüfen, wie sicher Ihre Einkom-

mensgrundlage ist. Wie verdienen Sie Ihr 
Geld und wie solide und krisensicher sind die 
einzelnen Geldquellen? Die laufenden Ein-
nahmen sind die Grundlage unseres Lebens. 
Brechen sie ein, hat dies weit reichende und 
unangenehme Folgen bis hin zum sozialen 
Abstieg. Eine Zeit lang mag das deutsche, 
recht dicht gewobene soziale Netz noch ei-
nen Schutz bieten. Jedoch sollte man sich 
darauf nicht verlassen, da aufgrund leerer 
Kassen in absehbarer Zeit überall mit deutli-
chen Kürzungen zu rechnen ist, so wie es die 
Menschen in Portugal und Griechenland be-
reits erleben.
 
Angesichts der Tatsache, dass die meisten 
Menschen mit ihrem Geld gerade so hinkom-
men und statt solider Reserven eher Schul-
den anhäufen, verwundert es, dass diesem 
Punkt so wenig Beachtung geschenkt wird. 
Hier reicht es, wenn der Partner den Arbeits-
platz verliert, die Extrazahlungen seitens des 
Arbeitgebers gestrichen werden oder die Er-
löse der eigenen Firma zurückgehen, um das 
Budget zu überfordern. Deshalb sollten Sie 
diesem Bereich frühzeitig und mit Nachdruck 
Ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Egal, 
womit Sie Ihr Geld verdienen – die Gefahr von 
Verlusten ist in nächster Zeit für jeden sehr 
hoch. Selbst wenn bei grober Betrachtung 
noch keine konkreten Gefahren in Sicht sind, 
sollten Sie Ihre Erwerbsgrundlage gründlich 
prüfen. Was könnte bei Annahme des un-
günstigsten Verlaufs passieren? 

Das Gute ist, dass es für die Aktiven und Fä-
higen immer Arbeitsmöglichkeiten gibt 

und diese sie auch finden. Selbst wenn die Ar-
beitslosigkeit in der Krise auf 20 bis 40 Prozent 
steigt, bedeutet dies, dass 60 bis 80 Prozent 
in Lohn und Brot stehen. Dasselbe gilt für Un-
ternehmer: Die Fähigen schaffen es, sich neu 

auszurichten und sich den neuen Verhältnis-
sen anzupassen. Ihr Bestreben muss sein, sich 
in einem schwierigen Umfeld zu behaupten. 

Dabei dürfen Sie sich auch nicht von po-
sitiven Aufschwungsmeldungen der ge-

lenkten Medien aufs Glatteis führen lassen. 
Tatsache ist, dass die meisten Branchen un-
ter der rückläufigen Wirtschaft leiden und 
eher Arbeitskräfte entlassen, als neue Jobs 
zu schaffen. Daher ist die Sicherung des Ein-
kommens für jeden die derzeit vorrangigste 
Krisenvorsorgemaßnahme. Ob Sie Ihr Geld als 
Arbeitnehmer oder Angestellter, Selbständi-
ger, Unternehmer oder Freiberufler, Rentner, 
Pensionär, Anleger, Investor, Schüler, Student, 
Auszubildender oder als Bezieher von Zuwen-
dungen aller Art (Sozialhilfe, Hartz IV, Unter-
halt etc.) verdienen: Sie werden sich weitaus 
mehr als bisher um Ihre Einnahmen bemühen 
müssen. 

Was immer Sie tun, Sie müssen in Ihrem Be-
reich besser, am besten unersetzlich werden. 
Arbeiten Sie sorgfältiger, motivierter, krea-
tiver, bleiben Sie länger und setzen Sie sich 
mehr denn je ein. Auch wenn dies schluss-
endlich vielleicht nicht reicht, um die jetzige 
Stellung zu halten, so verbessert dies Ihre Fä-
higkeiten und steigert Ihr Selbstvertrauen, so 
dass Sie für neue Aufgaben besser gewapp-
net sind. 
Ergreifen Sie die nötigen Maßnahmen früh-
zeitig, denn wenn Sie Ihren Arbeitsplatz erst 
einmal verloren haben, die Erlöse versiegt 
sind oder Ihre eigene Firma pleite ist, dann 
ist es definitiv zu spät. Als ich mich vor Jahren 
mit den finanziellen Fakten beschäftigt habe, 
war mir rasch klar, dass der kommende wirt-
schaftliche Rückgang auch mein Einkommen 
tangieren würde. So begann ich, mir zu über-
legen, wie ich am besten darauf reagieren 
sollte und konnte mir eine neue wirtschaftli-
che Grundlage schaffen. 

1. Sicherung des Einkommens



18

Nie war ein zusätzliches Standbein wichti-
ger als jetzt 

„Aus vielen Töpfen ist gut essen“ – die-
se scheinbare Binsenweisheit wird in 

naher Zukunft stark an Bedeutung gewin-
nen. Sie sollten dies rechtzeitig angehen und 
überlegen, welche Möglichkeiten Ihnen offen 
stehen. Was können Sie tun, um ein zusätz-
liches Einkommen zu erzielen? Reichen Ihre 
bestehenden Fähigkeiten und Talente hierfür 
aus oder ist es erforderlich, dass Sie sich neue 
Kenntnisse aneignen? Ich rate zwar grund-
sätzlich dazu, dass man sein Lebensglück im 
angestammten Gebiet sucht und findet, aber 
angesichts der kommenden Strukturverände-

rungen kann es erforderlich werden, dass man 
völlig neue Wege gehen muss. So werden an 
vielen Orten massiv Firmen schließen und 
Arbeitsplätze abgebaut, so dass einem dann 
nichts anderes übrig bleibt, als sich dieser Ent-
wicklung anzupassen und neue Betätigungs-
felder zu finden. Eine Weigerung bringt nicht 
viel, als Dinosaurier stirbt man bekannterma-

ßen aus. Ein Wechsel ist für all jene machbar, 
die nicht zu viel Angst davor haben. Wie Sie 
nachfolgend unter Punkt Fünf lesen werden, 
sind Sie zu weitaus mehr fähig, als Sie denken. 
Dies finden Sie aber nur heraus, wenn Sie über 
Ihren Schatten springen und aktiv werden. 

Die heutige Zeit bietet aufgeweckten Zeit-
genossen immer noch erstaunliche Mög-

lichkeiten. So kann man bspw. lernen, wie 
man im Internet Handel treibt, oder wie man 
bei Entrümpelungen, Sonderverkäufen und 
ähnlichem an Gegenstände kommt, die für 
andere wertvoll sind. Oder man gibt Nachhilfe, 
berät andere, bietet verschiedene Dienstleis-
tungen an, betätigt sich handwerklich oder 

führt aus, was auch 
immer den eigenen 
Fähigkeiten und Nei-
gungen entspricht und 
wofür eine Nachfrage 
besteht. Alle, die nun 
sagen: „Das geht nicht, 
das kann ich nicht und 
das ist nichts für mich“, 
werden keine neue 
Perspektive finden und 
in schlechten Verhält-
nissen steckenbleiben. 
Die kommenden Zei-
ten werden hart und 
erfordern von jedem 
Einsatz und Kreativität. 
Sie können dennoch 
beruhigt sein. Es steht 
Ihnen offen, alles zu 
erreichen, was Sie sich 
zwingend und nach-

drücklich vornehmen. Ich führe dies im Kapitel 
Fünf „Persönliche Fähigkeiten“ weiter aus. Sie 
werden es schaffen, wenn Sie sich dieser He-
rausforderung wirklich stellen. Etwas Neues 
zu beginnen bedeutet, viele Dinge zu lernen 
und sich theoretisches sowie praktisches Wis-
sen anzueignen. Dies benötigt Zeit, und daher 
sollten Sie möglichst sofort beginnen.
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2. Finanzielle Vorsorge

Im Verlauf der Finanzkrise wurde offensicht-
lich, dass die Grundlage unseres Lebens - das 

Geld - mittlerweile eine sehr fragile Angele-
genheit ist. Die weltweite Verschuldung und 
die Ausweitung der Geldmenge durch die 
Kreditschöpfung der Banken, sowie das reine 
Gelddrucken der Notenbanken höhlen den 
Wert unserer Geldeinheiten immer weiter aus. 
Die Süddeutsche Zeitung hat in ihrem Leit-
kommentar am 1. Oktober 2008 den Finger in 
die Wunde gelegt: 

„Keine Währung ist heute mehr voll durch Gold-
barren abgesichert. Kein Sparkonto ist durch rea-
le Werte wie Autos oder Wohnungen abgedeckt, 
welche einem die Bank im Notfall übergeben 
würde. Das ganze System basiert auf dem Zu-
trauen, dass all die virtuellen Billionensummen 
tatsächlich zur Verfügung stehen. Wenn aber 
Sparer das Vertrauen verlieren, bricht das System 
zusammen. Dann verlieren nicht einfach Banker 
und Aktionäre ihre Dividenden. Dann bekom-
men Firmen keinen Kredit mehr und Maschinen 
stehen still. Weil die Menschen derzeit in rasan-
tem Tempo unsicher werden, steht die Weltwirt-
schaft vor dem Abgrund.“ 

