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Der grosse Umbruch 
Mit dem Projekt «The Great Reset» verfolgen die Mitglieder des WEF 

gemäss Wikipedia eine globale Agenda zur «Neugestaltung der 

weltweiten Gesellschaft und Wirtschaft im Anschluss an die COVID-

19-Pandemie». Dass es so weit kommen musste, ist nicht weiter 

erstaunlich. 

Bereits vor über dreissig Jahren waren mir die «Grenzen des 

Wachstums» bekannt. Ich konnte vom Club of Rome eine kleinere 

Version der Weltsimulation beziehen. Diese zeigte auf, wie 

Bevölkerungsanzahl, Verbrauch an Ressourcen, Umweltbelastung 

und mehr zusammenhängen. Mir eröffnete sich damals das erste 

Mal die Welt des kybernetischen, vernetzten Denkens. Vorlesungen 

von Prof. Dr. Frederic Vester ergänzten diese. Mir wurde klar, dass 

es fünf vor Zwölf ist, wenn die Menschheit in dieser Welt bestehen 

soll. In der Publikation «Der Mensch an der Jahrtausendwende» 

gingen mein Vater und ich bereits 1994 auf diese Probleme ein und 

zeigten Lösungswege auf. 

Immer wieder wurden die Menschen darauf hingewiesen, wie 

wichtig Umweltschutz sei, wie wichtig Energie sparen sei, wie 

wichtig die Bevölkerungskontrolle sei. Doch weder Industrie noch 

der einzelne Mensch waren bereit, etwas von dem Erreichten 

aufzugeben. Fortschritt und Wachstum waren unaufhaltsam. Heute 

bezahlen wir den Preis dafür. 

Jetzt ist es fünf nach Zwölf. Die Welt ist im freien Fall und es stellt 

sich nur noch eine Frage: Wie prallen wir auf? Es kommt mir so vor, 

wie ein neugieriges Kind, das auf einem Berg einen Schneeball wirft, 

naiv und ohne die Konsequenzen abschätzen zu können. Der 

Schneeball rollt den Berg hinab, wird grösser und grösser. Kurze Zeit 

später stürmt eine Lawine tosend dem Tal entgegen, unaufhaltbar. 

Kann man dem Kind einen Vorwurf machen? Wohl kaum. 

Grosse Denker haben erkannt, dass die Welt nicht mehr gerettet 

werden kann, wenn der Einzelne gefragt ist. Wie viele Menschen 
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kennen Sie, deren ökologischer Fussabdruck nicht über Eins liegt? 

Und wie ist das bei Ihnen? Schauen Sie hier selbst nach: 

https://www.wwf.ch/de/nachhaltig-leben/footprintrechner 

Normalerweise würde man nach dieser Erkenntnis anfangen, 

Energie zu sparen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Immer mehr 

Systeme werden auf Strom umgestellt: Fahrräder, Autos, Häuser 

(Smart-Living) etc. Im Gegenzug werden stabile Stromlieferanten 

vom Netz genommen, weil diese bekanntermassen für die Umwelt 

schädlich sind. Die Krise ist vorprogrammiert. 

Ein paar weitere Beispiele zeigen auf, dass die Menschheit in ihrer 

Endzeit lebt. 

Wirtschaft 

Unsere Zins- und Zinseszinswirtschaft konnte nur aufgrund von 

Crashs und Kriegen überleben. Das System steht heute wieder un-

mittelbar vor einem Kollaps, bzw. soll im Herbst 2020 bereits 

kollabiert sein. Nur Unmengen an Zuschüssen, konnte diesen Koma-

Patienten noch am Leben erhalten. Dank der Umverteilung von 

Geldern durch die ausgerufene Corona-Krise konnten die 

Milliardäre ihr Vermögen in einem Jahr um 60 Prozent(!) steigern. 

Und wer hat das bezahlt? Die Staaten, letztlich aber wir 

Steuerzahler. Nur durch einen weltweiten Zusammenbruch oder 

einen dritten Weltkrieg scheint ein Neustart (Reset) möglich.  

 

Reproduktion 

Ein mir bekannter Professor für Gynäkologie ist der Meinung, dass 

der Mensch ab dem Jahr 2050 ausstirbt. Die Belastung der Umwelt 

an Xenohormonen (z.B. Rückstände der Antibaby-Pille im Trink-

wasser, Weichmacher in PET, Kosmetika, Sonnenschutzmittel etc) 

und dem genschädigenden Elektrosmog haben dazu geführt, dass die 

https://www.wwf.ch/de/nachhaltig-leben/footprintrechner
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Spermien beim Mann deutlich angeschlagen sind. Anfangs 2019 

bestätige eine Studie der Universität Genf, dass bei jungen Männern 

nur noch 38 Prozent die Normwerte der erforderlichen 

Spermienqualität erfüllen. Aber auch die Mitochondrien in den 

weiblichen Eizellen sind beeinträchtigt. Heisst: Die Kinderlosigkeit 

nimmt drastisch zu, bis hin zur endgültigen Unfruchtbarkeit von 

Mann und Frau. Die weltweite, experimentelle Gen-Therapie am 

Menschen (irrtümlich als Corona-Impfung bezeichnet), dürfte hier 

noch einen weiteren Beitrag dazu leisten. 

Nervensystem 

Pestizide gehören zu den Hauptursachen für Störungen des Nerven-

systems. Durch einen Medizinwissenschaftler habe ich von einer 

Studie des MIT erfahren, die zwischenzeitlich nicht mehr für die 

Öffentlichkeit zugänglich ist. In den USA seien im Jahr 2018 rund 

ein Drittel der Kinder mit neurologischen Störungen auf die Welt 

gekommen. Grund: Die fatale Kombination von Glyphosat und 

Elektrosmog. In den nächsten 50 Jahren soll jedes Kind in den USA 

mit neurologischen Störungen geboren werden, also 100 Prozent. In 

der Schweiz ziehen wir schnell nach. Und was mich am meisten 

bestürzt hat: Den Menschen ist das egal! In der Abstimmung im Juni 

2021 haben sich bis zu 70 Prozent der Bevölkerung für verseuchtes 

Trinkwasser sowie Pestizide in Kleider, Möbeln und Lebensmitteln 

ausgesprochen. Lieber billig als gesund. Dabei kann zwischenzeitlich 

bei fast allen Menschen Glyphosat im Urin nachgewiesen werden.  
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Hinzu kommt, dass im Schatten des Corona-Hypes das vom 

Chinesischen Militär (mit)entwickelte Waffensystem ‘5G’ flächen-

deckend aufgeschaltet wurde. Die Folgen könnten fatal sein: Die 

Kinder sind nicht mehr selbständig überlebensfähig und die «Alten» 

haben Alzheimer. Da es keine Menschen mehr gibt, die andere 

betreuen können, werden wir wohl in naher Zukunft von Robotern 

am Leben erhalten. Bis diese KI (Künstliche Intelligenz) erkennt, 

dass der Mensch eigentlich nur noch Ballast ist – und buchstäblich 

den Stecker zieht. 

Sauerstoff 

Wer die nächsten Jahrzehnte noch überlebt, kann die isolierten Ge-

bäude ohne Sauerstoffgerät wohl kaum mehr verlassen. Der 

Regenwald gilt als Lunge der Erde. Doch der weitaus grössere Teil 

der Sauerstoffproduktion erfolgt durch das Plankton im Meer. 

Aufgrund der Verschmutzung, unter anderem durch Mikroplastik, 

haben wir heute 50 Prozent weniger Plankton als vor hundert 

Jahren. Und die Menge nimmt jedes Jahr um weitere 10 Prozent ab. 

Uns geht die Luft aus! 

Wer tut etwas dagegen?  

Wie viele Menschen sind bereit, komplett auf Plastik zu verzichten? 

Wie viele junge Frauen sind bereit, auf die Pille zu verzichten? Wie 

viele Menschen sind bereit, auf ihre elektronischen Spielzeuge wie 

Handys und Tablets zu verzichten? Wie viele Menschen sind bereit, 

auf Fernreisen zu verzichten? Wie viele Menschen sind bereit, die 

Heizung zu reduzieren und dafür einen Pullover anzuziehen?  

Die Abstimmung vom Juni 2021 hat es deutlich aufgezeigt: Die 

Menschen sind nicht bereit, ihre Komfortzone zu verlassen. 

Niemand will verzichten. Die Menschen empfinden das als 

Einschränkung ihrer Rechte, ihrer Freiheit. Das wurde auch bei den 

Corona-Massnahmen deutlich, selbst wenn diese ohne jegliche 

wissenschaftliche Evidenz aufgezwungen wurden. 

Braucht es also globale Strukturen, welche die Fäden in die Hand 

nehmen? Braucht es eine neue globale Ordnung, die den Einzelnen 

dazu zwingt, die Grenzen des Wachstums zu berücksichtigen? Denn 
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das Problem ist nicht die Industrie, sondern der Konsument. Die 

Industrie produziert nur, was auch gekauft wird. Aluminium, Fluor, 

Plastik, Pestizide, Hormone etc werden gekauft – also wird es 

produziert. Der Konsument nutzt eifrig sein Handy – also müssen 

Sendemasten ausgebaut werden. Die Liste liesse sich unendlich 

fortsetzen.  

Hat der Mensch versagt? Kann nur noch eine drastische 

Bevölkerungsreduktion die aktuelle Situation retten? Die Spezies 

Mensch vor dem kompletten Aussterben schützen? Ohne grossen 

Reset scheint es wirklich nicht zu gehen. Doch was bedeutet die 

Agenda der UNO und des WEF für den Einzelnen?  

 
 

Ein Blick zurück aus der Zukunft 
Der endlose Corona-Skandal zeigte uns deutlich die Naivität und 

Kurzsichtigkeit vieler Menschen auf. Oder wie der Philosoph Fried-

rich Hegel es ausdrückte: «Was die Erfahrung aber und die 

Geschichte lehren, ist dieses, dass Völker und Regierungen niemals 

etwas aus der Geschichte gelernt und nach Lehren, die aus derselben 

zu ziehen gewesen wären, gehandelt haben.» Ist der Mensch unverbesserlich? 

Die Mehrheit der Staatsoberhäupter der ganzen Welt vielen erneut 

auf die gleichen Hintermänner herein und zerstörten unzählige von 

Existenzen. Die Pharmamafia hat Milliarden Gewinne erzielt, der 

Börsencrash konnte vorerst vertuscht, die Überwachung der Menschen 
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durch den forcierten Bau von Mikrowellen-Sendern eingeführt und 

die wichtigsten Ursachen für gesundheitliche Probleme unter den 

Tisch kehrt werden. Die Massnahmen und die Körperverletzung 

durch die indirekt erzwungene Injektion forderten auch dieses Mal 

wieder mehr Tote als es das saisonale Coronavirus je geschafft hätte. 

Ein Zwischenziel zur Reduktion der Überbevölkerung konnte er-

reicht und die Zeugungsfähigkeit vieler Männer und Frau 

verhindert werden. Doch es war nicht genug, um den weiterhin 

parasitär lebenden Menschen auf dieser Erde zu bannen. Allzu 

verständlich, dass die Mächtigen in ihrer Hybris, ihrem Machbar-

keitswahn, weiterhin eine Reduktion der Bevölkerung anstrebten.  

Vielen Menschen wurde bewusst, dass hinter den globalen Um-

wälzungen ein versteckter Plan stehen muss und nannten es eine 

‘Plan’demie. Die Publikationen von UNO, WEF, Schwab & Co. 

bestätigten die globale Agenda. Menschen, deren Gehirnfunktionen 

durch die hypnotisierenden Medien und von Masken reduzierte 

Sauerstoffzufuhr noch nicht gänzlich unterbunden wurde, nutzten 

die Zeit zur Besinnung auf das Wesentliche. Doch das gelang nicht 

allen. Nebst den fanatischen Verschwörungsleugnern kehrten viele in 

den obrigkeitshörigen Alltagswahn zurück. Sie funktionierten weiter 

wie Zombies in einem unmenschlich gewordenen System. Der 

kapitalistische Kommunismus – oder kommunistische Kapitalismus? 

