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Das Ha
andbuch fü
ür die Zeitten des Ch
haos
Deutschland exportiierte 2011 so
o viel wie niee zu vor – un
nd 2012 läuftt gut an. In Z
Zeiten der
weltweitten Finanzkrise profitiere
en gerade deeutsche Unteernehmen vo
on der Nachffrage aus boo
omenden
Schwelleenländern wie China ode
er Brasilien uund stark wacchsenden Re
egionen Osteeuropas und der
Türkei. IIst das Schlim
mmste überstanden? Sindd wir erst maal über den Berg?
B
Weit geffehlt: Wir sinnd nicht nur ein Teil Euro
ropas, das anggesichts der Rekordbilannz deutscherr
Exporteuure immer sttärker ausein
nanderdriftett. Wir sind ebenso
e
einess der globalissierten Lände
er,
dessen FFinanzmärktee derart mite
einander versschmolzen sind, dass derren Steuerunng und Kontrrolle
mittlerw
weile unmögliich ist.
Was im Kleinen begiinnt, hat Ausswirkungen aauf das großee Ganze: Fau
ule Kredite aamerikanischer
Immobiliien-Hypotheeken rissen erst
e deutschee Banken und
d schließlich auch den kleeinen Anlege
er mit
sich. Weenn nun Grieechenland fälllt, fallen auc h wir in die Krise?
Was tunn, wenn die Krise
K
wirklich
h kommt? W
Wie können wir
w uns vorbereiten? Wiee können wir unsere
Ersparnisse retten? Was
W können wir tun, weenn es zu Verrsorgungsenggpässen bei N
Nahrung ode
er Alltagsgütern kommt? Oder
O
zu Störrungen in deer Energieverrsorgung? Wie
W können w
wir uns und unser
u
Eigentum
m schützen?
Checklisste Krisenvo
orsorge gibt Antwort auff all diese Fraagen. Im Mitttelpunkt stehhen dabei prraktische
Tipps unnd Handlungssanweisungen für die vierr großen Berreiche Finanzzen, Essen unnd Trinken, Alltag
und Gessundheit und Sicherheit. Umfangreich
U
he Checklisteen und Einkaaufslisten, Veersorgungsplääne und
Adressen runden das Buch ab.
Birgit A
Adam erläuttert fachlich fundiert undd unaufgeregtt Handlungssstrategien, diie einen im Notfall
N
befähigen, sich selbstt zu versorge
en. Und sie eerklärt, waru
um Krisenvorsorge nichtss für
Verschw
wörungstheorretiker allein
n ist, sondernn angesichts der steigend
den und imm
mer
unberechenbareren Komplexitätt von Wirtscchafts- und Finanzzusamm
menhängen eeinen pragmaatischen
Umgang mit der Reaalität bedeute
et.
Birgit Adam
B
ms
p
persönliches
Interesse gillt seit Langem
m gesellschaftlich relevannten Fragen und
U
Umweltthem
men. Überlebbenssituationen fasziniere
en sie, seit siee mehrere Reisen
R
ins
a
australische
Outback
O
untternommen hat. Seit über zehn Jahreen arbeitet sie als
A
Autorin
und Übersetzeri n. Sie hat beereits zahlreicche Sachbüccher veröffen
ntlicht.
Infos unter www.birgitad
w
dam.de.
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