Deutlicher kann man es kaum zu Papier 
bringen und man fragt sich, warum dies 

so still und regungslos zur Kenntnis genom-
men wurde. 
Offensichtlich 
sind die Men-
schen so sehr 
systemgläu-
big und mit 
sich selbst be-
schäftigt, dass 
sie erst dann 
agieren, wenn 

es zu spät ist. Somit muss jeder seine Sparfor-
men auf den Prüfstein stellen und sich fragen, 
wie krisensicher sie sind. Alle Papierwerte ste-
hen vor großen Einbrüchen bis hin zum Total-
verlust. Hierunter fallen insbesondere:

  Kapitallebensversicherungen, 
 Rentenversicherungen
  Bausparverträge
  Festgelder und Sparbücher
  Staatsanleihen, Firmenanleihen und 
 Schuldverschreibungen
  Sonstige Finanzprodukte wie Zertifikate

Im Verlauf der Eurokrise im Jahr 2010 wurde of-
fensichtlich, dass es bei den Rettungsaktionen 

für Irland, Island und Griechenland primär um 
die Rettung von Finanzinstituten wie Banken 
und Versicherungen ging. So war Großbritanni-
en bei der Irlandrettung federführend und die 
Franzosen drängten auf den Rettungsschirm 
für Griechenland. Warum? Deren Banken haben 
sehr viele Kredite in diese Länder vergeben und 
eine Pleite hätte das englische und französische 
Bankensystem in den Abgrund gerissen. Damit 
wären die Gelder der Sparer ebenfalls mit ei-
nem Schlag weg gewesen. 

Lebensversicherungsunternehmen und  Pen-
sionsfonds investieren in „sichere“ Anlagen, 

maßgeblich in Staatsanleihen. Mittlerweile 
wird klar, dass viele Länder die immensen 
Schulden nicht zurückzahlen können. Dies 
wird künftig zu massiven Abschreibungen 
und enormen Verlusten für diese Gesellschaf-
ten und damit deren Sparern führen. Millionen 
von Menschen stehen in Europa vor einer un-
gewissen Situation. Von den versprochenen 
bzw. erhofften Werten wird nicht viel übrig 
bleiben - erst Recht nicht im Rentenalter. Ich 
empfehle, rechtzeitig Lebensversicherungs-
verträge, Rentenverträge, Bausparverträge, 
etc. aufzulösen und das Geld gemäß der nach-
folgenden Vorgehensweise anderweitig zu 
sichern. 
Die BAFIN verfügt bereits jetzt über die recht-
liche Handhabe, um im ernsten Krisenfall 
Kündigungs- und Auszahlungsstopps für Le-
bensversicherungsverträge zu verhängen (bei 
fortlaufender Beitragspflicht für die Versiche-
rungsnehmer!).
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Schaut man sich die Satzung des Bundesver-
bands Öffentlicher Banken Deutschlands e. 
V. (Stand 04.05.2007) an, erkennt man, dass 
dieser Fonds keineswegs eine Absicherung für 
uns Sparer darstellt.

So heißt es dort im § 13 »Ausschluss von
Rechtsansprüchen« zum Beispiel: »Auf das 
Eingreifen oder auf Sicherungsleistungen des 
Fonds besteht kein Rechtsanspruch. Das gilt 
sowohl für die Mitglieder als auch für deren 
Kunden oder sonstige Personen.« Oder weiter 

im § 15 »Sicherungsfall« (auszugsweise): »… 
Eine allgemeine Krise der Kreditwirtschaft 
kann keinen Sicherungsfall begründen …«

Betrachtet man die derzeitige Wirtschafts-
lage, wird einem schnell klar, dass der Fonds 
im Rahmen der aktuellen Finanzkrise nicht 
eingreifen würde.

Sie können diese Satzung komplett von unse-
rer Seite www.krisenvorsorge.com herunter-
laden.

Einlagensicherungsfonds – Absicherung 
nur zu Alibizwecken? 

Viele denken, dass ihre Ersparnisse sicher 
seien, weil wir doch den Einlagensiche-

rungsfonds haben. Darauf sollte sich jedoch 
kein Sparer verlassen. Erstens wurde dessen 
Guthaben in Höhe von knapp 4,5 Mrd. Euro von 
der Lehman Brothers-Pleite nahezu aufgezehrt 
und zweitens zeigt die nachfolgende Satzung, 
dass er im Rahmen einer „allgemeinen Krise“ 
nicht greifen würde. Und diese haben wir außer 
Frage seit knapp vier Jahren. Daher lehnt man 
sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man 

sagt: „Das Anlegergeld bei deutschen Instituten 
ist nicht sicher!“ Es steht allein die „Merkel- Ga-
rantie“ im Raume, die natürlich keinerlei Geset-
zeskraft hat. Sie hilft Ihnen genauso wenig wie 
Norbert Blüms Versprechen „die Rente ist si-
cher“. Man kann und muss dazu raten: Nehmen 
Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand und treffen 
Sie jetzt sofort klare Maßnahmen, die ich nach-
folgend näher beleuchten werde. 

Geben Sie den festen Glauben an das Papier-
geld auf, prüfen Sie all Ihre Geldanlagen 

gründlich und schichten Sie bedarfsgerecht 
um.

Und was ist mit Immobilien?

Nicht wenige empfehlen Immobilien als 
Kriseninvestment. Das mag auf den ers-

ten Blick sinnvoll erscheinen, weil ein Haus ein 
solider Sachwert ist. Wir haben jedoch in den 
USA, in Spanien, aber bereits auch bei uns in 
Deutschland gesehen, wie sehr die Immobilien-
preise nachgeben, wenn die Kaufkraft einbricht 
und Menschen wegziehen. In verschiedenen 
Städten in den USA kann man mittlerweile 
Häuser für einen Dollar kaufen. In Spanien oder 
Irland sind derzeit auch absolute Schnäppchen 
möglich. Eine Katastrophe für die Immobilien-
besitzer. Ein schönes Haus – aber auch ein „sicherer“ Wert?
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Betrachtet man das Immobiliengeschäft nä-
her, werden zahlreiche Gefahren erkennbar: 

 Die Immobilienpreise sind unmittelbar ab-
hängig von der Wirtschaftskraft der Menschen. 
Diese wird in Kürze auf breiter Ebene einbre-
chen und zu einem Preisrückgang bei Immobi-
lien führen. 
 Bei fremdfinanzierten Immobilien droht bei 
einem Rückgang des Immobilienwertes die 
Gefahr von Nachschussforderungen der Bank. 
Die Bank kann jederzeit unter Bezugnahme auf 
ein neues Gutachten den Wert der Immobilie 
niedriger festsetzen und weitere Sicherheiten 
bzw. eine Sondertilgung fordern. Ebenso könn-
te Ihre wirtschaftliche Situation schlechter be-
wertet werden, wenn beispielsweise Ihre Firma 
nicht mehr gut läuft oder Sie in einer Branche 
tätig sind, die als unsicher eingestuft wird. Oder 
wenn Ihr Ehepartner den Arbeitsplatz verliert, 
Ihr Wertpapierdepot weniger wert ist oder ähn-
liches. 
 Bei Mehrfamilienhausanlagen besteht die 
Gefahr, dass einige Miteigentümer insolvent 
werden und unfähig sind, die laufenden Ne-
benkosten zu bezahlen. In solch einem Fall 
bleibt dem Verwalter nichts anderes übrig, als 
sich vorerst an die verbleibenden zahlungsfähi-
gen Miteigentümer zu wenden. Somit drohen 
aus diesem Grunde Sonderzahlungen und ein 
Verfall der Immobilie, da der Geldmangel zum 
Hinausschieben nötiger Instandhaltungs- und 
Verbesserungsmaßnahmen führt. 
 Mietausfälle oder Mietnomaden führen zur 
Unterdeckung. Das aktuelle Mietrecht unter-
stützt und deckt schlecht zahlende Mieter und 
es ist anzunehmen, dass die mieterfreundlichen 
Gesetze im Krisenfall eher zunehmen, da der 
Gesetzgeber will, dass die Menschen unterge-
bracht sind. Somit wird es für Sie schwieriger, auf 
säumige Mieter frühzeitig den entsprechenden 
Druck auszuüben, um zu Ihrem Recht und an 
Ihr Geld zu kommen. Sollten Sie Ihre Immobilie 
finanziert haben, wird die Bank bei ausbleiben-
den Mieten skeptisch und kann auch deshalb 
neue Forderungen stellen. 
 Im Krisenfall drohen Zwangsabgaben seitens 

der Kommunen und des Staates. Um ihre klam-
men Kassen zu füllen, erhöhen Gemeinden die 
Grundsteuern und die Gebühren für Wasser, 
Müllabfuhr, Kinderbetreuung etc. Ebenso wer-
den Anliegerbeiträge für Erschließungsmaß-
nahmen erhoben. Sollte der Staat in akute finan-
zielle Probleme geraten, droht wie nach dem 
Krieg eine Sicherungshypothek. Dies bedeutet, 
dass auf jedes Haus und jedes Grundstück eine 
Hypothek für den Staat eingetragen wird, die 
man dann über Jahre oder beim Verkauf der Im-
mobilie abbezahlen muss. Wie der Name schon 
sagt, ist eine Immobilie nicht mobil und daher 
den Zugriffen des Staates ungeschützt ausge-
liefert. 