– konnte die Welt nach generationenlanger Planung nunmehr 

vollends unter seine teuflische Kontrolle bringen – und das auch 

ohne Weltkrieg. 

In der Demokratie waren die meisten Menschen zu faul geworden, 

um die neue Diktatur auch nur zu erahnen. Der Preis war hoch. 

Durch das neue Anti-Terror-Gesetz aus dem Jahr 2022 gilt heute 

jeder in der Schweiz als Staatsfeind, welcher der Meinung der 

Regierung widerspricht. Selbst Kinder können bis zu einem halben 

Jahr in Untersuchungshaft genommen werden – und das ohne 

jegliche Beweise. Dann wurden nach dem Vorbild Chinas die 

Sozialpunkte als Steuerungssystem eingeführt. Letztlich haben sich 

die meisten Menschen an die «Neue Normalität» mit der ständigen 
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Überwachung gewöhnt. Doch das Lachen der Menschen ist 

verstummt – und damit auch die heilsame Freude. 

Besitz gibt es zwischenzeitlich nicht mehr. Das heisst, zumindest 

nicht für das Fussvolk. Wer etwas braucht, borgt es sich. Das 

funktioniert aber nur, wenn sie oder er genug Sozialpunkte hat.  

Bargeld ist verboten. Ähnlich wie beim Monopoly wird allen 

Menschen monatlich ein gewisser Saldo an digitalem «Geld» auf dem 

Chipimplantat gutgeschrieben. Mit der 6G-Technik werden aber 

auch wichtige Körperfunktionen überwacht. Der grosse Zentral-

computer weiss in Echtzeit, wer wen küsst, ob das Essen CO2neutral 

ist, wieviel des wertvollen Sauerstoffs verbraucht wird oder ob 

jemand lügt. Wer sich nicht regierungskonform verhält, der verliert 

Sozialpunkte und muss unter Umständen sogar das Essen ratio-

nieren. Das Gehirn wurde direkt mit dem neuen Internet verknüpft 

und damit eine künstliche Schwarmintelligenz geschaffen. Es sind 

nur noch Informationen verfügbar, welche die Wahrheitsorgani-

sation (WHO) als richtig abgesegnet hat. Ähnlich, wie es die Medien 

in den frühen Zwanzigern mit dem beginnenden Umsturz durch die 

inszenierte Corona-Krise schon gemacht haben. Die UNO, zu der die 

WHO gehört, hat sich als neue Weltregierung etabliert. 

So existiert eine strikte Zensur. Die neue WHO gibt vor, welches 

Denken das Richtige ist. Wer eigene Ideen entwickelt, gilt als 

Verschwörungstheoretiker, bzw. Staatsfeind und verliert Sozial-

punkte. Er kann dann weder Verkehrsmittel nutzen noch etwas 

kaufen oder verkaufen. Es ist ganz so, wie es schon vor über 2000 

Jahren in einer sogenannten Offenbarung des Christentums nieder-

geschrieben wurde. Doch die Einheitsreligion hat das Studium 

dieser Werke untersagt. 

Kinder zu zeugen musste nicht verboten werden. Die Menschen sind 

unfruchtbar. Nur wer ausreichend Sozialpunkte generieren konnte, 

darf ein Einheitskind aus der Retorte beziehen. Doch das dient nur 

dazu, den verbliebenen Instinkt des Menschen zu beruhigen. Die 

Kinder werden ab dem dritten Lebensjahr in entsprechenden 

Institutionen einheitlich geschult und erzogen. 
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Zum Bezug von Sauerstoff, der selbst in den Niederungen dem 

Niveau des Himalayagipfels zur Zeit der Jahrtausendwende ent-

spricht, werden ebenfalls Punkte benötigt. Nur wer sich dem System 

unterordnet, kann überleben. 

Doch eines hatten selbst die satanischen Schattenmächte der 

Weltregierung nicht bedacht: Den Blackout – der endgültige und 

«echte» Reset des Systems.  

Unfähig die Matrix zu verlassen, scheint ein Blackout der letzte 

Ausweg zu sein, um sich aus den Klauen der Weltregierung zu 

befreien. Der Blackout als natürliche Regulation der Schöpfung. Er 

stellt eine echte Rückführung zur Natur dar. Ein artgerechtes, 

symbiotisches Leben mit der Schöpfung.  

 

Ein neues Paradies? 
Der Lockdown während der geschickt inszenierten und hoch-

stilisierten Plandemie stellt sich dabei nur wie ein zarter Hauch 

dessen dar, was mit dem Sturm des Blackouts auf uns zukommt. 

Doch wer gewappnet ist, dem könnte die Zeit der Drangsal leichter 

fallen. Dank dem Lockdown konnten Viele einen kleinen Vorge-

schmack bekommen. 

Am leichtesten wird es den einfachen, bescheidenen und dankbaren 

Menschen ergehen. Gruppen wie den Amish, wird der Blackout 

kaum etwas anhaben können. Ebenso Kulturen, die noch nicht vom 

Strom abhängig sind, sei dies in Afrika, Südamerika, Alaska, der 

Mongolei etc. Doch je tiefer sich jemand im Sumpf der smarten 

Technologien und des Transhumanismus verirrt hat, desto 

schmerzhafter wird die Umstellung sein. 

In meiner Broschüre «Naturheilkunde & Christentum» stellte ich 

bereits die Frage, wie die Menschen sich das Paradies vorstellen. In 

den Köpfen der Menschen kommt dabei keine Technik vor, sondern 

stets das harmonische Zusammenleben mit der Natur. Wissen-

schaftler sprechen von der Biophilie. Studien bestätigen die 

https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Naturheilkunde_und_Christentum.pdf
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Biophilia des Menschen und das aktuelle Natur-Defizit-Syndrom. 

Insofern dürften wir mit dem Blackout auf ein paradiesisches Leben 

zusteuern. Doch der Weg dahin wird gefährlich, steinig und 

schmerzhaft sein. Schwangere müssen sich auf eine Hausgeburt 

vorbereiten. Seuchen werden vorübergehend zunehmen, es fühlt sich 

wie eine halbe Ewigkeit an und es werden vermutlich mehr 

Menschen sterben, als es beim Massenmord durch eine verdeckte, 

gezielte Bevölkerungsreduktion möglich wäre. 

Ich will hier das Rad nicht ein zweites Mal erfinden oder heraus-

ragende Werke kopieren. Wer sich in die Thematik vertiefen will, 

findet entsprechende Literatur in den Hintergrundinformationen. 

Ich will hier meine Überlegungen kundtun und aufzeigen, was mich 

derzeit persönlich beschäftigt, um besser vorbereitet zu sein und 

einen Blackout eine gewisse Zeit möglichst unbeschadet zu über-

stehen. Allerdings muss ich eingestehen, dass die Vorbereitungen 

vorwiegend dazu dienen, das aktuelle Luxusleben auszuschleichen. 

Denn irgendwann sind alle Lebensmittelreserven aufgebraucht, die 

Benzin- und Petroleumkanister leer und auch das letzte Blatt WC-

Papier und das letzte Streichholz aufgebraucht. Erst dann beginnt 

das Leben im Einklang mit der Natur.  

Es klingt nach einem romantischen Ideal. Doch so einfach ist das 

leider nicht.  
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Eine grosse Gefahr droht von Atomkraftwerken, die ihre Reaktoren 

auch im heruntergefahrenen Zustand kühlen müssen. In der 

Schweiz verfügen sie dazu über zwei Schiffdieselgeneratoren, die 

selbst bei Hochwasser und Erdbeben funktionieren müssen. Die 

Betriebsdauer ist gemäss der Atomsicherheitsbehörde ENSI für eine 

Woche garantiert. Doch was ist danach? Aufgrund der Fukushima-

Katastrophe wurde zusammen mit dem Militär eine Lösung 

gefunden, um Diesel und Ersatzteile über diese Frist hinaus zu 

garantieren. Doch wie lange? Und wie ist es mit den grenznahen 

AKWs im Ausland? 

Wir müssen davon ausgehen, dass bereits nach ein paar Wochen 

viele Atomkraftwerke ihre Brennstäbe nicht mehr kühlen können. 

Zum Blackout kommt noch eine atomare Katastrophe hinzu. Das ist 

meines Erachtens das grösste Problem! Da nutzt es einem herzlich 

wenig, Nahrungsmittel für viele Monate gebunkert zu haben. Doch 

es wird Überlebende in kaum verseuchten Gebieten geben. Und die 

Natur wird sich mit der Zeit erholen. 

Selbst wenn es nicht soweit kommt, wird ein monatelanger Blackout 

verheerende Spuren hinterlassen. Die Überlebenden werden gelernt 

haben, Wildpflanzen zu essen und aus der Schöpfung zu leben. Die 

artgerechtere Ernährung und die Bewegung in der freien Natur 

führen dazu, dass viele der Zivilisationskrankheiten zu ver-

schwinden beginnen. Dazu gehören Krebs, Diabetes Typ 2, Blut-

hochdruck und mehr. 

Gott hat bereits vorgesorgt, dass sich die Natur regenerieren kann. 

Dank dem hohen CO2 wachsen Pflanzen viel schneller und werden 

grösser und üppiger. Aber es gibt auch Bakterien, die CO2 abbauen 

und damit für eine Balance sorgen. Biologen haben Pilze entdeckt, 

die Plastik komplett verdauen und danach gegessen werden können.  

Wenn wir uns mit der Vorbereitung auf einen Blackout beschäftigen 

wollen, gilt es sich erst einmal Gedanken darüber zu machen, worum 

es sich dabei überhaupt handelt. Und dann seinen eigenen Weg zu 

finden – und zu gehen.  
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Was ist ein Blackout? 
Kurz gesagt: Ein grossflächiger Stromausfall. Unter anderem fallen 

sofort aus: 

Licht, Heizung, Kühlschrank, Frischwasser (auch für Toiletten-

spülung oder Waschmaschine), Telefon (Festnetz), Internet, Aufzug, 

Rolltreppe, Ampelanlagen, Zugverkehr, Tankmöglichkeit, Abfall-

entsorgung, Bezahlsysteme, Bargeldausgabe etc 

Und nach einigen Tagen fallen zusätzlich weg: 

Busbetrieb, Telefon (Handy), Lebensmittel, Notstromversorgung, 

Krankenhäuser (nach zirka einer Woche), öffentliche Dienste wie 

Polizei und Feuerwehr (aber wie rufen sie diese an, wenn das Telefon 

nicht geht?) etc 

Hier eine kurze Videoeinführung aus Österreich vom 04.05.2021: 

https://www.derstandard.at/story/2000126168628/blackout-uebersteht-

oesterreich-einen-stromausfall  

Festinstallierte Solaranalagen mit Netzeinspeisung funktionieren in 

der Regel auch für den Eigengebrauch nicht mehr. Ausser sie sind 

notstromfähig, also mit einer speziellen Umschalteinrichtung und 

internen Speicherung ausgestattet. 

Wir werden nahezu in die Steinzeit zurückgeworfen. Im Glücksfall 

dauert ein Stromausfall nur ein paar Stunden. Das ist für viele mit 

grossem Ärger verbunden. Bei einem grossflächigen Ausfall kann es 

aber gut ein paar Tage dauern, bis das Netz wieder vollständig 

betriebsbereit ist. Das stellt schon eine grössere Herausforderung 

dar. Bei einem grösseren Ausfall, der aufgrund internationaler 

Verbunde ganz Europa betreffen kann, rechnen Experten mit drei 

bis vier Wochen. 

