Die Risiken eines Krieges in Europa steigen rapide an!

Am 24-02-2022 um 5 Uhr Morgens hat sich die Welt wie wir sie bisher kannten
grundlegend verändert. Russland hat die Ukraine militärisch angegriffen. Die Vorzeichen
eines Krieges waren bereits vorgezeichnet. Anfang Dezember 2014 hat eine Gruppe
couragierter Persönlichkeiten einen schriftlichen Appell verfasst, der den Titel trug:
„Wieder Krieg in Europa? Nicht in unserem Namen!“. Unter den Unterzeichnern waren
hochangesehene Adlige, ehemalige Bundespräsidenten, Minister, Juristen, Unternehmer
und viele weitere vertreten. Sie warnten vor der Osterweiterung der NATO und sahen
einen sich abzeichnenden Krieg. Wie reagierten die Regierungsverantwortlichen? Sie
ließen einen Gegenappell verfassen und setzten ihren Kurs ungebremst fort.
Die Warnungen des ehemaligen russischen Präsidenten und
Friedensnobelpreisträgers Michail Gorbatschow, der Westen
provoziert den 3. Weltkrieg mit seiner Osterweiterungspolitik,
wurden genauso wie viele andere in den Wind geschossen. Er
warnte bereits am 29. Januar 2015, dass die USA einen neuen
kalten Krieg begonnen haben, der zu einem atomar geführten 3.
Weltkrieg führen könnte. Gegenüber dem Magazin Spiegel sagte
er, ein großer Krieg in Europa sei etwas, was man nicht einmal in
Erwägung ziehen sollte, und warnte, "ein solcher Krieg würde
heute wohl unweigerlich in einen Atomkrieg münden … Wenn
angesichts dieser aufgeheizten Stimmung einer die Nerven
verliert, werden wir die nächsten Jahre nicht überleben.".
Michael Schilling, CC BY-SA 3.0,via Wikimedia Commons

Der Ukraine-Krieg hat eine harsche und
geschlossene westliche Reaktion mit schweren
Sanktionen gegen Russland hervorgerufen. Sie
haben schwere Erschütterungen an den Finanzund Rohstoffmärkten erzeugt, was wir derzeit als
Vorstufe in milder Form erleben. Die Inflation zum
Beispiel befand sich bereits vor der russischen
Invasion im Steigflug. Sie wird weiter zulegen,
sofern die Lage sich nicht beruhigt. Aber das ist nur
ein kleiner Teil des großen Problems. Das globale
Finanz- und Wirtschaftssystem droht zu implodieren. Die Finanzmärkte stehen unter
hohem Stress. Die aktuelle Situation ist weitaus schwerwiegender, als der Ausbruch der
Finanzkrise im Jahr 2008. Es ist wichtig sich umfangreich mit diesem Thema zu
beschäftigen und allem voran sich finanziell abzusichern. Wer diesbezüglich keine
Vorsichtsmassnahmen trifft, kann Haus und Hof verlieren.
Sie sollten dringend auf Finanzexperten hören und
wenn Sie klug sind ihre Ratschläge umsetzen. Das
wird Ihnen im absoluten Notfall finanzielle Sicherheit
geben. Als Finanzlaien sind die meisten unter uns
mit der jetzigen Situation überfordert. Guter Rat
muss nicht teuer sein! Allen voran sollte die Qualität
passen. Lesen sie daher dringend die kurze Analyse
der besten Finanzexperten durch:
Übersicht - Die besten Finanzexperten

Unterbrechung der Lieferketten
In der Welt in der wir aufgewachsen sind, wurden wir mit Überfluss überschüttet. Je nach
Größe des Geldbeutels bekamen wir, was das Herz begehrte. Die Regale der
Lebensmittelläden waren prall gefüllt. Die
Betonung liegt bei „waren“. Viele große
Ketten wie Metro, Wal Mart, etc., haben seit
einigen Wochen klamm heimlich Regale
abgebaut. Die Flure sind breiter geworden,
bei Reduzierung des Warenangebots. Mit
dem Abbau der Regale wurde dieser
Umstand kaschiert. Sicher hätte es einen
schlechten Eindruck auf die Kunden
gemacht, wenn sie lange Flure mit
weitgehend leeren Regalen im Blick gehabt
hätten.

Das sind wahrhaftig traurige und zugleich
wachrüttelnde Bilder, nicht wahr? In den
kommenden Monaten kann es zu
Lebensmittelknappheit kommen, was wir im
Westen in dieser Form seit Ende des 2.
Weltkrieges nicht gesehen haben. Dabei
reden wir nur von den Auswirkungen der
IST-Situation. Die gegen Russland
ausgesprochenen Sanktionen haben nicht
nur die Finanzmärkte an den Abgrund
gebracht. Die Realwirtschaft wurde
ebenfalls stark beschädigt. Hiervon sind die Liefer- und Produktionsketten betroffen. Hinzu
kommt, dass die stark anziehenden Energiekosten den Agrarsektor in die Insolvenz treibt.
Die jetzige Situation ist mit der großen Depression im letzten Jahrhundert in verstärkter
Form vergleichbar.
Für Menschen wie uns, die in Frieden aufgewachsen sind, ist ein Krieg und dessen
Konsequenzen bisher undenkbar gewesen. Wir wogen uns in Sicherheit. Doch das ändert
sich gerade vor unseren Augen in bahnbrechender Geschwindigkeit. Experten warnen!
Bei weiterer Eskalation zwischen dem Westen und Russland ist ein großer Krieg in Europa
unvermeidbar. In Anbetracht der extrem hohen Risiken ist neben der finanziellen
Absicherung, der Aufbau von Lebensmittelreserven und ein medizinisches Notfallkit von
elementarer Wichtigkeit. Eine Checkliste/Übersicht hilft Ihnen die wichtigsten Sachen zu
organisieren.
Wer klug ist baut sich ein Notfallkit für den Ernstfall auf. Dabei gibt es viel zu beachten.
Welche Vitamine, Salze und anderen Utensilien sollten in keinem Fall fehlen? Eine
umfangreiche Checkliste hilft bei der Vorbereitung und Besorgungen:
Checkliste Notfallkit