Sollten Sie persönlich in Not geraten oder 
zwingt Sie eine lokale Veränderung - bei-

spielsweise die Pleite eines großen Arbeitgebers 
etc. - zum Verkauf, so stehen Sie diesbezüglich 
vor einer schweren Aufgabe. Denn die Veräuße-
rung eines Hauses oder einer Wohnung, dau-
ert schon in „normalen“ Zeiten gut und gerne 
ein halbes bis ein ganzes Jahr. In Krisenzeiten, 
in denen generelle Unsicherheit herrscht und 
Geld, besonders auch die Darlehen rar sind, ist 
es noch viel schwerer und langwieriger, eine Im-
mobilie an den Mann zu bringen. Zudem ist die 
Frage, welchen Preis man in solch einer Notsitu-
ation erzielen wird. 

Sehr gefährlich sind alle Immobilien, die mit 
einem Fremdwährungsdarlehen finanziert 

worden sind. Das war vor allem in Österreich 
und in osteuropäischen Ländern wie Ungarn 
sehr beliebt. Dort haben viele Immobilienkäufer 
ihre Darlehen in Schweizer Franken abgeschlos-
sen, weil die Schweizer Zinsen günstiger sind. 
Aufgrund der Probleme in der Europäischen 
Union wertet der Franken nun auf und erhöht 
die Darlehen und die laufenden Raten entspre-
chend. In Ungarn stehen deshalb Hunderttau-
sende vor der Pleite. Österreichischen Schuld-
nern droht die gleiche Katastrophe. Jedem 
derartigen Darlehensnehmer muss man eine 
sofortige Umschuldung nahe legen.
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Meine Empfehlung: 

 Verkaufen Sie die Immobilien jetzt - notfalls 
auch mit Verlust! Dies gilt auf jeden Fall für 
vermietete und fremdfinanzierte Immobilien. 
Alarmstufe Rot besteht bei Fremdwährungs-
darlehen. 

 Sie sollten derzeit keine Immobilien kaufen. 
In geraumer Zeit werden sie deutlich güns-
tiger sein, da aufgrund der wirtschaftlichen 
Probleme immer mehr Menschen ihre Objekte 
verkaufen und Banken weniger Darlehen aus-
reichen. Als Ausnahme wären gegebenenfalls 
Objekte akzeptabel, die man mit Eigenmitteln 
zum Selbstbezug bzw. zur Selbstversorgung 
erwirbt. Trotz aller Nachteile vernichten Im-
mobilien im Crashfall weniger Geld als reine 
Papiergeldanlagen. Somit könnte man sie im 
Falle hoher eigener Ersparnisse als Zusatz-
überlegung mit einbeziehen.

Reduzieren Sie Ihren Lebensstandard 

Leben Sie sparsam und reduzieren Sie Ih-
re Ausgaben. Die Höhe des eigenen Ein-

kommens haben Sie nicht immer selbst in 
der Hand. Diesbezüglich entscheiden andere 

Faktoren wie der Arbeitgeber, die Kunden, 
die allgemeine Wirtschaftslage, politische Ent-
scheidungen etc. Über die eigenen Ausgaben 

können Sie jedoch selbst bestimmen. Leben 
Sie jetzt sparsam und geben Sie weniger aus. 
In der weiteren Krisenzeit ist jeder auf die ho-
he Kante gelegte Euro buchstäblich Gold wert. 
Man kann ohne weiteres auch mit 90 % seines 
Einkommens gut leben. Leider neigt man da-
zu, das gesamte verfügbare Geld auszugeben, 
weil man es „sich ja leisten kann“. So passiert es 
dann, dass die Ausgaben im selben Maße wie 
das Einkommen - oder gar schneller - steigen. 
So trägt man dann schicke Designerkleidung, 
fährt anstelle des günstigen Golfs ein schickes 
Cabriolet, wohnt statt in der kleinen Wohnung 
im netten Reihenhaus und verbringt den Ur-
laub dann lieber in Übersee. Das Problem 
dabei ist oft, dass es sich bei den Ausgaben 
überwiegend um Fixkosten handelt, die man 
im Falle eines Einkommensrückgangs nicht so 
schnell reduzieren kann. 

Um Geld auf die hohe Kante zu legen, muss 
man einem klaren finanziellen Konzept 

folgen und sich selbst „überlisten“, weil nur die 
wenigsten dem allgegenwärtigen Konsum-
zwang widerstehen können. Der gewünschte 
Sparbetrag muss als Ausgabe tituliert werden 
und sofort auf die Seite gelegt oder auf ein 
anderes Konto gebucht werden. Falls das Geld 
auf dem Konto bleibt, findet sich rasch ein ver-
lockendes Angebot und weg ist es. Dieser Rat-
schlag ist besonders in der Familie, der Firma 
oder einem Verein wichtig. 
Deshalb sollten Personen, die als verlässlich, 
vernünftig und rational gelten, die Finanzpla-
nung übernehmen, und die Beträge auf die 
Seite legen. Man wird erstaunt sein, wie sich 
alle daran gewöhnen und mit dem verblei-
benden Geld gut zurechtkommen. Dies ist 
der sicherste Weg, um ein solides finanzielles 
Polster zu schaffen. Falls Sie dies bisher noch 
nicht gemacht haben, so beginnen Sie einfach 
jetzt. Nehmen Sie keine Kredite in Anspruch, 
erst recht keine Konsumenten- und Disposi-
tionskredite. Gewöhnen Sie sich an, zuerst zu 
arbeiten, zu sparen und dann das Gewünschte 
zu kaufen.
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Zahlungsfähigkeit aufrechterhalten - Bar-
geldvorrat:   

Im Falle starker Verwerfungen auf den Finanz-
märkten kann es sein, dass entweder die Re-

gierung oder die Aufsichtsbehörden die Ban-
ken für einige Tage schließen. Dies nennt man 
„Bankfeiertage“. Diese werden in unruhigen 
Zeiten für einen bestimmten Zeitraum aus-
gerufen, um den Markt zu stabilisieren oder 
irgendwelche Rettungsaktionen zu tätigen, 
ohne dass die Marktteilnehmer eingreifen 
können. Diese Bankfeiertage können sich über 
wenige Tage oder auch einige Wochen erstre-
cken. In dieser Zeit bekommt man weder Geld 
am Automaten, noch funktionieren EC- oder 
Kreditkarten und auch das Onlinebanking 
liegt brach. Sobald diese Bankenschließung 
aufgehoben wird, dauert es zwei bis sechs Wo-
chen, bis der Zahlungsverkehr wieder wie ge-
wohnt funktioniert. Wir haben in den letzten 

Jahren erlebt, dass große Rettungsaktionen 
immer am Wochenende oder an Feiertagen 
stattfanden, an denen die Marktteilnehmer 
keine Handlungsmöglichkeiten hatten. Das ist 
keine rein theoretische Überlegung, sondern 
eine reale Gefahr, der wir seit dem Ausbruch 
der Krise mehrfach gegenüber standen. Nach 

der Pleite von Lehman Brothers im Oktober 
2008 hätte es leicht dazu kommen können, 
ebenso Anfang 2010 im Rahmen der Grie-

chenlandpleite, danach im Zusammenhang 
mit dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts bzgl. der Griechenlandhilfe oder dann  
mit dem Beschluss des Rettungsschirms 
EFSF.- Wie würden Sie ohne den Giralverkehr 
Ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen? Denn 
Miete, Essen, Benzin, Telefongebühren, Darle-
hensraten, Kleidung usw. wollen weiterhin be-
zahlt werden. Bei der Insolvenz der Weserbank 
im Herbst 2008 mussten die Menschen knapp 
sechs Wochen ausharren, bis sie wieder über 
ihre Guthaben verfügen konnten. 
Es wurde von Betroffenen berichtet, die ih-
re Verwandten und Freunde um Geld bitten 
mussten, um die alltäglichen Ausgaben be-
streiten zu können. Daher sollten Sie zuhause 
Bargeld in Höhe von ein bis drei Monatsaus-
gaben parat halten. Dieser Bargeldvorrat soll-
te aus kleinen Euroscheinen (5er, 10er, 20er 
und maximal 50er Scheinen) und zusätzlich 
in Form einer zuverlässigen Fremdwährung, 
wie dem Schweizer Franken und der Norwe-
gischen Krone, bestehen. Die Beimischung 
einer Fremdwährung in Höhe eines Drittels ist 
für den Fall gedacht, dass der Euro nicht mehr 
akzeptiert wird. 