Das schlimmstmögliche Szenario dürfte aber ein flächendeckender 

EMP (ElektroMagnetischer Puls) darstellen. Dabei fällt nicht nur 

der Strom aus, sondern es werden zahlreiche Elektronikbauteile 

zerstört. Zuerst dachte ich, dass auch Computerchips schmelzen, 

https://www.derstandard.at/story/2000126168628/blackout-uebersteht-oesterreich-einen-stromausfall
https://www.derstandard.at/story/2000126168628/blackout-uebersteht-oesterreich-einen-stromausfall
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Papier im Drucker Feuer fängt etc. So kennt man es auf Filmen. Doch 

dem ist nicht so. Der Hauptimpuls liegt unter 100 MHz. Das heisst, die 

kleinen Bauteile werden nicht direkt zerstört, sondern nur, wenn die 

Geräte über mehrere Meter mit einem Kabel verbunden sind. Diese 

fungieren als Antenne. Besonders betroffen werden Transformatoren 

sein, die komplett ersetzt werden müssen. Es kann Monate dauern, bis 

wieder ein stabiles Netz aufgebaut wurde. 

Ein Blackout kann morgen eintreffen, in ein paar Wochen oder erst 

in ein paar Monaten – oder im Winter 2022, wenn die deutschen 

AKWs vom Netz gehen, oder noch später. Niemand kann 

vorhersagen, wann der grosse Blackout kommt. Aber alle Experten 

sind sich einig: Er kommt! – Und was sagt die Presse dazu? 

https://www.20min.ch/story/darum-droht-der-schweiz-ein-strom-blackout-403201899151 

https://www.weltderwunder.de/photo_stories/blackout-chronik-was-passiert-wenn-der-strom-ausfaellt 

https://www.addendum.org/blackout/ursachen/ 

https://www.tech-for-future.de/blackout/ 

https://www.wetter.com/news/blackout-nach-mega-sonnensturm-szenario-jederzeit-

moeglich_aid_5ba4c00c38f7882ecd29b8d5.html 

https://fm4.orf.at/stories/3018234 

https://www.krone.at/2532357 

ORF-Doku - Eine Woche Blackout: https://www.youtube.com/watch?v=befTEOOPQ5Q 

In den umliegenden Ländern wird die Bevölkerung sensibilisiert. In 

der Schweiz erst ab 2022. Die einzige offizielle Seite dazu muss man 

schon aktiv suchen und finden. Siehe Rubrik «Stromausfall» unter: 

https://www.alert.swiss/de/vorsorge/gefahren-kennen.html 

Die Regierung verschleudert lieber tausende von Millionen Franken 

(unser Steuergeld!) in fragwürdige, oft sinnlose Grippemassnahmen. 

Doch das ist ein anderes Thema. Über Corona habe ich zahlreiche 

Publikationen mit teils provokativen Beiträgen erstellt. 

https://www.prohumanitas.ch/corona.shtml  

Zurück zum Blackout. Ich unterscheide zwischen drei verschiedenen 

Stufen des Blackouts. 

https://www.20min.ch/story/darum-droht-der-schweiz-ein-strom-blackout-403201899151
https://www.weltderwunder.de/photo_stories/blackout-chronik-was-passiert-wenn-der-strom-ausfaellt
https://www.addendum.org/blackout/ursachen/
https://www.tech-for-future.de/blackout/
https://fm4.orf.at/stories/3018234
https://www.krone.at/2532357
https://www.alert.swiss/de/vorsorge/gefahren-kennen.html
https://www.prohumanitas.ch/corona.shtml
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A) Mehrere Tage (z.B. regionaler Ausfall) 

Bei uns im Berner Oberland kommt es regelmässig vor, dass ganze 

Dörfer vom Rest der Welt abgeschnitten werden, sei dies durch 

Lawinenniedergänge oder starke Sturmschäden. Im Winter 2020/21 

war zum Beispiel Oberried für rund eine Woche komplett abge-

schnitten und musste über den Schiffsverkehr versorgt werden. Was 

wenn nun auch noch der Strom im Oberland ausgefallen wäre? 

B) Mehrere Wochen (z.B. Ausfall nationaler Tragweite) 

Es kommt im internationalen Verbundnetz immer häufiger zu 

Störungen. Es ist nicht für das Verschieben grosser Strommengen 

ausgelegt und hochsensibel. Schon ein Unwetter in Deutschland hat 

zur Folge, dass in der Schweiz die Produktion angepasst werden 

muss. Täglich rasseln wir im Schnitt drei Mal sekundenscharf an 

einem Zusammenbruch vorbei. Eine zunehmende Bedrohung stellt 

auch eine Cyberattacke auf einzelne Kraftwerke dar, mit der eine 

Kettenreaktion ausgelöst werden kann. Egal welche Ursache es hat, 

es kann Wochen dauern, bis das System überall wieder einwandfrei 

funktioniert. 

C) Mehrere Monate (z.B. kontinentaler Totalausfall) 

Die grösstmögliche Katastrophe kann mittels eines EMP durch die 

Detonation einer Atombombe in der Ionosphäre erzielt werden. Oder 

natürlicherweise durch einen Polsprung oder auch ausgeprägte 

Sonnenwinde. Ein Polsprung wird in den nächsten 80 Jahren 

erwartet. Die Sonneneruptionen haben gemäss NASA in den letzten 

Jahren erheblich zugenommen. Die Vorwarnzeit ist zu gering, um 

dann noch Massnahmen ergreifen zu können. Einen mehrmonatigen 

Blackout wird ein Grossteil der Menschheit wohl nicht überleben. 

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat ein Gefährdungsdossier 

zuhanden der Gemeinden erstellt. Dabei wird aber das EMP-

Szenario vernachlässigt. Zudem stellt sich die Frage, ob sich die 

Gemeinden dem überhaupt bewusst sind. 

https://www.babs.admin.ch/content/babs-

internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPa

r/accordion/accordionItems/technikbedingte_gef_/accordionPar/downloadlist/downloadItems/152_1604

483414105.download/25-Stromausfall-GD-de.pdf 

https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/technikbedingte_gef_/accordionPar/downloadlist/downloadItems/152_1604483414105.download/25-Stromausfall-GD-de.pdf
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/technikbedingte_gef_/accordionPar/downloadlist/downloadItems/152_1604483414105.download/25-Stromausfall-GD-de.pdf
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/technikbedingte_gef_/accordionPar/downloadlist/downloadItems/152_1604483414105.download/25-Stromausfall-GD-de.pdf
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/technikbedingte_gef_/accordionPar/downloadlist/downloadItems/152_1604483414105.download/25-Stromausfall-GD-de.pdf
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Aus diesem Grund habe ich am 12. Mai 2021 eine Anfrage an diverse 

Gemeinden im Berner Oberland gestellt. Mir ging es nicht nur 

darum, konkrete Antworten für diese Broschüre zu erhalten, 

sondern auch den Gemeinderat für dieses Thema zu sensibilisieren.  

Je nach Stufe des Blackouts dürften die gestellten Fragen unter-

schiedliche Gewichtung haben: 

1. Wie erfolgt die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung? Gibt es brauchbare Quellen 
und/oder zentrale Abgabestellen? Ist noch Wasser aufgrund des Falldrucks verfügbar und 
ist dieses geniessbar? Wie wird die Bevölkerung darüber informiert (Ziff. 4) 

2. Wie wird die Treibstoffversorgung organisiert? Steht eine solche überhaupt zur 
Verfügung? Für wie lange? Wie wird sie rationiert? 

3. Wie sieht es mit Nahrungsmitteln aus? Gibt es Notrationen für die Bürger? Wie erfolgt die 
Verteilung? Kann ein Tauschmarkt organisiert werden? 

4. Wie erfolgt die Kommunikation, wenn viele keinen Radioempfang mehr haben? Können 
Flug- und Anschlagblätter noch gedruckt werden? Wie erfolgt die Verteilung? 

5. Ist ein Notfall-Netzwerk geplant, zu dem zum Beispiel Drogist, Landwirt, Handwerker etc 
gehören? 

6. Ist die Feuerwehr noch einsatzfähig? Und wie lange? Wie kann diese überhaupt erreicht 
werden? 

7. Ab welchem Zeitpunkt fällt die Kehrrichtentsorgung aus? 
8. Wenn nach einer gewissen Zeit die Todesfälle drastisch zunehmen, wie wird die 

Leichen»entsorgung» organisiert, um Seuchen vorzubeugen? 
9. Kann durch gemeindeeigene Kraftwerke eine Insellösung erstellt werden, auch wenn in 

den umliegenden Gebieten keine Stromversorgung möglich ist? In welchem Zeitraum? 
10. Gibt es einen Notvorrat an Medikamenten, der auf Rezept abgegeben werden kann? 
11. Sind Massnahmen gegen plündernde Nomaden vorgesehen? 
12. Können im Winter beheizte Notunterkünfte zur Verfügung gestellt werden? 
13. Besteht ein Vorrat an Saatgut für Selbstversorger? 
14. Was gibt es noch Wichtiges, woran ich nicht gedacht habe? 

 
Eine Antwort habe ich nie erhalten. Doch wurde 2022 im Kanton 

Bern eine Broschüre zu diesem Thema in alle Haushalte verteilt:  

https://www.bsm.sid.be.ch/content/dam/bsm_sid/dokumente/de/bev%C3%B6lkerungsschutz/ntp/Flyer%20NTP-de.pdf 

Es gibt viele Schreckensszenarien, was bei einem Blackout passiert: 

Tag 1: https://www.expresszeitung.com/blog/blackout-szenario-tag-1 

Tag 2/3: https://www.expresszeitung.com/blog/blackout-szenario-tag-2-3 

Tag 4: https://www.expresszeitung.com/blog/stromausfall-szenario-ab-tag-4  

https://www.expresszeitung.com/blog/blackout-szenario-tag-1
https://www.expresszeitung.com/blog/blackout-szenario-tag-2-3
https://www.expresszeitung.com/blog/stromausfall-szenario-ab-tag-4
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Ob es wirklich so düster ausfällt, bleibt zu diskutieren. Gerade auf 

dem Land dürfte es meines Erachtens ein positiveres Szenario 

geben. 

 

Ich will mich hier nicht weiter mit der Theorie beschäftigen, sondern 

nachfolgend aufzeigen, was ich bis jetzt für mich persönlich 

angedacht habe. Das ist sicher nicht vollständig, dürfte aber ein 

guter Einstieg sein. Wer Camping-Erfahrung hat, kennt schon 

einiges uns es fällt ihm oder ihr vieles einfacher. 

Hier noch eine Einführung von Prof. Dr. Christian Rieck mit zehn 

praktischen Hinweisen für Krisen. Er gibt interessante Tipps, auf 

die ich im Nachfolgenden noch nicht eingegangen bin, zum Beispiel 

was sich ideal zum Tauschen eignen könnte. 

https://www.youtube.com/watch?v=oe4p-LZSOrI   

https://www.youtube.com/watch?v=oe4p-LZSOrI
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Massnahmen 
Was in Firmen üblich ist, kann auch in Privathaushalten nützlich 

sein: Eine Checkliste für Sofortmassnahmen. Diese kann man 

Schritt für Schritt abarbeiten und muss nicht verzweifelt überlegen, 

ob man etwas vergessen hat. Nachfolgend ein paar Punkte, die – je 

nach Bedarf – nicht fehlen sollten. 

• Gibt es für die Kinder einen Notfalltreffpunkt? Oder soll sich 

jeder für sich nach Hause durchschlagen? Welcher Weg wird man 

nehmen (damit man ihm entgegen gehen kann)? Was passiert 

mit Angehörigen in Heimen? 

• Sind alle instruiert, dass die elektrischen Geräte vom Netz 

genommen werden sollten? Denn wenn zum Beispiel nach ein 

paar Stunden plötzlich das Bügeleisen wieder angeht, kann das 

gefährlich sein. Zudem kann es beim Netzaufbau zu Spannungs-

spitzen kommen, wodurch Geräte Schaden nehmen können. 

Ferner ist es für die Stromanbieter einfacher, das Netz wieder 

hochzufahren, wenn nicht so viele Verbraucher am Netz hängen. 

