BIST DU VORBEREITET???

...AUS AKTUELLEM ANLASS WILL ICH DIES WIEDER
POSTEN...
~ Giovanni der Gral ~
Bedenkt bitte dass jeder die Dinge beherzigen sollte,
die Dieter Broers in seinem Buch "Checkliste 2012" schreibt.
Wir empfehlen dringend, eure Vorräte zu checken, Bargeld oder
andere Tauschmittel, da es sein kann, dass das Geld in der
Situation schon in Cash nicht mehr funktioniert, und bei totalem
Stromausfall nichts mehr zählt ausser Tauschware!
Nach Möglichkeit "Fallen" zu meiden- wie Aufzüge, U-Bahnen etc.
Diese Notiz,soll keine Panikmache sein, sondern sollte uns ganz
einfach als Erinnerung dienen, damit wir uns vorbereiten, wenn
unsere gewohnten Lebensumstände sich durch besondere
Aktivitäten *Gaia's* in ihrem „Aufstieg“ drastisch verändern sollte
in der nächsten Zeit.
Jeder sollte sich selbst entscheiden, einige dieser gutgemeinten
Ratschläge anzunehmen oder nicht.
Hier findet Ihr alle eine Liste, die ich persönlich schon komplett in
einem speziellen Tragesack mit Räder
(gibt die Möglichkeit hinter sich herzuziehen) darin verstaut
habe,und daneben gebündelt: Ein Schlafsack,ein Moskitonetz,eine
grosse Kunsttoffplane,und eine Gummiunterlage/pro Person.

Meine Liste:
Campinggaskocher mit Aufsatzlampe und Kartuschen.
Grosse 5 Liter Glasflaschen und einen leeren Kunstoffkanister.
Ein Osmosefilter und „MMS“ in Tropfenform ein Wundermittel,
wenns um die Gesundheit und Wasser geht.(hier der
Link:http://www.amazon.de/Lotus-100ml-PremiumWasseraufbereiter-1-Komponentenl
%C3%B6sung/dp/B00CAQ6WDG/ref=sr_1_2?
ie=UTF8&qid=1405964149&sr=8-2&keywords=mms+solution )

und dazu noch ein Buch in Taschenbuchformat von Jim Humble
mit Erklärungen und Erfahrungen wie man MMS anwendet, denn
dann werden wir viel Zeit haben zum Lesen(mit Lampe...also
Lesebrille einpacken)
Einige kleine Töpfe und Gefässe zur Nahrungszubereitung, genug
Kerzen für ein paar Wochen und sparsam damit umgehen und
Zündhölzer, keine Piezo Anzünder usw weil das durch die
Magnetstörung alles nicht mehr funktionieren wird..

http://www.amazon.de/Black-Canyon-Kochset-silberBC3901/dp/B008FY4PGS/ref=sr_1_7?
ie=UTF8&qid=1405961663&sr=8-7&keywords=camping
und viele andere Artikel für Camping.

Ich persönlich habe jetzt noch ein „Operationsbesteck“ dabei, um
auch „ERSTE HILFE“ leisten zu können wenn notwendig!
Dies rate ich aber nur ausgebildeten Sanitätern an
mit Erfahrung in Nothilfe.
Hierzu sei zu bemerken,dass wir die Veganer oder Lichtnahrung
weniger brauchen,ich habe aber mit meinen Reserven vorgesehen
auch anderen Menschen in der Not zu helfen,die keine Veganer
sind, deshalb Nahrungsreserven eingepackt:
Zwieback, Salzstangen, Trockengemüse, Salz und Zucker und
Teigwaren und Reis.
This note should be no panic, but we should simply serve as a
reminder that we prepare ourselves if our usual circumstances
should change drastically, by special activities * Gaia's *in the
near future.
Everyone should decide to adopt some of these well-intentioned
advice or not.
Here you will find a list of all that I personally almost completely
in a special carrying bag with wheels (with the opportunity to
move here after) was stored in it, and next to it together:A sleeping
bag, mosquito net, a large Plasticplane, and a rubber pad.
My list:Camping gas stove with top light and cartridges.Big 5 liter
glass bottles and an empty Kunstoffkanister.An osmosis filter.A
few small pots and vessels for food preparation.Candles and
matches.
Food reserve:Rusk Pretzel sticks Dried vegetables Salt and sugar
Pasta and other more .
Danke euch allen diese Notiz zu teilen,weil viele Menschen nur
einseitig informiert sind oder gar nicht,danke euer Gio
Thanks to spread this notice to help other can understand .Gio