Die Neuausrichtung und Absicherung der Finanzen sieht so aus:
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Silber – das Zahlungsmittel in der Krise: 

Was würde geschehen, wenn der Euro 
platzt und von anderen nicht mehr als 

Zahlungsmittel akzeptiert wird? Wie würden 
Sie in solch einem Fall bezahlen? Dann wür-
de sehr wahrscheinlich Silber das Tauschgeld 
sein, da es ein Zahlungsmittel mit innerem 
Wert und Gold hierfür zu wertvoll ist. In frühe-
ren Zeiten konnte man mit einer Unze Silber 
eine Familie circa eine Woche lang ernähren. 
Dies dürfte heutzutage nicht mehr reichen, 
da die Preise gestiegen sind. Möglicherweise 
benötigt man künftig drei bis fünf Unzen pro 
Woche. Anzunehmen ist, dass die künftigen 
Verwerfungen einige Monate anhalten. So-
mit sollte jeder Haushalt als Notzahlungsmit-
tel - inklusive eines guten Sicherheitspolsters 
- mindestens 150 bis 500 Münzen zu je einer 
Unze vorhalten. 

Manch einer wird nun fragen, wie sich der 
Wert einer Silbermünze im Krisenfall fi-

xiert. Darüber sollte man sich nicht viele Ge-
danken machen. Die Menschen wollen und 

müssen tauschen, und es findet sich schnell 
ein Wert, der dann über Medien, Verbraucher-
schützer, Internetseiten und Aushänge be-
kannt gemacht wird. Bei der Euro-Einführung 
haben wir dies schon erlebt. 

Einen Teil Ihres Geldes sollten Sie verfüg-
bar halten (Cash oder Tagesgeldkonten) 

In deflationären Zeiten - so wie wir sie jetzt 
erleben - werden alle Luxusartikel (Autos, 

Immobilien, Kunst, Möbel etc.) günstiger. Das 
heißt, das Geld gewinnt an Kaufkraft und man 
verliert somit nicht viel bzw. nichts, wenn man 
sein Geld zu Niedrigzinsen auf ein jederzeit 
verfügbares Tagesgeldkonto legt oder es in 
Cash zuhause aufbewahrt. Sicherheit und Fle-
xibilität sind deutlich wichtiger als die Rendite. 
In der jetzigen Zeit, wo das Geld überall fehlt, 
ist Bargeld König. Als Barzahler sind Sie überall 
willkommen, bekommen Rabatte und können 
ideal verhandeln. Sobald es zum Crash und 
zu Bankenschließungen kommt, bleiben Sie 
zahlungsfähig und Ihre Verluste halten sich in 
Grenzen, weil Sie agieren können.
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Grundausstattung an Edelmetallen

Als nächste Vorsorgemaßnahme sollten 
Sie sich eine Grundausstattung an Edel-
metallen zulegen

Für Ihre unmittelbare Vermögenssicherung 
sollten Sie sich einen Grundstock an Edel-

metallen zulegen. Diese Grundlage würde ich 
mit einem Wert von ca. 15.000 Euro beziffern 
und zu einem Drittel in Gold und zu zwei Drit-

teln in Silber aufteilen. Ich erläutere dies nach-
folgend genauer. Gold und Silber besitzen im 
Gegensatz zum Papiergeld einen inneren Wert 
und die Menschen vertrauen ihnen seit Jahr-
tausenden. 
Kommt es zu einem Kollaps der Papierwährun-
gen, wird eine Flucht in sichere Edelmetalle ein-
setzen und der Preis dafür wird entsprechend 
steigen.

Warum empfehle ich eine Aufteilung von 
1/3 Gold und 2/3 Silber?

Kein Mensch kann die Zukunft genau vor-
hersagen und exakt erahnen, was in wel-

cher Form auf uns zukommen wird. Daher 
sollte man die Vorsorge auf verschiedene 
Beine stellen, um für verschiedene Szenarien 
gewappnet zu sein. 

Es gibt konkrete Argumente für Gold und 
wiederum spezielle für Silber. Anzunehmen 
ist, dass Silber als Zahlungsmittel im Krisenfall 
und auch als Wertspeicher vorteilhafter als 
Gold ist. Dennoch ist Gold seit Jahrtausenden 
das Geld der Menschen und für den Fall, dass 
man einen größeren Wert von A nach B bewe-
gen muss, ist Gold die bessere Wahl, da Silber 
sehr voluminös und schwer ist. 

Für Gold spricht:

  Die Menschen vertrauen Gold seit knapp   
 6.000 Jahren.
  Es wird weltweit jederzeit wie Geld 
 betrachtet.
  Es ist wertvoll, man kann mit kleinem 
 Volumen große
 Werte bewegen
 (siehe Bild).
  Es ist mobil und 
 flexibel.
  Von staatlicher
 Seite ist es schwer
 zu greifen.
  Es kann nicht 
 wie Papiergeld 
 endlos vermehrt
 werden.

Goldmünzen zu 1 Unze 
(Philharmoniker) 

1 Box mit 500 Silbermünzen 
zu je 1 Unze (Philharmoniker)

Goldbarren, 50 g

Hierfür kommen beispielsweise folgende Münzen oder Barren infrage:

Ein Kilo Gold im Wert von knapp 
41.000 Euro in der Hosentasche.
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Für Silber - das unterschätzte Edelmetall - 
spricht: 
 Es gibt auf der Welt deutlich weniger phy-
sisch existierendes Silber als Gold. Die Bestän-
de des vorhandenen Silbers entsprechen nur 
einem Siebtel des Volumens des geförderten 
Goldes, weil Silber im Gegensatz zu Gold in 
vielen Anwendungen unwiederbringlich ver-
braucht wird und die Bestände daher 
abnehmen. 
 Die abbaubaren Silberressour-
cen reichen nach heutigem Kennt-
nisstand noch ca. 20 bis 30 Jahre. 
Man kann sich leicht ausrechnen, 
wie sich der Preis alleine aufgrund 
dieser Tatsache entwickeln muss. 
 Silber ist in vielen Anwendungs-
bereichen wie z.B. in der Elektro- und Medi-
zintechnik, in der Wasseraufbereitung oder 
Industrie unersetzlich. Selbst wenn der Silber-
preis deutlich ansteigt, würden die Hersteller 
nicht auf Silber verzichten können, weil es 
kein alternatives Metall gibt, das dieselben Ei-
genschaften aufweist. Zudem beeinflusst die 
geringe Menge Silber in einem Lichtschalter 
oder Handy den Produktpreis nicht sonder-
lich. Mangels einer Alternative sind die Her-
steller gezwungen, Silber im Notfall auch teu-
er einzukaufen. 

Nach Möglichkeit alle Schulden 
tilgen 

Als nächste Vorsorgemaßnahme sollten Sie 
möglichst schnell alle Schulden tilgen, da 

jegliche Art von Verbindlichkeiten in der Krise 
belastend oder gar gefährlich sind. Viele den-
ken, eine kommende Hyperinflation ermögli-
che es ihnen, die bestehenden Schulden mit 
etwas Gold oder erworbenen Sachwerten zu 
tilgen. Das ist eher unwahrscheinlich, da die 
Meisten die vorrausgehende wirtschaftlich 
schwere Zeit finanziell nicht unbeschadet 
überstehen und von ihren Schulden erdrückt 
werden. Diese Art der Entschuldung wäre 
möglich, wenn es gelingt, auch in schwie-

rigsten wirtschaftlichen Zeiten ausreichend 
liquide zu bleiben, um die Darlehensverpflich-
tungen jederzeit einzuhalten. Dies schaffen je-
doch nur die wenigsten und daher sollte man 
die Finger davon lassen. Zudem gibt es einige 
Variablen, die solche Pläne durchkreuzen kön-
nen. So könnten Notgesetze beschlossen wer-
den, die die Vertragsinhalte und Zinsen von 

Darlehen (zum Schutz der Banken 
und zum Nachteil der Kreditneh-
mer) neu bestimmen. – Hier steht 
die Gewinnmöglichkeit in keinem 

akzeptablen Verhältnis zum 
Risiko und daher sollte man 
solch eine Spekulation erst 
gar nicht angehen. In unsi-

cheren Zeiten stellen Darlehen 
eine unnötige und potenziell gefährliche Be-
lastung dar, weil die Gläubiger selbst in Geld-
not geraten können und ihre Forderungen 
entsprechend unnachgiebig geltend machen. 
Es gibt weitere Gründe, die gegen Schulden 
sprechen: 
 Das Einkommen sinkt, die Darlehen und die 
Darlehensraten bleiben jedoch unverändert 
hoch. Dies bedeutet, dass die Schulden nomi-
nell steigen. 
 Im Krisenfall, wenn das Geld schon an allen 
Ecken und Enden fehlt, schmerzt jeder abflie-
ßende Euro. 
 Die Sicherungsobjekte (Immobilien, Aktien, 
Wertpapiere etc.) fallen unter den Beleihungs-
wert, es folgen Nachschussforderungen sei-
tens der Bank. 
 Der Darlehensgeber kann mit der Begrün-
dung, dass sich die wirtschaftliche Situation 
verschlechtert habe, Druck ausüben oder gar 
die Darlehen kündigen. (Siehe die neuen AGB 
der Banken, die zum 31.10.2009 gültig wur-
den.) 
Tipp: Wenn man nicht alle Darlehen tilgen 
kann, sollte man eine Reserve anlegen, so dass 
man auch in finanziell schweren Zeiten die Ra-
ten jederzeit vereinbarungsgemäß bedienen 
kann. In Krisenzeiten werden Darlehensneh-
mer, die ihre Raten bezahlen, sehr geschätzt.