• Wo befindet sich die Notausrüstung wie Taschenlampe, 

Streichhölzer, Notstromaggregat, Kurbelradio etc? Ist klar, wie 

man diese Dinge bedient? 

• Stolperfallen sofort aus dem Weg räumen. Gerade in einem 

dunklen Winter besteht ohne Licht eine erhöhte Sturzgefahr. 

• Wasserbehälter füllen, solange es noch fliessendes Wasser gibt. 

Auch die Badewanne kann als Notspeicher herhalten. 

• Zuerst verderbliche Lebensmittel essen, Abfall vermeiden etc 

• Wo befindet sich die Notfall-Checkliste? Am besten nicht nur auf 

dem Computer, sondern ausgedruckt, mit Stift zum Abhacken. 

Hier noch ein paar Fragen, die man sich als Arbeitgeber stellen 

sollte: 

https://www.youtube.com/watch?v=yB3OshDTtl8.  

Auch für die allgemeine Vorbereitung lohnt sich eine Checkliste: 

https://www.youtube.com/watch?v=7sAmT5PQj8A   

https://www.youtube.com/watch?v=yB3OshDTtl8
https://www.youtube.com/watch?v=7sAmT5PQj8A
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Im nachfolgenden ein paar Ideen, die ich – je nach Budget – privat 

fortlaufend am Umsetzen bin. Der Link in den Bildlegenden ist keine 

Kaufempfehlung, sondern lediglich ein Hinweis zum jeweiligen 

Symbolbild. Es kann durchaus etwas Optimaleres geben. Das hat 

jeder Einzelne selbst zu prüfen und zu vergleichen. Die Aufzählung 

ist auch nicht nach Prioritäten gegliedert – diese setzen Sie selbst. 

Toilette / Hygiene 
Viele kaufen sich eine Komposttoilette. Da gibt es richtige Luxus-

varianten für den In- und Outdoor-Bereich. 

       
 

Bildquellen:  https://www.greenport.ch 

https://www.kompotoi.ch/verkauf/trenntoiletten 

 

Da wir einen gewissen Um-

schwung mit Garten 

haben, könnten wir uns 

im Notfall selbst eine 

Latrine oder einen 

Donnerbalken zu bauen. 

 

 
 

Bildquelle: https://www.previval.org/w/index.php?title=Latrine_und_Donnerbalken 

https://www.greenport.ch/
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Natürlich kann man sich auch selbst eine Kompost-Toilette 

zimmern. Oder eine Eimertoilette kaufen und diese draussen 

aufstellen – ohne Eimer, denn wie soll der ausgewaschen werden? 

 

 

 

 

 

Bildquellen:  https://www.plantopedia.de/komposttoilette-selber-bauen 

  https://waldhammer.com/produkt/eimertoilette-yachticon-weiss 

Was während dem Lockdown offenbar wurde, ist der «Schiss» davor, 

dass das Toilettenpapier ausgeht. Für einige schien das gar 

wichtiger als Lebensmittel. Da wir in der Nähe von See und Bächen 

leben, was eine Wasserversorgung gewährleistet, wollen wir nicht 

zimmerweise Papier horten, das sowieso irgendwann ausgeht. Wir 

haben uns daher für eine Po-Dusche entschieden. Sicher könnte man 

auch ein Klistier, das man üblicherweise für Einläufe benötigt, 

einfach zweckentfremden. 

             
 

 

 

 

Bildquellen:  https://www.moderne-hausfrau.ch/de/p/klistier-pumpe-p2762552/ 

  https://www.brack.ch/happypo-po-dusche-easy-bidet-weiss-300-ml-1038563 

Es gibt viele Rezepte zur Herstellung von Seifen. Allerdings können 

die Zutaten bei einem Blackout nicht mehr erworben werden. Es gilt 

also andere Lösungen zu finden. Dazu braucht es eine Mischung aus 

Lauge und Fett (tierisch oder pflanzlich). Wir werden das bei 

Gelegenheit mal ausprobieren. Die Anleitung sollten Sie auf-

schreiben oder ausdrucken, wenn Sie sie im Blackout nutzen wollen. 

https://www.youtube.com/watch?v=TJUGvMXyCUU / https://www.youtube.com/watch?v=K9HyTrkUdxQ  

https://www.brack.ch/happypo-po-dusche-easy-bidet-weiss-300-ml-1038563
https://www.youtube.com/watch?v=TJUGvMXyCUU
https://www.youtube.com/watch?v=K9HyTrkUdxQ
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Die Herstellung von Waschmittel für die Kleiderreinigung ist noch 

viel einfacher – als wässriger Auszug aus zerkleinerten Kastanien. 

https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/16947-rtkl-nachhaltig-leben-so-stellen-sie-waschmittel-aus-

kastanien-her 

Zusammen mit aufgefangenem Regenwasser und einem Waschsack 

spart man sich gar den Gang zum nächsten Bach. 

https://www.pincamp.de/magazin/ratgeber/tipps-tricks/waschmaschine-ohne-strom 

Damit ich den Kopf nicht in einen kalten 

Brunnentrog stecken muss, wähle ich den 

Vorzug eine Dusche. So gehört für mich 

eine Solar-Dusche zur Grundausstattung.  

https://prepper-shop.net/20-Liter-Outdoor-Solardusche 

 

 

Heizung / Notstrom-Versorgung 
Unser Pellet-Ofen benötigt eine geringe Menge Strom, damit wir 

Heizen können. Selbst wenn wir auf Bodenheizung verzichten und 

im Winter nur ein einziges Zimmer wärmen wollen. Wir haben zwar 

ein kleines Notstrom-Aggregat (beim Viertakter nicht vergessen, 

dass es separat noch Öl braucht), doch irgendwann wird auch das 

Benzin alle sein. 

              
Bildquellen:  https://www.landi.ch/shop/el-maschinen_170104/stromgenerator-stg-3000_00985 

  https://www.pearl.ch/ch-a-ZX3072-3034.shtml 

https://prepper-shop.net/20-Liter-Outdoor-Solardusche
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Deshalb haben wir uns für ein Powerbank mit Solar-Konverter 

entschieden. Über den 230-V-Anschluss können wir den Ofen selbst 

bei Minustemperaturen für ein paar Tage betreiben und mit der 

Sonne das Powerbank wieder aufladen. Zudem können wir damit 

auch kleinere Geräte, wie zum Beispiel den Akku-Bohrer, aufladen. 

Und natürlich haben wir stets Pellets für mehrere Monate vorrätig. 

Haben Sie aber auch daran gedacht, dass im 

Winter die Wasserleitungen in einem 

unbeheizten Raum gefrieren und bersten 

können? Während einem Blackout können 

Sie keine Hilfe rufen. Es gilt also, diese 

frostsicher zu machen. Zum Beispiel mit 

einem Petroleumofen, der auf eine 

minimale Heizleistung eingestellt werden 

kann. Zum Einfüllen empfiehlt sich eine 

kleine Handpumpe. 

Achten Sie auf den Verbrauch pro Stunde. Dann können Sie ableiten, 

wieviel Petroleum sie für einen Winter einbunkern müssen. 

Bildquelle: https://petroleumofen.eu/epages/Store3_Shop36831.sf/secc9577e8d1c/?ObjectPath=/Shops/Shop36831/Products/%22Tosai%20kero%20300/302%22 

Generell daran denken: Je länger die oberirdische Kabelverbindung 

zu einem Gerät ist, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass es 

einen EMP nicht überlebt. 

Andreas Popp im Gespräch mit Klaus Clasen über die optimale 

Notstromversorgung: https://www.youtube.com/watch?v=QJZ2pi9Umcw.  

 

Kochstelle 
Mit dem Pellet-Ofen können wir weder Wasser abkochen noch eine 

warme Mahlzeit zubereiten. Ideal wäre sicher ein Kombiofen zum 

Heizen und Kochen/Backen und der auch mit Stückholz betrieben 

werden kann. Doch das konnten wir uns bis jetzt nicht leisten. 

Natürlich haben wir einen Grill, mit dem wir sogar Eintöpfe machen 

können. Andere haben vielleicht einen Gaskocher, der für einen 

https://www.youtube.com/watch?v=QJZ2pi9Umcw
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Moment ausreicht. Doch wir suchten weiter. Wir wollten mit der 

kleinsten Materialzufuhr die grösstmögliche Hitze erzeugen und 

verschiedene Pfannen nutzen können. So wurden wir fündig beim 

Raketenofen.  

                           

Bildquellen:  https://www.kopp-verlag.de/a/gulaschkanone%2feintopfofen 

  https://sichersatt.ch/petromax-shop/holzkocher-und-zubehoer/raketenofen 

Und wie macht man Feuer bei starkem 

Wind oder wenn die Zündhölzer 

ausgegangen sind? Hier sind wir auf den 

Lichtbogen-Stabanzünder gestossen, der 

über ein USB-Kabel am Powerbank 

aufgeladen werden kann. 

Bildquelle: https://www.ricardo.ch/de/a/elektronischer-lichtbogen-stabanzuender-1095206070 

 

Lebensmittel beschaffen 
Ich gehe nicht davon aus, dass die Lieferketten noch aufrecht-

erhalten werden können. Wir werden auf uns selbst gestellt sein. 

Viele häufen sich Dosenfutter an, um 1-2 Monate zu überbrücken. 

Wir wollen aber Toxine aus Kunststoffbeschichtungen, Metall-

rückstände und Konservierungsmittel vermeiden. Gerade in einer 

Krise ist es wichtig, das Immunsystem top fit zu halten und den 

Organismus nicht unnötig zu belasten. Deshalb haben wir ein paar 

Dosen AminoBase von Dr. Jacob’s vorrätig. Damit lassen sich 

https://www.ricardo.ch/de/a/elektronischer-lichtbogen-stabanzuender-1095206070
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verschiedene vollwertige Mahlzeiten zubereiten. Aber irgendwann 

sind auch diese aufgebraucht. Und wohin mit dem Müll? Fertig-

nahrung ist nicht unser Weg. Meines Erachtens wird das Essen 

sowieso überbetont. Die meisten Menschen sind in der Lage, auch 

mal ein paar Wochen ohne Nahrung auszukommen. Meine Frau und 

ich führten jahrelang Fastenkurse durch und praktizieren 

zwischenzeitlich auch das Intervallfasten. 

Uns stellt sich mehr die Frage, wo kriegen wir das Essen aus der 

Natur her? Wenn der Blackout da ist, ist es zu spät, um sich damit 

auseinanderzusetzen. Deshalb haben wir uns entschlossen, jetzt 

schon Wildpflanzen in den Speiseplan einzubauen. Wussten Sie 

schon, dass die Blätter der Sommerlinde ein Grundnahrungsmittel 

sind? Dass der üppig wachsende Giersch eine gute Eisenquelle ist? 

Und dass selbst der Saft aus Gräsern ein wichtiger Energielieferant 

sein kann? Da Gräser für uns kaum verdaubar sind, braucht es eine 

stromunabhängige Saftpresse. 

                 
Bildquellen:  https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/steffen-guido-

fleischhauer/enzyklopaedie-essbare-wildpflanzen/id/9783038007524 

 https://www.keimling.ch/z-star-hand-saftpresse/ 

Pilze können ebenso ein wichtiges Nahrungsmittel sein. Können Sie 

die essbaren von den giftigen unterscheiden?  
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Es gibt hervorragende Apps, die einem bei der Identifizierung 

unterstützen können, jedoch auch nicht immer richtig liegen: 

Pilze:    https://picturemushroom.com 

Wildpflanzen:   https://www.picturethisai.com  

  https://floraincognita.com  

Das hilft uns jetzt. Nicht aber während einem Blackout. Dann sind 

Apps nutzlos. Dann müssen wir wissen, was wir aus Gottes reicher 

Schöpfung geniessen können. 