Gold
Silber

Mengenverhältnis des 
weltweit verfügbaren 
Goldes und Silbers
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Falls darüber hinaus Geld vorhanden ist, 
empfiehlt es sich, weitere Edelmetalle zu 
kaufen.

Aufgrund der unsicheren Lage kann man 
die Empfehlung aussprechen, bis zu 50 % 

des verfügbaren Vermögens in Edelmetalle zu 
investieren. 
Hierfür kommen dann auch größere Einheiten 
infrage wie beispielsweise 1 kg Silberbarren 
oder - münzen, 5 kg Silbermünzen oder 50 g, 
100 g oder 250 g Goldbarren.

Wichtiger Hinweis zur Lagerung der Edel-
metalle: 

Einen Grundstock an Gold und Silber bis zu 
einem Wert von ca. 30.000 Euro sollten Sie 

im unmittelbaren Zugriff aufbewahren. Das 
könnte zuhause, bei vertrauenswürdigen Ver-

wandten, oder in einem externen Keller erfol-
gen. Dies ist Ihre Grundabsicherung, wenn alle 
Stricke reißen. Über diesen Betrag hinaus emp-
fehle ich ein Schließfach in der Schweiz oder in 

Liechtenstein. Ein Schließfach in Deutschland 
oder anderen EU-Ländern ist nicht empfeh-
lenswert, da hier die Gefahr einer staatlichen 
Beschlagnahmung zu groß ist. Natürlich kann 
es im Krisenfall geschehen, dass die Schweiz 
und Liechtenstein eine Zeit lang Einreisebe-
schränkungen verhängen und man während 

dieser Perioden nicht an seine Edel-
metalle kommt. Dies überbrückt man 
mit dem vorgenannten jederzeit er-
reichbaren Grundstock. Alles Wesent-
liche, was Sie zu Gold und Silber wis-
sen müssen, und 
welche Fehler 
Sie vermeiden 
sollten, steht in 
meinem Buch

„Finanzcrash – 
die umfassende 
Krisenvorsorge“.

1 kg Silbermünze Silber 1 kg Barren 50 g Goldbarren
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Persönliche Vorsorge (Vorräte)

Wir leben nur scheinbar in einer „sicheren“ 
und perfekt strukturierten Welt. Unsere 

heutige Versorgung basiert auf einem ausge-
klügelten just-in-time-System, bei dem das 

meiste dann produziert und geliefert wird, 
wenn es tatsächlich ge- oder verbraucht wird. 
Es gibt kaum nennenswerte Vorräte und nur 
begrenzte Produktionskapazitäten. Unsere 
arbeitsteilige Welt besteht aus sehr feinglied-
rigen Ketten und wir sehen anhand lokaler 
Ereignisse oder Unglücksfälle, wie schnell 
gewohnte Abläufe aus den Angeln gehoben 
werden: 

 Im Herbst 2009 ging eine Tankkartenfirma 
Pleite und sofort blieben Lkws in ganz Europa 
liegen, weil die Fahrer den Treibstoff nicht be-
zahlen konnten. 
 Der Vulkanausbruch in Island im April 2010 
hat dazu geführt, dass tausende Flüge gestri-
chen wurden und Geschäftsleute und Urlau-
ber festsaßen. Bei einigen großen Autoher-
stellern kamen die Bänder zum Stehen, weil 
für die Produktion benötigte Teile nicht mehr 
eingeflogen werden konnten. 
 Beim Wintereinbruch Ende 2010 brach der 
Verkehr in Nordrhein Westfalen zusammen, 

Hunderttausende kamen nicht zur Arbeit, es 
gab tausende Unfälle mit unzähligen Verletz-
ten. Manche Flughäfen wurden tagelang ge-
schlossen. 
 Ein gekenterter Tanker blockierte im Januar 
2011 den Rhein und bereits nach acht Tagen 
verkündete die Firma BASF, dass es aufgrund 
des fehlenden Nachschubs zu Produktions-
stopps kam. 
Was denken Sie, wird passieren, wenn es zu ei-
nem europaweiten oder gar globalen Zusam-
menbruch des Finanzwesens kommt? Wenn 
plötzlich die Geldautomaten streiken, Aktien-
kurse kollabieren, Banken schließen und Ge-
schäfte geplündert werden? - Plötzlich bricht 
u n s e r e 
heile Welt 
zusammen 
und wir 
fühlen uns 
binnen Mi-
nuten um 
Jahrzehnte 
zurückge-
worfen. Wir sind leider nicht gut auf Störun-
gen der Versorgung vorbereitet. Der moderne 
Mensch, dabei ganz besonders die jüngere 
Generation, erachtet eine Vorratshaltung als 
nicht besonders wichtig. Vielen anderen, ins-
besondere den Haushalten in Städten, fehlt 
schlicht und einfach der nötige Platz. Daher 
trifft ein Versorgungsengpass im Falle „X“ eine 
denkbar unvorbereitete Bevölkerung.  Wollen 
Sie sich dieser Gefahr aussetzen oder rechtzei-
tig vorsorgen? Das Bundesamt für Zivilschutz 
rät seit Jahren, dass jeder Haushalt Vorräte für 
mindestens zwei Wochen bereithalten sollte. 
Die Behörde geht jedoch nur von lokalen Un-
glücken wie einem Hochwasser oder einem 
Lawinenabgang aus. Wir stehen jedoch ange-
sichts der weltweiten Finanzkrise vor weitaus 
größeren Problemen und daher halte ich einen 
umfangreicheren Vorrat für unumgänglich. Ist 
solch‘ ein Überfluss für immer garantiert?

Ist solch‘ ein Überfluß für immer garantiert?
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Was essen Sie, wenn die Geschäfte ge-
schlossen bleiben bzw. die Regale leer 
sind? 

Wir leben in einem sehr dicht besiedelten 
Land, das sich im Falle zusammenbre-

chender Märkte nicht selbst ernähren kann. 
Die Notvorräte unseres Landes reichen nur 
für wenige Tage. Im konkreten Krisenfall wäre 
es sehr ungünstig, wenn Sie Ihre Edelmetalle 
oder andere wertvolle Güter aus purer Not 
sogleich gegen das Lebensnotwendigste ein-
tauschen müssten. Auch wenn es derzeit noch 
relativ unwahrscheinlich klingt, sollte man die 
Vorzeichen richtig deuten. Vor knapp einem 
Jahr - dies war bis dahin nicht im Entferntes-
ten vorstellbar - stürzte die Wirtschaft in Island 
urplötzlich ab. Aufgrund der Währungsabwer-
tung brachen die Importe ein und viele Regale 

blieben leer. Dies zog sofort gewalttätige Ran-
dale nach sich und geschah in einem europäi-
schen Land, das bis dahin noch als siebtreichs-
tes Land der Erde gegolten hatte. Warum sollte 
dies bei uns undenkbar sein? Deshalb sollte 
jeder Haushalt grundlegende Vorräte anlegen. 
Dies umfasst im Wesentlichen: 

Lebensmittel 

Lagern Sie Lebensmittel, sodass Sie sich für 
einige Wochen autark und ohne den Be-

such eines Geschäftes ernähren können. Hier-
für eignen sich lang haltbare Nahrungsmittel 
wie Nudeln, Reis, Konserven, Dosenfisch, ein-
gelegtes Gemüse usw. Gewürze, Zutaten, Sau-
cen, Essig, Salatöl, Hefe, Zucker, Salz etc. sollten 
nicht vergessen werden. Von eingefrorenen 
oder von Kühlung abhängigen Lebensmitteln 
sollten Sie absehen, da diese im Falle eines 
Stromausfalls schnell verderben und daher 
keine Sicherheit darstellen. Die Regel Num-
mer 1 im Krisenfall lautet: Keine Umstellung 
der Ernährung! Denn eine Ernährungsumstel-
lung im Krisenfall verkraftet man nicht, wenn 
die physischen und psychischen Belastungen 
sehr hoch sind. Daher sollte man das einla-
gern, was man bereits zu sich nimmt oder sei-
ne Ernährung bereits im Vorfeld entsprechend 
anpassen. Das gilt auch für die  sogenannte 
Langzeitnahrung. Wenn Sie solche bevorra-
ten, sollten Sie diese gelegentlich verzehren, 
um sich daran zu gewöhnen. 