Wer etwas Umschwung hat, kann sich auch überlegen, wie man 

Samen für das nächste Jahr gewinnen kann. Wir haben stets Bio-

Samen für zwei Jahre auf Vorrat, u.a. von Zollinger und Sativa. 

https://www.mdr.de/mdr-garten/pflegen/aussaat/saatgut-gewinnen-eigene-samen-100.html  

Wer die Möglichkeit hat, kann 

sich natürlich auch Hühner 

halten. Die Eier bieten alle 

notwendigen Proteine. Wir 

achten darauf, dass wir auch 

einen Gockel haben und unter 

den Hennen eine ist, die gerne 

die Eier ausbrütet. So haben wir 

über längere Zeit frischen 

Zuwachs. 

Kaninchen können sich auch für 

Vegetarier als Tauschmittel 

eignen. Allerdings ist deren 

Futterbedarf sehr hoch. Genauso 

wie die Geschwindigkeit der 

Vermehrung. Und wenn sie nicht 

im Zaun gehalten werden, ist der 

Garten in Kürze kahlgefressen.  

https://picturemushroom.com/
https://www.picturethisai.com/
https://floraincognita.com/
https://www.mdr.de/mdr-garten/pflegen/aussaat/saatgut-gewinnen-eigene-samen-100.html
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Als Nächstes haben wir uns überlegt, wie wir uns mit möglichst 

vielen Nahrungsmittel bei möglichst geringem Aufwand auf einer 

möglichst kleinen Fläche versorgen können. Dabei sind wir auf den 

Waldgarten gestossen: 

https://unsere-natur.net/dieser-waldgarten-mit-500-essbaren-

pflanzen-benoetigt-nur-ein-paar-stunden-arbeit-im-monat 

Das ist unser nächstes Projekt. Wir sind uns bewusst, dass es viele 

Jahre dauert, bis man davon leben kann. Doch irgendwann gilt es, 

den ersten Schritt zu tun. Dazu haben wir eine eigene Website 

realisiert (https://waldgarten.li) und bieten ab 2023 Kurse an. 

Hier ein kleiner Rundgang durch den Waldgarten von Bernhard 

Gruber: https://www.youtube.com/watch?v=cvIjmwLFkqg.  

Da unser Boden sehr karg ist, kamen wir nicht darum herum, uns 

neben der Permakultur auch mit effektiven Mikroorganismen zu 

beschäftigen – ein Thema, mit dem wir noch lange nicht durch sind. 

In diesem Zusammenhang haben wir vor kurzem eine Wurmfarm 

aufgebaut und freuen uns über die neuen Mitbewohner. 

 

Bildquelle: https://www.wurmwelten.ch/wurmkiste/wurm-cafe-wurmkiste.html 

https://unsere-natur.net/dieser-waldgarten-mit-500-essbaren-pflanzen-benoetigt-nur-ein-paar-stunden-arbeit-im-monat
https://unsere-natur.net/dieser-waldgarten-mit-500-essbaren-pflanzen-benoetigt-nur-ein-paar-stunden-arbeit-im-monat
https://waldgarten.li/
https://www.youtube.com/watch?v=cvIjmwLFkqg
https://www.wurmwelten.ch/wurmkiste/wurm-cafe-wurmkiste.html
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Wasser-Aufbereitung 
Das Wichtigste aber ist: Trinkwasser! Ohne Flüssigkeit können wir 

nur wenige Tage überleben. Wir benötigen 2-3 Liter Trinkwasser pro 

Tag und Person. Zum Kochen, Waschen, Reinigen etc noch mehr. Für 

unseren Zweipersonen-Haushalt rechnen wir im Notfall pro Woche 

mit rund 100 Litern. Bis jetzt waren es so viel pro Tag und Person. 

Wir können und wollen aber nicht so viel einlagern. Chlor ist für uns 

keine Lösung. Abkochen scheint uns noch nicht optimal. Also haben 

wir uns nach geeigneten Wasserfiltern umgesehen. Mit einer 

Lebensdauer von zirka 5 Tausend Litern kommen wir schon ein 

gutes Stück weit. Dabei ist darauf zu achten, dass dieser unterwegs 

eingesetzt werden kann (siehe auch Heimkehr-Rucksack). 

Und daran denken: Irgendwie muss dann das Wasser aus dem Bach 

noch nach Hause. Dazu braucht es ein paar lebensmittelechte 

Wasserspeicher. Vor dem ersten Gebrauch spülen wir mit einer 

30%igen DMSO-Lösung das Mikroplastik aus. 

 

 

 

 

 

 

Bildquellen:  https://www.campz.ch/katadyn-tactical-pocket-filter-M469497.html 

https://www.landi.ch/shop/plastikbehaelter_150503/wasserkanister-10-liter_61348 

Wasser, das wir nicht zum Konsumieren brauchen, kann natürlich 

auch aus einer Regenwasserfassung stammen. Wir haben uns 

überlegt, dafür eine Zisterne mit einem Biofilter anzuschaffen. 

https://www.campz.ch/katadyn-tactical-pocket-filter-M469497.html
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Heilmittel 
Grundsätzlich haben wir ja schon im 

Auto und auf Bergtouren ein Notfall-Set 

mit Verbandsmaterial. Natürlich sollten 

dabei Mittel wie Jodtinktur noch nicht 

abgelaufen sein. Er gibt zahlreiche 

Varianten mit unterschiedlichem Inhalt. 

Prüfen Sie einfach, was für Sie passt. 

Und wovon es für den Blackout eine 

grössere Reserve zu Hause braucht. 

Bildquelle: https://www.bergzeit.ch/salewa-first-aid-kit-

expedition-black/ 

Als Heilpraktiker haben wir natürlich noch eine homöopathische 

Reiseapotheke, mir der wir schon sehr viel abdecken können. Gibt es 

auch mit Anwendungsbeschreibung für Laien. Was haben wir sonst 

noch vorrätig? 

• Als Schutz vor Viren/Bakterien, z.B. Cystus 052 Lutschtabletten 

• Zur Desinfektion (bei fachgerechter Anwendung innerlich und 

äusserlich), CDL (Chlordioxid-Lösung) als Zweikomponenten-

system, das erst bei Bedarf aktiviert wird 

• Als Pflanzliches Antibiotika, z.B. pro Phytobiose von Tisso  

• Als Aufbaupräparat, z.B. Mulitvitamin-Booster von Allvital 

• Nach Gelenküberbelastung, z.B. MSM-Gel von Biogena 

• Bei Verletzungen wie Schürfungen, Prellungen, 

Verstauchungen, z.B. Traumeel-Gel oder Traumaplant 

• Bei Zerrungen, Faserriss etc), z.B. Yunnan Baiyao Sport Spray  

• Bei offenen Verletzungen, z.B. Wunde-Spray und Wundnaht-Set 

• Zur lokalen Betäubung: Procain- oder Lidocain-Spray 

 

Auch hier kann eine Checkliste helfen:  

 

https://www.toppharm.ch/sites/default/files/cms/toppharm/gesundh

eit/freizeit-und-sport/reisen/checkliste_reiseapotheke.pdf   

https://shop.tisso.de/?ref=41.17.00089
https://www.allvital.com/default.asp?utm_source=36128
https://www.biogena.com/?afid=V18777
https://www.toppharm.ch/sites/default/files/cms/toppharm/gesundheit/freizeit-und-sport/reisen/checkliste_reiseapotheke.pdf
https://www.toppharm.ch/sites/default/files/cms/toppharm/gesundheit/freizeit-und-sport/reisen/checkliste_reiseapotheke.pdf
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Die Natur stellt uns zudem ein riesiges Arsenal an Heilmitteln zur 

Verfügung. Vor dem Blackout, also HEUTE, sollten wir uns damit 

befassen, wie wir Heilmittel selbst herstellen können. Hier eine 

kurze Einführung: 

https://www.youtube.com/watch?v=OQeWS5Ktl0Y  

Nicht jeder ist gewillt, sich in Kurse und Seminare zu stürzen. Auch 

wir wissen noch längst nicht alles. Aber es gibt Literatur, die es sich 

lohnt an Lager zu haben. Nachfolgend nur eine kleine Auswahl. 

Anstelle einer Wanderung mit zahlreichen Büchern im Rucksack, 

fällt es uns viel leichter, wenn wir uns nur einer Pflanze pro Woche 

widmen. Erst einlesen, suchen gehen, zu Hause nochmals 

vergleichen und zubereiten. Nach einem Jahr haben wir so auch 

fünfzig Pflanzen gelernt. 

       
Bildquellen:  https://kneipp.ch/produkt/kneipps-gesundheitsquellen-und-naturapotheke/ 

 https://www.exlibris.ch/de/suche/?q=meine-grosse-naturapotheke 

 https://www.exlibris.ch/de/suche/?q=die-hildegard-naturapotheke 

https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/james-

duke/heilende-nahrungsmittel/id/9783442219193 

Viele Heilkräuter können getrocknet und rund zwei Jahre auf-

bewahrt werden.  

https://www.heilpraxisnet.de/heilpflanzen/kraeuter-trocknen/ 

https://www.youtube.com/watch?v=OQeWS5Ktl0Y
https://www.heilpraxisnet.de/heilpflanzen/kraeuter-trocknen/
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Da wir keine pharmazeu-

tischen Mittel wie Anti-

biotika nutzen wollen, gilt 

es, sich intensiver mit 

Alternativen auseinander 

zu setzen. Ätherische Öle 

nehmen dabei einen beson-

deren Stellenwert ein. Doch 

um diese herzustellen, 

braucht es ein entsprechen-

des Equipment.  

Bildquelle: https://www.destillatio.eu/destille-arabia-sorgenfrei-paket_11170_3248 

Auch hier lohnt es sich, schon ein paar Sachen auszuprobieren. Und 

nicht erst die Originalverpackung zu öffnen, wenn der Blackout da ist. 

 

Licht 
Für uns nicht zwingend überlebens-

notwenig, aber doch sehr praktisch, 

besonders in den Wintermonaten. Und 

da wir sowieso Petrol für die Destille 

brauchen, eignet sich auch eine ent-

sprechende Lampe. Wir wählten dazu 

einen Kosmos-Glaszylinder. So ganz 

nebenbei erzeugt die Lampe auch noch 

Wärme. 

Bildquelle: https://www.petrollampen-shop.ch/petrollampen-antik/wandlampen-antik/wandpetrollampe-

bassin-tannengruen.html 

Für uns ist das die romantische Notlösung, wenn nach einem 

Sonnensturm (EMP) auch die Solarstrahler nicht mehr 

funktionieren sollten.  

Viele horten Kerzen. Doch brennt eine Kerze, ist die Atemluft im 

Wohnzimmer nach einer Stunde bereits zwei- bis viermal dreckiger 

https://www.destillatio.eu/destille-arabia-sorgenfrei-paket_11170_3248
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als Stadtluft. Die Rauchpartikel aus dem Verbrennungsprozess der 

Kerze gelangen in die Lunge und können sogar in Zellen und 

Blutgefässe eindringen. Zudem setzen Paraffinkerzen viel Blei frei.

            
Bildquellen: https://www.conrad.ch/de/p/as-schwabe-46978-solar-spot-mit-bewegungsmelder-

10-w-neutralweiss-grau-1841189.html 

https://www.conrad.ch/de/p/sundaya-ulitium-lightkit-1-303205-solar-set-3-5-wp-

mit-lampe-inkl-anschlusskabel-110607.html 

 

Informiert bleiben 
Haben Sie sich schon einmal überlegt, 

wie Sie sich über die aktuellen 

Geschehnisse informieren, wenn es 

keinen Strom mehr gibt? Wir benötigen 

einen Radioempfänger für die gängigen 

Frequenzen. Empfohlen werden dazu 

Kurbelradios mit multiplen 

Funktionen. Doch nach über eine 

Woche ohne Strom fallen dann auch die 

Radiosender aus. Dann gibt es nur noch 

die Möglichkeit über Funk (z.B. CB) mit der entfernteren 

Aussenwelt zu kommunizieren. Bedingt, dass Sie selbst Strom 

erzeugen (und speichern) können (siehe Kapitel Notstrom). 