Die ideale Krisennahrung: 

Schaut man sich in der Geschichte unserer 
Vorfahren weiter um, so erweist es sich, 

dass alle Hochkulturen vor allem naturbelas-
sene Getreidekost zu sich nahmen. Denn im 
Getreide sind grundsätzlich alle lebensnot-
wendigen Grundstoffe enthalten. Neben den 
hochwertigen Kohlehydraten und Eiweißen 
enthält das Getreidekorn auch die notwen-
digen Vitamine, Spurenelemente, Öle und 
Fermente. Da diese Inhaltsstoffe sehr ausge-
wogen und im idealen Mischungsverhältnis 
enthalten sind, können die im Korn enthalte-
nen Nährstoffe vollständig verdaut werden 
und stehen dem Organismus zur Verfügung. 
Diese positiven Eigenschaften gehen jedoch 
durch die Weiterbearbeitung des frischen 
Korns verloren, weshalb ein Frischverzehr not-
wendig ist. Der menschliche Organismus hat 
sich im Laufe der Jahrtausende auf diese ur-
sprüngliche Getreidekost eingestellt. Die kla-
ren Vorteile Ihrer eigenen Getreideversorgung 
sind auf einen Blick: 
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Langzeitnahrungsmittel:

Für die persönliche Vorsorge eignen sich 
zusätzlich oder alternativ zum Getreide 

auch Langzeitnahrungsmittel, die bis circa 
15 Jahren haltbar sind. Damit können Sie die 

Ernährung Ihrer Familie für Wochen oder Mo-
nate sicherstellen. Sie sind hierbei variabel 
und können die Vorratshaltung nach Ihren 
Vorstellungen gestalten. Es kommen folgende 
Produkte infrage:

 Kosteneffizienz, da das Getreide noch unbe-
arbeitet und damit günstig ist 
 Genuss durch wohlschmeckende eigene 
Kreationen 
 Gesundheit und Lebensfreude pur, weil die 
Nährstoffe noch enthalten sind
 Unabhängigkeit, weil Sie die Nahrungsmit-

tel selbst herstellen und nur das Getreide be-
schaffen und lagern müssen
 Krisenvorsorge leicht gemacht durch Bevor-
ratung von haltbarem und gesundem Getrei-
de aller Art 
Man kann damit die Ernährungsgrundlage für 
viele Monate sicherstellen. 

Haltbarkeit: 
Die erprobte und getestete Langzeithaltbar-
keit liegt bei ungefähr 15 Jahren, auch wenn 

das angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften nur mit 
knapp zwei Jahren angegeben wird.

Grundnahrungsmittelpaket

Dosenbrot

Getreide

Grundnahrungsmittelpaket für 365 Tage

30 Tage Paket (auch vegetarisch erhältl.)

einen Brotbackautomaten

90 Tage Paket

Notration BP-5 in einer Art Müsliriegel

eine Getreidemühle

Sie benötigen hierfür:
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Trinkwasser 

Ohne Nahrungsmittel kann der Mensch 
wochenlang überleben, ohne Trinkwas-

ser jedoch nur wenige Tage. Auch wenn es bei 
uns oft regnet, kann es durch Sabotage, tech-
nische Defekte, Stromausfall, Unwetter, strei-
kende Mitarbeiter etc. schnell zu Störungen in 
der Wasserversorgung kommen. Wasser aus 
Flüssen, Seen und Bächen ist oft mit Bakteri-
en und Viren belastet und muss aufbereitet 
werden. Daher sollte jeder Haushalt einige Ka-
nister, Wasseraufbereitungsmittel sowie einen 
mobilen Wasserfilter besitzen. 

Hygieneartikel 

In Krisenzeiten ist Sauberkeit und Hygiene von 
höchster Bedeutung. Legen Sie sich einen an-
gemessenen Vorrat an Seifen, Reinigungs- u. 
Desinfektionsmitteln, Tüchern, Windeln, Da-
menbinden, Toilettenpapier etc. an. Mit Mi-
crofasertüchern können Sie ohne zusätzliche 
Reinigungsmittel putzen und sauber machen. 

Ebenso gehört eine Not-Toilette zur Krisen-
grundausstattung. Wenn kein Wasser fließt, 
funktionieren die sanitären Anlagen nicht 
mehr und dies ist besonders in Stadtwohnun-
gen ein großes Problem.

Verbrauchsartikel

Alle jederzeit benötigten Gegenstände wird 
es in der Krise nicht in der gleichen Menge 

und Verfügbarkeit wie jetzt zu kaufen geben. 
Scheinbare Kleinigkeiten müssen bevorratet 
werden wie Glühbirnen, Schrauben, Dübel, 
Nägel, Dichtungen, Batterien etc.
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Technische Hilfsmittel

Es gibt einige technische Hilfsmittel, die 
im Notfall wichtig sein werden. Wie sind 

Sie vorbereitet, wenn der Strom ausfällt? Die 
Heizung kalt bleibt? Das Telefon und das 
Handy nicht mehr funktionieren? Auch das 

sind Fragen, die wir uns aus Bequemlich-
keit schon lange nicht mehr stellen. Jedoch 
könnten wir diese Fahrlässigkeit bald bereu-
en, wenn die Finanzkrise zu Ausfällen und 
Störungen führt.

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer tech-
nischer Hilfsmittel. Diese finden Sie auf 

unserer Seite www.krisenvorsorge.com mit 
einer genauen Beschreibung. 

Oder wir senden Ihnen unsere Produktaufstel-
lung per Post zu. Für jegliche Fragen können 
Sie uns gerne täglich unter 089-89311518 an-
rufen.

Tischkurbellampe

Funksprechgerät

Solarlader

Petromax

Kurbel-Weltenempfänger

Multitool

Petroleumofen

Fahrradanhänger

Gut sortiertes Werkzeug
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Maßnahmen für die eigene Sicherheit

Maßnahmen für die eigene Sicherheit 
(Selbstschutz) 

Aufgrund der genannten Verwerfungen 
muss man mit Übergriffen und einer deut-

lich erhöhten Kriminalität rechnen. Gleichzei-

tig wird der Schutz durch die Sicherheitsbe-
hörden aufgrund von Überlastung abnehmen. 
Die wichtigste Vorsorgemaßnahme ist es, alles 
dafür zu tun, erst gar nicht in solch eine Situa-
tion zu geraten. Denn bei einer Konfrontation 
mit kaltblütigen Kriminellen stehen die Chan-

Jeder, der denkt oder erwartet, dass die kom-
mende Krise friedlich ablaufen wird, irrt. 

Wenn Menschen in Not sind, erwachen die 
Urinstinkte wieder und jeder kämpft um sein 
eigenes Wohl. Dies trifft ganz besonders auf 
unsere schlecht vorbereiteten Mitmenschen 
zu. Erschwerend kommt hinzu, dass dann un-
sere Ordnungskräfte überfordert sein werden 
und wir, auf uns alleine gestellt, für die eigene 
Sicherheit sorgen müssen. Daher muss eine 
mehrstufige Vorsorge getroffen werden:

1. Netzwerke knüpfen – gemeinsam ist man 
stärker 
2. Das eigene Zuhause sichern 
3. Die eigene Selbstverteidigungsfähigkeit her-
stellen 

Gemeinsam ist man stärker, deshalb sollte 
man frühzeitig Gleichgesinnte suchen 
und mit ihnen kooperieren

 Ein gutes Verhältnis mit den Nachbarn und 
Mitbewohnern herstellen
 Ähnlich denkende Menschen in der unmit-
telbaren Umgebung finden
 Netzwerke, Stammtische oder ähnliches 
gründen und gemeinsam konkrete Vorsorge-
maßnahmen erarbeiten

Sicherheit der Wohnstätte prüfen

 Rollladensicherung gegen unbefugtes Hoch-
schieben zulegen
 Gitter an Erdgeschoss- oder rückseitigen 
Fenstern anbringen
 Lichtschächte sichern, Schlösser erneuern, 
Einstiegsmöglichkeiten verhindern
 Unauffällige Kameras an unüberschaubaren 
Ecken installieren
 Garage und Schuppen absperren und um-
herstehende Gerätschaften sichern oder weg-
schließen.

Rollladenschutz VideokameraFenster vergittern
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cen für „Otto-Normalbürger“ äußerst schlecht. 
Wenn ein brutaler Räuber vor Ihnen steht 
und sofort losschlägt, sein Messer zückt oder 
gar vor dem Einsatz einer Schusswaffe nicht 
zurückschreckt, dann haben Sie vermutlich 
kaum Chancen. 

Daher ist es wichtig, von vornherein un-
auffällig zu leben und jegliche Nähe und 

vor allem jeden Kontakt, soweit es irgendwie 
möglich ist, mit solchen Personen zu meiden. 
Sie können für Ihren eigenen Schutz sehr viel 
tun, wenn Sie einige grundlegende Ratschlä-
ge beachten. Selbstverteidigungsexperten 
weisen darauf hin, dass die Vermeidung von 
Übergriffen das Wichtigste ist und man ca. 80 
% aller Übergriffe von vornherein ausschlie-
ßen kann, indem man: 

1. Gefährliche Umgebungen und Situationen 
meidet 
2. Aufmerksam ist und seine Umgebung stets 
gut beobachtet 
3. Wehrhaft ist und einen entsprechenden Ein-
druck erweckt 

Daher sollten Sie folgende Vorsichtsmaß-
nahmen treffen:

 Sich mit der Bedrohung beschäftigen und 
sich psychologisch darauf einstellen
 Körperlich fit sein, Sport treiben, ins Fitness-
Studio gehen, einen Selbstverteidigungskurs 
oder ähnliches besuchen
 Erlaubte Abwehrmittel zulegen: Pfeffer-
spray, Pfefferspraypistole, Teleskop-Abwehr-
stock, Selbstverteidigungsschirm etc.
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Kommen wir nun zur wahrscheinlich wich-
tigsten Vorsorgemaßnahme, den persön-

lichen Fähigkeiten. Das bisher beschriebene 
Vorsorgekonzept ist sehr wichtig und stellt 
eine unverzichtbare Vorbereitung für Ihre 
weitere Zukunft dar. Nur wenn Sie umfassend 
vorgesorgt haben, können Sie äußerst un-
angenehme Notsituationen verhindern. Sie 
sollten aber einen Schritt weitergehen und 
den letzten großen Bereich nicht außer Acht 
lassen: den der persönlichen Fähigkeiten. In 
der näheren Zukunft werden Sie mit neuarti-
gen Herausforderungen und Aufgaben kon-
frontiert, die nicht immer einfach sein werden, 
aber über Ihr Wohl und Wehe entscheiden. 
Das Problem dabei ist nicht, dass die kom-
menden Anforderungen zu schwer und für Sie 
nicht zu bewältigen sind, sondern dass es sich 
um ungewohnte und neuartige Problemstel-
lungen handelt, auf die Sie nicht, oder nur sehr 
schlecht, vorbereitet sind. Wir alle sind durch 
die angenehmen und geordneten Verhältnis-
se der letzten Jahrzehnte verwöhnt worden 
– ich möchte sogar sagen verweichlicht. Wir 
sind im Leben auch dann vorangekommen, 
wenn wir den einfachen Weg eingeschlugen 
und unangenehmen Problemen aus dem Weg 
gingen. Es war nicht erforderlich, sich über Ma-
ßen um den Arbeitsplatz, das Einkommen, die 
Unterkunft zu bemühen, oder sich in direkter 
Konkurrenz anderen gegenüber zu stellen. Es 
war ja genug für alle da! Wir bewegten und 
bewegen uns in einem gewissen Rahmen, 
dessen Eckpunkte oftmals durch andere wie 
den Arbeitgeber, den Chef, den Hauptauf-
traggeber, den Stammkunden, den Staat, usw. 
festgelegt und permanent aufrecht erhalten 
wurden. Wir haben uns so sehr an die An-
nehmlichkeiten gewöhnt, dass wir in vielerlei 
Beziehung nicht mehr in der Lage sind, ohne 
die bestehenden Strukturen zurechtzukom-
men. Unser Lebensweg ist zumeist in ruhigen, 
geordneten Bahnen verlaufen. Von der Schule 
über die Ausbildung und das Studium ging 

es ins Arbeitsleben. Viele Lebensläufe weisen 
kaum mehr als einen Arbeitgeber auf und 
viele denken, die Welt geht unter, wenn sie 
diesen verlieren. Dieses Korsett hat uns zwar 
eingeschränkt und uns Freiheit genommen, es 
gab aber auch Halt und Struktur. 

Wir stehen jedoch vor neuen Zeiten: Viele 
werden ihren Arbeitsplatz verlieren und 

es folgt nicht gleich die nächste Anstellung, 
weil die potenziellen Arbeitgeber verschwun-
den sind, oder es zu viele andere Arbeitssu-
chende gibt. Das soziale Netz wird löchriger, 
die Möglichkeiten unserer Freunde zu helfen, 
nehmen ab, weil sie es selbst immer schwerer 
haben. Es droht ein bislang nicht für möglich 
gehaltenes Abrutschen. Jeder von uns muss 
seine grundlegenden Probleme, mehr denn 
je, auf sich selbst gestellt lösen. Und dies in ei-
nem äußerst schweren Umfeld mit negativen 
Nachrichten, schlechten Perspektiven, einer 
grassierenden Arbeitslosigkeit, Geldnot, Frus-
tration, Armut usw. In dieser Gemengelage 
stellt sich die Frage, inwiefern Sie mental in der 
Lage sind, mit den auf Sie zukommenden Auf-
gaben fertig zu werden. Können Sie in solch 
einem Umfeld bestehen? Sind Sie fähig, auf 
jegliche Widrigkeiten positiv zu reagieren und 
für alle Herausforderungen eine Lösung zu 
finden? Verfügen Sie hierfür über das nötige 
Selbstvertrauen und den Mut, die Probleme 
gezielt anzugehen? Oder werden Sie an sich 
zweifeln, den Lebensmut verlieren, depressiv 
werden, Zukunftsängste bekommen usw.? 
Sollte das Letztere geschehen, so geraten Sie 
ins Hintertreffen und selbst die ausgefeilteste 
Vorsorge greift dann nicht, da Sie der Kern des 
Vorsorgegerüsts sind.

Die gute Nachricht lautet: Es gibt eine Mög-
lichkeit, über den eigenen Schatten zu 

springen und sich so zu verbessern, dass Sie 
alle kommenden Probleme bewältigen kön-
nen. Diesen Weg kann jeder gehen und es gibt 
grundlegend kaum eine Einschränkung. Es 
spielt dabei keine Rolle, ob man alt, jung, plei-
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te, deprimiert, arbeitslos, Hartz IV-Bezieher, 
oder was auch immer ist. Jeder kann sich in 
sagenhaftem Maße verbessern, um alle kom-
menden Herausforderungen zu bewältigen 
und seine Probleme zu lösen. Es ist dabei nicht 
ausschlaggebend, wo und wie man lebt und 
ob man über Geld verfügt oder nicht. Selbst 
Bildung spielt dabei nur eine untergeordne-
te Rolle. Die einzigen Eigenschaften, die man 
dafür braucht, sind solche, die jeder hat bzw. 
aufbringen kann, wie Ehrgeiz, Motivation, 
Lernbereitschaft, etwas Mut und die Fähigkeit, 
seine innewohnende Trägheit zu überwinden. 
Wichtig ist, frühzeitig damit zu beginnen, da 
es sich hierbei um einen längeren und konti-
nuierlichen Prozess handelt und sich manche 
Erfolge erst nach und nach einstellen. Man 
muss den Weg der oben beschriebenen „Ver-
weichlichung“ umkehren und beginnen, seine 
persönlichen Fähigkeiten im täglichen Leben 
aktiv zu fördern. Diesbezüglich sollte man drei 
grundlegende Fakten zur Kenntnis nehmen:  

 Jeder ist fähig, alle auf ihn einströmenden 
Probleme erfolgreich zu lösen 
 Grundsätzlich neigt der Mensch dazu, un-
angenehmen Dingen, solange es irgendwie 
möglich ist, aus dem Weg zu gehen und Prob-
leme vor sich her zu schieben 
 Die Fähigkeit zur Problemlösung entwickelt 
man erst in dem Moment, wenn man diesen 
Aufgaben unmittelbar gegenübersteht (und 
es keinen anderen Ausweg mehr gibt)

Sie sollten bereits jetzt lernen, den Härten des 
Lebens standzuhalten, um den künftigen Her-
ausforderungen besser vorbereitet entgegen-
treten zu können. Folgende kleine Geschichte 
soll dies verdeutlichen: Versuchen wir uns eine 
Szene aus dem Wilden Westen zu Zeiten von 
Lucky Luke vorzustellen. Eine Person fährt in 
einem Zug, es bollert ein Ofen und es ist be-
haglich warm. Allerdings flammen Gerüchte 
auf, wonach die Banditen die nächste Brücke 
über einem Canyon gesprengt haben. Unser 
Protagonist erkennt die Gefahr und hat die 