Bildquelle: https://www.steg-electronics.ch/de/product/midland-er-300-outdoor-kurbel-radio-20103006 

https://www.kleinerfunk.ch/cb-funkg.html 

https://www.steg-electronics.ch/de/product/midland-er-300-outdoor-kurbel-radio-20103006
https://www.kleinerfunk.ch/cb-funkg.html
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Netzwerke aufbauen 
Beim Blackout sollten wir alle für uns wichtigen Orte zu Fuss oder 

mit dem Fahrrad erreichen können. Deshalb ist es wichtig, sich ein 

soziales Netzwerk in der Wohngegend aufzubauen. Dazu gehören 

Schuhmacher, Nähservice, Bauern mit Verkauf ab Hof, Drogist/ 

Heilpraktiker, Handwerker, andere Prepper etc genauso wie der 

Bibelkreis. Es gibt sogar Koordinationen von Lokalgruppen, zum 

Bespiel graswurzle.ch. 

Fragen Sie jetzt schon bei Ihrer Gemeinde schriftlich nach den Notfall-

konzepten im Falle eines Blackouts, wenn diese sich noch nicht unter 

https://www.notfalltreffpunkt.ch eingetragen hat. 

 

Bevorratung 
Zur Aufbewahrung von Lebensmitteln haben wir uns für einen 

Erdkeller entschieden, der das ganze Jahr die gleiche Temperatur 

aufweist. Eigentlich wollten wir einen solchen ganz von Hand bauen. 

Aber der Fels machte uns einen Strich durch die Rechnung. Mit den 

Baumaschinen kamen wir dann in einem Tag so weit wie sonst in 

einem Monat. 

 

https://www.notfalltreffpunkt.ch/
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Auch das Wissen um die Fermentation spielt eine wichtige Rolle für 

das Aufbewahren von Lebensmitteln. Dazu gibt es zahlreiche 

Literatur.  

https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=fermentieren+buch&atb=v224-

1&iax=images&ia=images  

Was für mich noch wichtig im Lager ist: Salz (auch interessant zum 

Tauschen). Wir haben diese abgefüllt in (Einmach)Gläser, damit es 

im feuchten Keller nicht verklumpt. Generell haben wir alle 

Plastikbehälter verbannt. Für Lebensmittel, die wir regelmässig 

brauchen, ist das unseres Erachtens der beste Schutz vor Feuchtig-

keit und Erhalt von Aromen. Frisch geerntete und getrocknete Tee-

kräuter können wir gut ein Jahr aufbewahren. Damit stehen uns 

stets eine kleine Auswahl an Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. 

Sei dies bei Erkältung und Husten, Verdauungsbeschwerden, 

Schlafstörungen etc 

Um ein Mehrfaches kann die Haltbarkeit durch Vakuumieren 

gesteigert werden. Rohes Reis und Getreide können so auch gut 

proportioniert und die Säcke wiederverwendet werden. So können 

wir vorweg Reis oder Getreide nutzen und mit Frischem den Vorrat 

wieder auffüllen. 

Bildquelle: https://www.haushaltstipps.com/Kuechentipps/Lebensmittel/Haltbar-

machen/Vakuumieren.html 

Achtung Reis: Regional bevorzugen. Reis aus Asien, besonders aus 

China, weist naturgemäss einen sehr hohen Anteil an Arsen auf. 

Im Prepper-Kreisen will man Radios und andere Geräte EMPsicher 

verstauen. Doch das ist anscheinend unnötig. Ich habe mit dem 

https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=fermentieren+buch&atb=v224-1&iax=images&ia=images
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=fermentieren+buch&atb=v224-1&iax=images&ia=images
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Strahlenschutzexperten eines namhaften Schweizer Forschungs-

labors gesprochen. Auf den privaten Haushalt wird ein EMP kaum 

Einfluss haben. Da könne ein Blitzschlag deutlich mehr Schaden 

anrichten. Die beste Vorbereitung bestehe in einer eigenen 

Stromversorgung (Wasser-, Wind- und/oder Solarkraftanlage) mit 

speziell abgeschirmten Kabeln. Doch Vorsicht: Im Schlafbereich 

sollten keine solche Kabel verwendet werden, da sie das natürliche 

Erdmagnetfeld verändern. Generell gehört kein Metall ins Schlaf-

zimmer oder auf dessen Dach. Aber das ist ein anderes Thema. 

Wir sollten stets Geld in kleinen Scheinen oder etwas Gold auf 

Vorrat zu haben. Die Bankomaten werden nicht mehr funktionieren. 

Auch wenn das Geld verschwinden und eine neue Tauschwirtschaft 

entstehen wird, kann das vorübergehend noch etwas nutzen. 

 

Werkzeug 
Für Hobby-Gärtner ist es Alltag, was sich andere erst noch 

anschaffen oder dann bei den Nachbarn borgen müssen. Zur 

Grundausstattung gehören sicherlich Beil, Säge, Pickel, Schaufel, 

Schrauben, Schraubendreher, Hammer, Nägel, Akubohrer, Schnur, 

Isolier- und Gewebeband (ist vieles reparierbar und wertvoll im 

Tausch), Blache aus Militärzeltstoff etc 

Wenn das Powerbank leer ist, kann auch 

der Akubohrer nicht mehr aufgeladen 

werden. Dann wäre man froh, hätte man 

eine Handbohrmaschine an Lager. 

Bildquelle: https://www.manufactum.ch/handbohrmaschine-

a79143 

Um unterwegs etwas auszugraben und im 

eigenen Garten anzusetzen haben wir uns 

einen Klappspaten mit Spitzhacke 

besorgt. 

Bildquelle: https://army-shop.ch/produkt/klappspaten/ 

https://army-shop.ch/produkt/klappspaten/
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Jagd / Waffen 
Ich bin kein Waffennarr. Doch habe ich noch ein altes Sturmgewehr 

aus der Militärdienstzeit. Benötigt aber Munition, die irgendwann 

auch aufgebraucht ist. Mit Platzpatronen wohl ideal zur 

Abschreckung geeignet. Dazu können sich aber auch Knallkörper 

eignen, wie wir sie vom Nationalfeiertag her kennen. 

Wäre es nicht besser, Waffen mit 

wiederverwendbaren Materialien zu 

nutzen? Dazu gehören Blasrohr, 

Langbogen, Armbrust und Stein-

schleuder. Das gibt es alles auch als 

professionelle Ausrüstung. Die 

regelmässigen Zielübungen dienen 

gleichzeitig als Freizeitspass. 

Bildquelle: https://www.messershop.ch/sport-amp-freizeit/armbrust/8444/x-bow-armbrust-wasp-185-

lbs/370-fps-in-schwarz 

 

Ruhiger angehen kann man es mit Angeln. Braucht aber auch ein 

bisschen Erfahrung – und eine Bewilligung. 

 

 

 

 

 
Bildquelle: https://fischen.ch/Allround-Set-210cm/A20162601 

Sehr empfehlenswert ist der Kurs für den Sachkundenachweis: 

https://www.vol.be.ch/vol/de/index/natur/fischerei/angelfischerei/pat

ente/bezug.html  

Wir sind keine grossen Fleischesser. Aber gerade im Winter wird 

man wohl nur schwer darum herumkommen. 

https://www.messershop.ch/sport-amp-freizeit/armbrust/8444/x-bow-armbrust-wasp-185-lbs/370-fps-in-schwarz
https://www.messershop.ch/sport-amp-freizeit/armbrust/8444/x-bow-armbrust-wasp-185-lbs/370-fps-in-schwarz
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/natur/fischerei/angelfischerei/patente/bezug.html
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/natur/fischerei/angelfischerei/patente/bezug.html
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Ergänzungen 
Was ich mir sonst noch überlegt habe: 

• Fahrradanhänger und/oder Leiterwagen für Transporte 

• Futterreserven für die Haustiere 

• Schleifstein/Wetzstab, Mörser, handbetriebene Kaffeemühle 

• Erhöhte Regenwasserfassung für Garten und Toilette  

• Jod-Tabletten (kaliumiodid.ch) 

• Feuerlöscher (regelmässig revidiert) und Löschdecke 

• Reparatur-Knetmasse 

• Rauch-, bzw. CO2-Melder 

• Ersatz-Fahrradschlauch und Flickzeug dazu 

• Flickzeug für die Outdoor-Kleidung, Schuhsohlenkleber 

• In der Stadt: Elektroschocker oder Pfefferspray zur Verteidigung 

• … 

 

Heimkehr-Rucksack 
Meine Überlegungen basierten bisher darauf, wie wir unser Leben 

zu Hause artgerecht und naturverbunden führen können. Doch 

wieviel unserer Zeit sind wir nicht zu Hause? Wie gross ist dann die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Blackout dann erfolgt, wenn wir auf 

der Arbeit, einem Seminar, im Urlaub oder sonst unterwegs sind? 

Für uns auf dem Land ist bei einem Blackout das zu Hause wohl der 

sicherste Ort. Stellt sich nur die Frage, wie wir dahin kommen. Hat 

das Auto ausreichend Treibstoff für die Heimfahrt? Habe ich im 

Falle eines Blackouts genügend Bargeld, um ein Fahrrad zu mieten, 

inkl. Kaution? Kann ich mit dem aktuellen Schuhwerk wandern 

(zirka 50 km pro Tag)? Was ist überhaupt wichtig unterwegs? Was 

brauche ich, um nach Hause zu kommen? Was gehört in den 

Rucksack, der stetig im Auto oder sonst mit dabei sein sollte? 

Bei längeren Reisen empfiehlt sich auch ein Notfallzelt. 
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Es gibt viele kluge Leute, die sich darüber schon den Kopf zerbrochen 

haben. Hier finden Sie eine mögliche Packliste: 

https://outdoor-geek.de/survival/fluchtrucksack/packliste/  

Einen völlig neuen Blickwinkel ergibt sich aus einem persönlichen 

Blackout. Was, wenn das Bargeld abgeschafft ist und uns das Konto 

gesperrt wird, zum Beispiel bei ungeimpften Christen? Die 

Hypothek gekündigt, kein Geld für eine Miete. Haus oder Wohnung 

an systemtreue Migranten übergeben. Was dann?  

Spätestens jetzt kommt der Plan C zum Tragen. Obdachlos und 

ausgestossen mit allen Habseligkeiten in einem Rucksack sind wir 

als Nomaden unterwegs. Spätestens jetzt können wir uns nur noch 

auf Gottes Schöpfung und seine Gnade verlassen. Ein sicheres Zelt, 

ein warmer Schlafsack sind gefragt. In sicherer Entfernung zur 

Agglomeration werden wir in Fluss- und Waldnähe leben. Haben Sie 

schon einen Rückzugsort für sich und Ihre Lieben ausgemacht? 

 

Praxistest 
Erst ein Blackout-Test zeigt, was wir noch vergessen haben. Dazu 

nicht grad den ersten und zweiten Tag wählen, wo der Kühlschrank 

noch etwas hergibt. Wir planen ein Blackout-Wochenende, zum 

Beispiel Tag 13 und 14. Steigern kann man sich jederzeit.  

Im Sommer ist der Test sicher viel 

einfacher, wenn die Natur Esswaren 

im Überfluss bereitstellt. Die 

Testtage im Winter werden zeigen, ob 

man genügend Vorräte eingebunkert 

hatte oder wir wissen, wo welche 

Wurzeln ausgegraben werden 

können. Dazu haben wir extra ein 

Feld mit Topinambur angelegt (Vorsicht: Neophyt - im Zaun halten!).  

Bildquelle: http://www.topinambur-shop.de/anbau.html 

https://outdoor-geek.de/survival/fluchtrucksack/packliste/
https://www.infoflora.ch/de/assets/content/documents/neophyten/inva_heli_tub_d.pdf
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Den Kühlschrank räumen wir nicht wirklich aus. Wir lassen ihn 

laufen aber kleben ihn symbolisch zu. Der Rest wird vom Strom 

getrennt, Wasserhähne und WC-Spülung zugeklebt, die Auto- und 

Motorradschlüssel weggeschlossen etc. Batteriebetriebene Uhren 

funktionieren vorübergehend noch. 