Möglichkeit den fahrenden Zug zu verlassen 
und auf ein neben dem Zug galoppierendes 
Pferd aufzuspringen. Er öffnet das Fenster 
und streckt die Hand hinaus. Der kalte Fahrt-
wind reißt seine Hand sofort nach hinten. 
Er erschrickt und weicht blitzartig zurück. Er 
probiert es nochmals, streckt seinen Kopf raus 
und der Wind bläst ihm hart ins Gesicht. Als er 
sich weiter hinausbeugt, rüttelt der Fahrtwind 
heftig an seinem Körper. Andere Passagiere 
probieren es auch, lassen sich aber vom kal-
ten Wind einschüchtern und flüchten wieder 
in den warmen Zug. Sie hegen die Hoffnung, 
dass es doch noch gut ausgehen und der Lok-
führer richtige reagieren wird und sie retten 
wird. Unser Held stellt sich dem Gegenwind 
und wagt sich erneut nach draußen. Es ist 
Anfangs ein harter Kampf. Jedoch begreift er 
rasch, wie er einen besseren Stand bekommt 
und auch der Körper kommt mit der Kälte 
schnell zurecht. Er springt auf das Pferd und 
muss als ungeübter Reiter die nächste Hürde 
nehmen und Kontrolle darüber gewinnen. So 
beginnt er, sich in dieser „rauen“ Umgebung 
zu behaupten. Im Nu hat er die Fähigkeiten 
entwickelt, die er sich in der Geborgenheit 
des Zuges niemals angeeignet hätte. Während 
sich die anderen Zuginsassen immer größere 
Sorgen machen, jedoch weiterhin hoffen, dass 
der Lokführer die Situation doch noch irgend-
wie retten kann, stehen seine Chancen bereits 
weitaus besser. Er ist zwar weiter sehr gefor-
dert und plagt sich noch mit dem ungehorsa-
men Pferd ab, hat sein Schicksal jedoch selbst 
in der Hand und kann sich aus eigener Kraft in 
Sicherheit bringen.

Was soll uns diese kleine Geschichte verdeutli-
chen? Sobald Sie aktiv werden und Ihre Pro-
bleme angehen, entwickeln Sie die dafür nö-
tigen Fähigkeiten und sind in der Lage, diese 
in Ihrem Sinne zu lösen. Bitte lesen Sie über 
diesen wichtigen Satz nicht einfach so hinweg: 
Er ist der Schlüssel für Ihr Leben und Ihre Zu-
kunft und er eröffnet Ihnen alle Möglichkei-
ten. In dem Maße, wie Sie sich Ihren Aufgaben 
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stellen, oder sich herausfordernde und span-
nende suchen, wachsen Sie in dem entspre-
chenden Gebiet. Dies geschieht im mentalen 

Bereich genauso 
wie im körper-
lichen: Muskeln 
vergrößern sich 
in dem Moment 
- aber nur dann 
- wenn sie be-
lastet werden 
und dadurch 
ein Anreiz zum 
Wachsen be-

steht. Setzt man das Training dann wieder aus, 
erschlaffen Sie umgehend. Im persönlichen 
Bereich ist es genauso. Wir entwickeln uns nur, 
wenn wir uns konkreten Herausforderungen 
stellen. Wird man beispielsweise als ungeübter 
Redner aufgefordert, ein Referat vor anderen 
zu halten, so muss man sich sehr überwinden 
und die Aufregung ist groß. Genauso geht es 
einem beim ersten Bewerbungsgespräch oder 
wenn man die Führung einer Gruppe über-
nimmt. Oder wenn man ein Geschäft in einer 
neuen Größenordnung abschließt und neue 
Risiken eingeht. Mit dem Bewältigen solcher 
Aufgaben überwindet man seine persönli-
chen Barrieren und steigert die eigenen Fähig-
keiten. 
Probieren Sie es aus: Schauen Sie sich Ihr 
Leben an und überlegen Sie, in welchen Be-
reichen Sie sich verbessern möchten (oder 
müssten). Suchen Sie sich in diesen Gebieten 
herausfordernde Aufgaben und gehen Sie die-
se an. Zunächst werden Sie mit Ihren inneren 
Widerständen konfrontiert und müssen sich 
überwinden. Sie erkennen aber schnell, dass 
Sie das Bewältigen solcher Probleme voran-
bringt. Auf diese Art werden Sie immer fähiger 
und Sie sind dann in der Lage, ständig größere 
Probleme zu bewältigen. Es gibt dabei einige 
erstaunliche Folgewirkungen. Wenn Sie so 
agieren, gehen Sie nach kurzer Zeit Aufgaben 
und Probleme an, die Sie sich zu Beginn weder 
vorgestellt noch zugetraut haben. Die Selbst-

sicherheit und Ihr Mut steigern sich in einem 
erstaunlichen Maße und motivieren Sie zu 
immer neuen Taten. Dies trägt Sie unentwegt 
nach vorn und bereichert Ihr Leben ungemein. 
Sie fühlen sich tatkräftig und werden aufkom-
menden Problemen gegenüber immer resis-
tenter. Natürlich muss man für die erfolgrei-
che Umsetzung 
noch einige 
weitere Grund-
lagen kennen. 
So sollten Sie 
wissen, wie Sie 
Ihren inneren 
Schweinehund 
besiegen, mit 
den unvermeid-
baren Rück-
schlägen klar-
kommen, sich selbst motivieren und einiges 
mehr. Ich bin sicher, dass Sie bereits jetzt schon 
einiges davon richtig machen. Sobald Sie dies 
systematisch einsetzen und im Rahmen eines 
ganzheitlichen Konzepts verfolgen, kommen 
Sie in Ihrem Leben deutlich besser voran und 
werden krisensicher. 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kurzen 
Auszug aus meinem Ebook „Persönliche Fä-

higkeiten“ einen Einblick in diese interessante 
Thematik geben. Über fünfundzwanzig Jahre 
praktische Erfahrung, das Studieren zahllo-
ser Bücher und die anschließende gründliche 
Auswertung meines Werdegangs ergaben 
ein erstaunliches Konzept, das jeder nutzen 
kann. Sie haben weitaus mehr Einfluss und 
Gestaltungsmöglichkeiten in Ihrem Leben, 
als Ihnen wahrscheinlich bewusst ist. Das 
Sprichwort „Jeder ist sein Glückes Schmied“ ist 
absolut zutreffend und mit dem von mir zu-
sammengestellten Leitfaden gebe ich Ihnen 
den Schlüssel dazu. Bestellen Sie mein Ebook 
„Persönliche Fähigkeiten“ und tauchen Sie in 
eine spannende Welt ein, die Sie einen großen 
Schritt weiterbringt. Sie finden es unter www.
persoenliche-faehigkeiten.de. Auf Wunsch ist 
es auch in gedruckter Form erhältlich.

Der Idealzustand:

Kein Problem bringt 
Sie aus der Ruhe.
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Epilog

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Bro-
schüre die wichtigsten Eckdaten zur aktu-

ellen Krise mitteilen. Aufgrund der tiefgrei-
fenden Fehler im Finanzsystem kommen wir 
nicht einfach so davon. Es muss zu einem Neu-
beginn kommen und dieser wird mit gravie-
renden Verlusten für die Masse der Menschen 
verbunden sein. Daher ist jeder aufgerufen, 
eine möglichst umfassende Vorsorge zu tref-
fen. Diese Broschüre bietet nur Raum für einen 
kurzen Abriss. Das vollständige Krisenvorsor-
gekonzept habe ich in meinem Buch „Finanz-

crash – die umfassende Krisenvorsorge“ und 
auf meiner Internetseite www.krisenvorsorge.
com beschrieben. Dort finden Sie auch aktu-
elle Informationen und weitere wichtige Hin-
weise. 
Bitte scheuen Sie sich nicht, uns bei Fragen zu 
kontaktieren. Unsere Daten finden Sie auf der 
nächsten Seite. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute! 

Gerhard Spannbauer
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Notizen



BESTELLKARTE

Anschrift

Ich bin an der Krisenvorsorge interessiert und bitte um Ihre Kontaktaufnahme:
 Vorträge zur Finanzkrise
 Produktempfehlungen zur Krisenvorsorge  Kauf von Gold und Silber

Ich bestelle:

Exemplare des Buches „Finanzcrash – die umfassende Krisenvorsorge“
für je € 19,95.

Exemplare der DVD „Krisenvorsorge – die umfassende Krisenvorsorge“
für je € 14,95.

Exemplare dieser Broschüre in gedruckter Form zur Weitergabe an andere. 
Sie können diese in benötigter Anzahl gratis von uns anfordern.

Vorname, Nachname:

Straße:

PLZ, Ort

Telefon:

E-Mail:

überreicht von:

 Bitte nehmen Sie meine 
E-Mail-Adresse für Newsletter 
und zukünftige Informationen auf.



Bitte per Fax an 089 - 893 115 20 oder per Post an:
Gerhard Spannbauer Krisenvorsorge

Bahnhofstraße 106 · 82166 Gräfelfing 
Telefon: 089 - 893 115 18 Telefax: 089 - 893 115 20

E-Mail: info@krisenvorsorge.com
Internet: www.krisenvorsorge.com

Sie können uns bei Fragen zur Krise jederzeit anrufen!