Als erstes simulieren wir einen «normalen» Blackout, in der 

Hoffnung, dass die Stromnetze nach ein paar Wochen wieder etwas 

hergeben. Bei der Simulation aufgrund eines EMP dürfen wir auch 

elektrische Geräte, die mit einem längeren und ungeschirmten 

Kabel verbunden sind, nicht mehr benutzen. Und dazu gehört 

vermutlich auch unser Pelletofen. Spätestens bei dieser Winter-

simulation werden wir uns wohl wieder Gedanken über einen 

Tibaherd machen… 

 

Hier der ganze Artikel: https://t.me/naturheilzentrum/2007  

https://t.me/naturheilzentrum/2007
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Mit vollem Power durch die Krise 
Bisher habe ich mich vorwiegend mit der materiellen Krisen-

vorbereitung befasst. Doch wie steht es eigentlich um die 

persönliche, gesundheitliche Ausgangslage? Wie robust sind wir 

noch? Wie schnell werden wir durch die veränderten Lebens-

umstände krank und können uns und unsere Familie nicht mehr 

versorgen? 

Auch diese Überlegungen gehören meines Erachtens zu einer 

umfassenden Vorbereitung. Mit einer guten Ausgangslage in die 

Krise zu gehen, heisst für mich, sich fit zu halten. Zahlreiche 

Methoden trainieren unser Immunsystem und sorgen dafür, dass 

wir robuster und widerstandsfähiger sind. Dazu gehören unter 

anderem: 

• Regelmässige Kaltwasser-Reize 

Es gibt zahlreiche verschiedene Anwendungen, die dabei helfen, 

unser Immunsystem robuster zu machen. Die krankheits-

vorbeugenden Massnahmen reichen vom Wassertreten über Tau- 

und Schneelaufen bis hin zu den beliebten kalten Güssen. Den 

grossen Bekanntheitsgrad haben sie Pfarrer Sebastian Kneipp 

zu verdanken. Bei den Kaltwasserreizen sprechen wir immer von 

Sekundenanwendungen. Der Körper soll dabei nicht abgekühlt 

werden. Deshalb darf man diese Anwendungen auch nur dann 

durchführen, wenn die entsprechenden Körperstellen warm, 

beziehungsweise angewärmt sind. Sonst kann es zu einer 

Erkältung kommen.  

https://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/alternativmedizin

/hydrotherapie/kneipptherapie/staerkung-des-immunsystems-

abhaertung_id_2037653.html  

• Bewegungstraining 

Eine besonderes effiziente Form ist das HochIntensive Intervall 

Training (HIIT). Es lässt sich aufgrund seiner Einfachheit auch 

für Bewegungsmuffel problemlos in den Alltag integrieren. Die 

https://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/alternativmedizin/hydrotherapie/kneipptherapie/staerkung-des-immunsystems-abhaertung_id_2037653.html
https://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/alternativmedizin/hydrotherapie/kneipptherapie/staerkung-des-immunsystems-abhaertung_id_2037653.html
https://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/alternativmedizin/hydrotherapie/kneipptherapie/staerkung-des-immunsystems-abhaertung_id_2037653.html
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kurzen Einheiten reichen aus, um die Bildung neuer 

Mitochondrien, der Energiekraftwerke unserer Zellen, zu 

stimulieren. Bereits nach wenigen Wochen verspüren wir eine 

grössere Vitalität. Wie geht das? 

Wir fordern der Körper für einige Sekunden heraus, als wäre der 

Tiger hinter uns her. Sei dies ein Sprint beim Spazieren oder 

Radfahren, mit Seilspringen, Planks, Holzhacken etc – der 

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Danach folgt eine 

Verschnaufpause. Dann hat uns der Tiger wieder eingeholt, 

nochmals alles Geben. Wieder eine Erholungsphase. Und das ein 

paar Mal wiederholen. Fertig. 

 

Idealerweise machen wir vorab ein paar Dehnungsübungen und 

gehen mit nüchternem Magen in das Training (auch ohne 

Süssgetränke). Die Wirkung ist nachhaltiger, wenn wir nach 

dem Training keine kohlenhydratlastige Mahlzeit zu uns 

nehmen. 

https://www.goldentree.de/tipps/hiit-training/  

• Artgerechte Ernährung 

Über die Ernährung scheiden sich oft die Geister. Doch wenn wir 

uns rückbesinnen, wie wir uns früher ernährt haben, dann kann 

uns zum Beispiel der Paleo-Ernährungsplan eine Hilfestellung 

sein. Er umfasst in der Regel mageres Fleisch, Fisch, Obst, 



 

41 

Gemüse, Blätter, Pilze, Nüsse und Samen – also Alles, was wir 

früher durch Jagen und Sammeln gewinnen konnten. Kein Platz 

haben darin verarbeitete Nahrungsmittel und solche aus der 

Intensiv-Landwirtschaft. Dazu gehören Milch(produkte), 

Hülsenfrüchte und Getreide. Allerdings ist der Mensch sehr 

anpassungsfähig. So gibt es in unserer westlichen Kultur 

mittelweile viele Menschen, denen es durch eine genetische 

Mutation möglich ist, Milchzucker auch im Erwachsenenalter zu 

verwerten. 

 

Allerdings geht es nicht nur um die Nahrungsmittel an sich. So 

basiert das Grundkonzept einer artgerechten Ernährung auf 

folgenden drei Säulen: 

1. Vielfalt: Eine vielfältige pflanzenbasierte und ballaststoff-

reiche Ernährung mit mindestens dreissig unterschiedlichen 

Pflanzen pro Woche.  

2. Nahrungsfrequenz: Zwischenmahlzeiten vermeiden, in 

der Regel ein bis drei Mahlzeiten pro Tag. Mindestens 12-

16 Stunden Pause zwischen der letzten und ersten Mahlzeit 

des Tages.  

3. Biorhythmus: Mahlzeiten idealerweise zwischen 07.00 und 

19.00 Uhr konsumieren.  

https://magazin.artgerecht.com/ernaehrung/artgerechte-

ernaehrung 

https://magazin.artgerecht.com/ernaehrung/artgerechte-ernaehrung/
https://magazin.artgerecht.com/ernaehrung/artgerechte-ernaehrung/
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• Stress reduzieren 

Ohne Stress wäre die Menschheit nicht überlebensfähig 

gewesen. Stellen Sie sich vor: Ein hungriger, zähnefletschender 

Tiger steht vor Ihnen – und Sie haben keinen Stress. Dann 

hätten Sie definitiv ein Problem. In einer lebensbedrohlichen 

Situation brauchen wir Stress. Eine unnatürliche Belastung ist 

der länger anhaltende Stress, den wir uns meist selbst machen. 

Denn in 99 Prozent der Fälle ist unser Leben nicht akut bedroht. 

Es gibt zahlreiche Übungen, die uns helfen können, besser mit 

Stress umzugehen. Dazu gehört zum Beispiel die Dankbarkeit. 

Wir sind vom Luxus verwöhnt und wissen das oft nicht mehr zu 

schätzen. Erst wenn uns etwas fehlt – wie bei einem Blackout – 

wird uns bewusst, was wir hatten und verloren haben. Wenn wir 

die Dankbarkeit kultivieren, sinkt uns Stresspegel nachweislich. 

Viele gläubige Menschen finden ihren Halt auch bei Gott. Mit 

Gottvertrauen lässt es sich viel entspannter leben. 

Ganz nach dem Motto «weniger ist mehr» können wir es auch 

schaffen, aus dem Hamsterrad dieser Welt auszubrechen.  

https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Stress.pdf   

• Herzhaftes Lachen 

Wenn wir nichts mehr zu Lachen haben, dann schmilzt unser 

Immunsystem dahin. Lachen – auch ohne Grund – ist ein oft 

unterschätzter Eckstein für einen soliden und robusten Körper. 

Der Begründer des Lachyoga, Dr. med. Madan Kataria pflegte zu 

sagen: «Lebensqualität hängt nicht davon ab, wie viele positive 

Dinge uns im Leben widerfahren; sie hängt davon ab, was wir 

tun, wenn uns negative Dinge widerfahren.» Ob wir uns z.B. über 

eine hohe Steuerrechnung ärgern oder darüber lachen, an der 

Rechnung ändert sich nichts. Wohl aber an unserer Gesundheit. 

https://www.orthomol.com/de-

de/lebenswelten/immunsystem/immunsystem-staerken-durch-

lachen 

https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Stress.pdf
https://www.orthomol.com/de-de/lebenswelten/immunsystem/immunsystem-staerken-durch-lachen
https://www.orthomol.com/de-de/lebenswelten/immunsystem/immunsystem-staerken-durch-lachen
https://www.orthomol.com/de-de/lebenswelten/immunsystem/immunsystem-staerken-durch-lachen
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• Küssen 

Sie mögen schmunzeln, doch die Wissenschaft bestätigt: Küsse 

heben unsere Stimmung und vitalisieren uns dadurch. Zudem 

werden beim Küssen Millionen von Bakterien übertragen. Dieser 

Austausch stärkt die Abwehrkraft. Küssen lässt uns auch die 

Verbundenheit zu einem geliebten Menschen spüren. Das festigt 

unsere Psyche. 

https://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/gesunde-kuesse-

staerken-das-immunsystem-und-reduzieren-stress-

2015070239915 

Im Rahmen der Präventivmedizin mache ich mir aber noch andere 

Überlegungen. Selbst wenn sich jemand gesund fühlt, aber mit 

einem bestehenden Vitamin-, Mineralien- und/oder Aminosäuren-

Mangel in die Krise geht, kann ihn das schnell aus der Bahn werfen. 

Die meisten Menschen haben durch die denaturierten Lebensmittel 

trotz Überfluss einen Mangel. Mit einer seriösen Labordiagnostik 

(Bluttest) können wir feststellen, ob ein Mikronährstoffdefizit 

vorliegt. Zusätzlich ermitteln wir die antioxidative Kapazität und 

welche natürlichen Stoffe den besten Nutzen bringen. So können wir 

eine individuell zugeschnittene Substitution zusammenstellen. 

Optimal versorgt, halten wir in der Krise länger durch. 

https://naturheilzentrum-oberland.ch/therapien/orthomolekulare-medizin 

  

https://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/gesunde-kuesse-staerken-das-immunsystem-und-reduzieren-stress-2015070239915/
https://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/gesunde-kuesse-staerken-das-immunsystem-und-reduzieren-stress-2015070239915/
https://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/gesunde-kuesse-staerken-das-immunsystem-und-reduzieren-stress-2015070239915/
https://naturheilzentrum-oberland.ch/therapien/orthomolekulare-medizin
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Ein weiterer Schritt kann darin bestehen, in Erfahrung zu bringen, 

bei welchen Lebensmitteln wir uns eine Unverträglichkeit ange-

fressen haben. Selbst die gesündeste Ernährung taugt nicht viel, 

wenn unser Körper diese nicht verträgt. Auch hier kann ein Bluttest 

aufzeigen, was uns schwächt und was wir problemlos geniessen 

können. Denn was nutzt es uns, wenn wir zum Beispiel kiloweise 

Weizen horten, unser Körper aber mit einer chronischen 

Entzündung auf bestimmte Inhaltsstoffe reagiert? Dank einer 

persönlichen Ernährungsstrategie gehen wir mit frischer Energie 

entspannt durch die Krise. 

https://alcat-europe.com 

Allerdings nutzen uns die 

gesündeste Ernährung und die 

besten Vitaminpräparate nicht 

viel, wenn unser Darm diese 

gar nicht verwerten kann. 

Denaturierte Nahrungsmittel, 

Medikamente, Stress, ein-

seitige Ernährung, Abwasch-

mittel, Zahnpasta, Abrieb von 

Zahnfüllungen und mehr 

setzen dem natürlichen Darm-

Mikrobiom massiv zu. Die 

Artenvielfalt nimmt ab. Es kommt zu einer schlechteren Verwertung 

und in Folge Mangelsituation. Wir fangen an zu schwächeln, die 

Ausdauer nimmt ab, wir werden müde und erschöpft. Wie wollen wir 

so in einer Krise bestehen? Auch hier kann mittels einer einfachen 

Laboranalyse die Darmgesundheit eruiert und dann gezielt unter-

stützt werden. 

https://naturheilzentrum-oberland.ch/therapien/darmsanierung 

Beim Auto lassen sich viele den jährlichen Service eine Stange Geld 

kosten. Doch wie ist das beim eigenen Service?  

  

https://alcat-europe.com/
https://naturheilzentrum-oberland.ch/therapien/darmsanierung
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Mentale und spirituelle Aspekte  
Wie destruktiv Angst sein kann, haben wir auch während der 

Corona-Krise feststellen können. Viele haben sich mit unsinnigen 

und gesundheitsschädlichen Massnahmen geradezu übertroffen. 

Dieselbe Gefahr besteht auch bei den sogenannten Preppers. Da 

werden Waffen gehortet, um die eigenen Lebensmittel zu 

verteidigen, Häuser werden zu Bunkern umgebaut, Keller mit 

Konservendosen und unzähligen Wasserkanistern gefüllt etc. Die 

Angst vor dem Tod ist aber stets ein schlechter Berater. Wir 

brauchen Respekt, einen Plan B und für diesen noch eine Plan C. 

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich auf den Begriff «Vorsorge» 

verzichtet und dafür stets «Vorbereitung» geschrieben habe. Sorgen 

machen krank. Und das können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Wir 

benötigen eine solide Vorbereitung – und ein Leben im Hier und 

Jetzt, es jederzeit gar mit allen Sinnen (= sinnvoll) geniessen. 

Denn wo bleibt Gott in der Gleichung? Ich bin fest davon überzeugt, 

dass Er stets ein wachsames Auge über uns hat. Aber Er schenkt uns 

auch die Freiheit, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Dazu 

gehört auch, dass wir die Konsequenzen für die Zerstörung seiner 

Schöpfung tragen.  

In der Bibel können wir unter Matthäus 6, 25/26 nachlesen: „Darum 

sage ich euch: Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken 

werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht 

das Leben mehr denn Speise? und der Leib mehr denn die Kleidung? 

Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten 

nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer 

Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie?“ 

Gott versorgt uns. Das heisst nicht, dass jeden Morgen von selbst ein 

durchgegartes Brathähnchen auf dem Tisch landet und die Karotten 

wie von Geisterhand frisch gedünstet auf dem Teller auftauchen. 

Gott stellt uns mit seiner Schöpfung alles zur Verfügung. Es finden, 

ernten und zubereiten müssen wir aber schon noch selbst.  
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Haben wir nicht einfach nur verlernt hinzusehen, was die Schöpfung 

jetzt schon für uns bereithält? Viele der zuvor aufgeführten 

technischen Vorbereitungsmassnahmen dienen denn auch nur dazu, 

unsere Komfortzone nicht gänzlich aufgeben zu müssen, bzw. diese 

langsam auszuschleichen. 

Ich plädiere für eine Mischung aus Gottvertrauen und gesundem 

Menschenverstand, bzw. herzhafter Intuition. Je besser wir damit 

gewappnet sind, desto leichter fällt uns ein Blackout. Wir brauchen 

dann unser Essen nicht mit Waffen zu verteidigen, sondern können 

aus der Fülle heraus mit anderen teilen. Paulus schrieb im 2. 

Korinther 9.6 ff: «Dies aber bedenkt: Wer spärlich sät, wird auch 

spärlich ernten, und wer im Zeichen des Segens sät, wird auch im 

Zeichen des Segens ernten. Jeder aber gebe, wie er es sich im Herzen 

vorgenommen hat, ohne Bedauern und ohne Zwang; denn einen 

fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber lässt euch all seine Gnade 

reichlich zukommen, damit ihr allezeit mit allem reich versorgt seid 

und darüber hinaus noch Mittel habt zu jedem guten Werk, …» 

Betrachten wir alles auf dieser Welt bloss als eine Leihgabe, fällt uns 

vieles leichter. Hiob 1.21: «Und er sagte: Nackt bin ich aus meiner 

Mutter Leib gekommen, und nackt kehre ich dahin zurück. Gott hat 

gegeben, und Gott hat genommen, der Name Gottes sei gepriesen!» 

Auch im Verlust dürfen wir dankbar bleiben. Dankbarkeit 

verbessert unsere Stressresistenz. 

Was könnte mit Menschen passieren, die sich das Mal der satani-

schen Weltregierung als Chip oder Nanobots haben implantieren 

lassen? Was geschieht damit, wenn diese mit Mikrowellen bestrahlt 

werden? Könnte es so ähnlich sein, wie die Offenbarung 16,8ff es 

beschreibt? «Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die 

Sonne; und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu 

versengen. Und die Menschen wurden versengt von großer Hitze, 

und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese 

Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Und 

der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und 

dessen Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor 
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Schmerz, und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer 

Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße 

von ihren Werken.»  

Ich glaube, wir sollten uns auch bewusst sein, dass die anstehende 

Krise mit dem Great Reset selbst ohne Blackout zu einer grossen 

Herausforderung wird. In Epheser 6,12 lesen wir: «Denn wir haben 

nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und 

Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis 

dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel.»  

 

Insofern sollten wir uns auch mit der Waffenrüstung Gottes 

auseinandersetzen. Denn letztlich geht es nicht um das körperliche 

Heil, sondern um unser Seelenheil. 

https://www.geistlicher-felsen.de/die-geistliche-waffenruestung-verteidigungswaffen/ 

Prof. Dr. Walter Veith geht in seinem Vortrag «Gesund in der Krise 

– Wie bereite ich mich vor?» auch auf die spirituellen Aspekte ein: 

https://www.youtube.com/watch?v=iznWmhkisTQ&t=888s  

Mit Christus im Herzen dürfen wir uns frei von Ängsten und voller 

Zuversicht der Gnade den anstehenden Umwälzungen und dem 

grossen Reset widmen. Wieder einmal mehr ist Liebe die Lösung. 

Und wie Martin Luther gesagt hat: «Auch wenn ich wüsste, dass 

morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum 

pflanzen.»  

https://www.youtube.com/watch?v=iznWmhkisTQ&t=888s
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Schlussgedanken 
Ich denke, dass ein Blackout die Menschen auf dem Lande 

zusammenschweissen wird. Nachbarschaftshilfe und Anteilnahme 

werden zunehmen. Wie es in den Städten ist, wage ich mir dabei 

nicht auszudenken.  

Man wird nie ausreichend vorbereitet sein. Es ist ein Prozess, ein 

Weg, auf dem man Neues entdecken und lernen kann. Ich hoffe, dass 

ich Sie auf diesem Weg ein kleines Stück begleiten durfte – vielleicht 

mal mit einem Schmunzeln oder auch mal einem Stirnrunzeln. 

Wer Gottvertrauen und die Beziehung zu unserem Schöpfer bereits 

vor dem Blackout gepflegt hat, der wird mit Sicherheit auch leichter 

mit einer Welt ohne Strom zurechtkommen. Wer sich jetzt schon 

bewusst ist, dass wir in der Endzeit leben und darauf zusteuern, dass 

wir ohne das Zeichen des Weltbeherrschers weder kaufen noch 

verkaufen können, ist besser vorbereitet. Wer sich Schritt für Schritt 

mit der Waffenrüstung Gottes auseinandersetzt, ist für Alles bestens 

gewappnet. Dazu haben wir eine separate Broschüre verfasst: 

https://naturheilzentrum-

oberland.ch/pdf/Naturheilkunde_und_Christentum.pdf 

Ich wünsche Ihnen in der anstehenden Krise viel Kraft, Liebe, 

Glaube, Hoffnung und Gottes reichen Segen.  

Herzlichst, Ihr Rolf Wenger 

 

Die aktuellste Version dieser Broschüre finden Sie unter: 

https://www.prohumanitas.ch/umweltmedizin.shtml  

 
Bildquellen, sofern nicht angegeben: Eigene und fotolia.com 

Hintergrundinformationen 
Hier eine kleine Auswahl an Literatur und Links, um sich in das 

Thema zu vertiefen. 

https://www.prohumanitas.ch/umweltmedizin.shtml
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Bildquellen:  https://www.kopp-verlag.at/a/bedrohung-blackout 

  https://www.kaleidoscriptum-verlag.de/shop 

https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/e-books-deutsch/martin-

seiters/blackout/id/9783752666045 

Daran denken: Links funktionieren nur vor dem Blackout. Das bedeutet:  Anleitungen 

auszudrucken und Videos downloaden, um sie später nutzen zu können. 

Doku ORF: https://www.youtube.com/watch?v=UQR9xXNKojw 

http://blackout-ratgeber.de/ 

https://blackout-vorsorge-beratung.de/  

https://www.zivilschutz.at/downloads/ 

https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Kritische-Infrastrukturen/KRITIS-

Gefahrenlagen/Stromausfall/stromausfall_node.html 

https://www.power-blackout.info/ 

https://www.costanachrichten.com/service/residenten-ratgeber/blackout-europa-

strom-gefahr-folgen-vorsorge-experte-saurugg-90195505.html  

https://www.oesterreich.gv.at/themen/gesundheit_und_notfaelle/katastrophenfael

le/1/Seite.29500329.html  

Bericht BILD 09/2022: https://www.youtube.com/watch?v=c0eTO5K55DY  

  

https://www.youtube.com/watch?v=UQR9xXNKojw
http://blackout-ratgeber.de/
https://blackout-vorsorge-beratung.de/
https://www.zivilschutz.at/downloads/
https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Kritische-Infrastrukturen/KRITIS-Gefahrenlagen/Stromausfall/stromausfall_node.html
https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Kritische-Infrastrukturen/KRITIS-Gefahrenlagen/Stromausfall/stromausfall_node.html
https://www.power-blackout.info/
https://www.costanachrichten.com/service/residenten-ratgeber/blackout-europa-strom-gefahr-folgen-vorsorge-experte-saurugg-90195505.html
https://www.costanachrichten.com/service/residenten-ratgeber/blackout-europa-strom-gefahr-folgen-vorsorge-experte-saurugg-90195505.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/gesundheit_und_notfaelle/katastrophenfaelle/1/Seite.29500329.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/gesundheit_und_notfaelle/katastrophenfaelle/1/Seite.29500329.html
https://www.youtube.com/watch?v=c0eTO5K55DY
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Eine Zusammenfassung zum Thema Blackout von anfangs 2022 

können Sie sich auch hier ansehen: 

https://auf1.tv/nachrichten-auf1/krisenvorsorge-der-auf1-film/ 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
Wenn Sie denken, dass Ihnen diese Ausführungen in der Bestrebung 

einer ganzheitlichen Vorbereitung dienlich waren, würde ich mich 

über eine kleine Kostenbeteiligung zum Erstellen dieser Broschüre 

freuen. Ihre Spende dient dem Aufbau des Waldgartens Brienz, wo 

wir den Menschen ein Leben im Einklang mit der Natur vermitteln 

wollen. Vielen Dank im Voraus. 

 

IBAN: CH67 8080 8006 5163 3163 4 

BIC: RAIFCH22XXX  

Naturheilzentrum Oberland GmbH, 3800 Interlaken / Schweiz 
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Meine nächsten Schritte 
Halten Sie doch bitte einen kurzen Moment inne: Was sagt Ihnen 

Ihre Intuition jetzt im Moment? Was ist als Nächstes zu tun? Was 

sind die nächsten Schritte? Bitten notieren Sie sich das jetzt. 

❑ Checkliste erstellen 

❑ Investitionen/Budget berechnen 

❑ Prioritäten festlegen 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 

❑ ____________________________________________________________ 


