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Die Halbzeit im ersten Vereinsjahr ist längst
überschritten und ein Jubiläum ist noch nicht
zu feiern. Weder ein Jahr Vereinsleben, noch
das 1000ste Mitglied ist zu bejubeln!
Noch kein Grund zu feiern also. Erst recht

nicht, was die Mitgliederzahl betrifft. Da
muß man sich schon fast vor Scham röten.
Nein, so schlimm ist es auch wieder nicht.
Bei Drucklegung dieser Ausgabe können wir
doch schon auf 73 aktive Mitglieder stolz
sein. Und einen Grund zum feiern gibt es
immer. Auch wenn es nur die zweiteAusgabe
vom Zyklus ist. Denn damit ist bewiesen, daß
wir nicht nur eine .Eintagsfliege» produziert
haben!
Mit diesem neuen Beweis wird es bestimmt
auch gelingen, daß sich das eine oder andere
Mitglied unseres Vereins um die Verbreitung
unserer Idee bemühen wird. Da sind wir auch

schon beim Anliegen des Vorstands angelangt. Nur wenn die eigenen Mitglieder aktiv
sind, und nicht nur so heißen, wird es uns

gelingen, daß sich die Idee durchsetzt. In
diesem Sinne appellieren wir wieder mal an
den ungebrochenen Tatendrang unserer

Akti-

ven und freuen uns, wenn wir im nächsten
Zyklus wenigstens eine kleine Erfolgsnotiz
über das 100ste Mitglied schreiben können.

F

3

Willst Du im laufenden Jahr ein
Ergebnis sehen, so säe Samenkörner Willst Du in l0 Jahren ein
Ergebnis sehen, so setze Bäume.
Willst Du das ganze Leben lang
ein Ergebnis sehen, so entwickle
die Menschen
Kuan Chung Tzu
l[
tr

In dieser Ausgabe von Zyklus wollen wir
beginnen, Leitsprüche wie oben an unsere
Leser weiterzugeben. Es ist dies jeweils eine
Auswahl, welche wir den einzelnen Artikeln
als besonders passend zuordnen. Entnommen
haben wir einen Großteil dieserAnsammlungen dem «Leitspruch-Kalender» von Bellaprint GesmbH, A-2371 Hinterbühl b. Wien.
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Wer wirklich in die Umwelt invesiieren will, muß heute besonders
auf die Seriosität, das Know-how und Ansehen einer Firma sehen,
p re c i o u
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vo m ve re i n i m

Ökologie-Kreis, bietet alle Voraussetzungen für eine
empfehlenswerle Geldanlage mit nachhaltiger Wirkung!

ECOCYCLE, und mit ihm alle Mitglieder,
hilft also mit, daß gerade im ÖkologieUnser "Raumschiff Erde" wohtbehütet im Schoß der Natur. Diese eindrückliche Fotomontage versinnbildlicht exakt die Aktivitäten von Precious Woods
«An unsere Aktionäre und Interessenten...>>,
so beginnt der Text der im Herbst 1995 neu
erschienen Precious Woods News. Als neues

Planeten.

CCC

Wer den Baum nur als Brennholz

lnstrument dient die lnfo für "...Nachrichten
über die Gesellschaft und ihre Projekte. über
Aufforstung und nachhaltige TropenwaldBewirtschaftung.»
Die Verantwortlichen von ECOCYLE haben 1995 entschieden, daß Precious Woods
als Förderprojekt mit Vereinsgeldem unter-

wertet, hat keine Ahnung was
der Baum insgesamt ist.

Rabindranath Thgore

stützt wird. Von den Mitgliedern des Vereins
und Interessierten erwartet der Vorstand
ebenfalls eine direkte und aktive Mithilfe für

I nventa

Bemühungen und Pionierarbeit mit
Tropenholz dieser Schweizer Forstgesell-

schaft, die mit ihrer Bewirtschaftung neue

die

Kreis aktive Hilfe geleistet wird für die
Lösungen für Verlinderungen auf unserem

risie rung des Bau mbestan des

Maßstäbe setzt.
Mit dem Ankauf von Aktien dieser Firma,

welche den ehemaligen Nationalbankpräsidenten Dr. Fritz Leutwiler als Präsidenten
des Verwaltungsrates vorsitzend hat, unterstützt jeder von uns ein wegweisendes Unter-

nehmen von höchster Güteklasse. Zu diesem
Schluß kommt auch der uns schon bekannte
Wiener lnformationsd ienst Ö ko - I n v esl sowie
eine Reihe anderer narnhafter Publikationen
und Tageszeitungen, wenn über gute Anlage-

möglichkeiten im Okologiebereich berichtet
wird.
Um einen besseren Einblick in Precious
Woods zu gewähren, ziiieren wir an dieser
Stelle nochmals aus dessen letzten News:

Der Wald hat seit jeher unsere Kultur
geprägt. Er bietet Schutz und Ge6orgenheit. Wir lieben den Wald, und darum tut
uns das Herz weh, wenn es ihm schlechtgeht. Beinharte und nüchterne Berechnungen lassen den tatsächlichen Wert des
Baumes ahnen: Der jährliche Aufwand für
einen Baum beträgt etwa 3 Mark, die Leistung des Baumes durch Technik zu ersetzen, kostet mehr als 5000 Mark! Eine

hundertjährige Buche spendet stündlich
den Sauerstoff-Tagesbedarf für drei Menschen. Die Natur zu erhalten ist teuer, sie
nicht zu erhalten uns unbezahlbar. Der Zustand der Bäume ist also nicht nur eine
Frage der Liebe zur Natur. der Asthetik
oder der Wirtschaftlichkeit, sondern schlicht
eine unseres Überlebens. Bäume vemichten oder zugrunde gehen lassen heißt die
Aste absägen, auf denen wir sitzen!

4
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ldeen und ihre Folgen
Vereinsgelder, Sponsor- und Gönnerbeiträge sollen investieft
werden. So will es unser Vereinszweck und so sagen es die
Statuten aus. Daß manchmal aus einfachen ldeen erfolgreiche
Aktivitäten entstehen, zeigt uns die tägliche Realität immer wieder
Somit lohnt sich auch der Einsatz im Sinne unserer Zielel
Am 23. Juli 1995 wurde unser Verein ECO- Vdrein zur Wahrung ökologisch/
ökonomisch gesetzmäßiger Zyklen in der

CYCLE

Stadt Zug gegründet.

Was will aber dieser neue gegründete
Verein eigentlich erreichen und welche
Philosophie steckt hinter dem Gedankengut
der Gründer? Diese Frage stellen sich immer
wieder Interessierte, welche für eine Mitgliedschaft angesprochen werden.
Die drei Kreise (Zyklen) des Signets zeigen
das Wichtigste und sagen alles aus, was über
die Philosophie zu erwähnen ist. Das gairze
Sein ist ein Zyklus und alle wichtigen
Bereiche des Lebens (der Mensch, die Natur,

das Universum) sind gewissen Zyklen
unterworfen. Es wiederholt sich alles immer
wieder, wie zum Beispiel die Jahreszeiten.

Die zyklischen Bahnen unseres Planeten, die
einen «sicheren>> und «ruhigen, Rhythmus
wiedergeben.
Uber den Vereinszweck und die Ziele von
ECOCYCLE soll nachstehende Tabelle
Auskunft geben und den Interessierten ein
besseres Verst?indnis vermitteln.

Der Verein versucht zwar neutral und liberal in manchen Dingen zu sein. Aber dennoch
muß ieder von uns selbst zu einem Thema
irgend einmal Stellung beziehen und kann
sich vielleicht das eine oder andere Mal nicht
mehr so neutral verhalten, wie ursprünglich
gewollt. Dies wird sicher auch dem
ECOCYCLE und dem Vereinsorgan Zyklus
hin und wieder passieren. So muß unbedingt
von einer subjektiven Meinung die Rede
sein, wenn der Geschäftsführer des Sekre-

Ding erscheint zuerst
lächerlich, dann wird es
bekömpft, schliel3lich ist es
selbstverstcindlich

Jedes

Arthur Schopenhauer
. Längst selbstverständlich sind U-Bahnen

in unserön Großstädten. Auch Fußgängerübergänge hat man paradoxerweise unter
die Erde verlegt. Wie wäre es, Autobahnen

und -straßen künftig unterirdisch zu führen? Wie erlöst vom Lärm und wohnlich
würden da die Städte, wie idyllisch die
Landschaft! Haha, viras für eine Schnapsidee, unmöglich, viel zu teuer - einfach
lächerlich! Das werden die Autofahrerclubs und die Säckelwarte mit allen zu
Gebote stehenden Mitteln bekämpfen!
Rückschlüsse auf einst so abwegige Initiativen, wie Katalysatoq Filteranlagen, Mül1-

trennung, behinderte Kinder in Normalschulen, Arbeitszeitverkürzungen von 80.
60 bis unter 40 Wochenstunden, lassen
hoffen, daß auch heute so «lächerliche
Utopien» eines Tages selbstverständlich
sein werden. Denn fast jeder Fortschritt
mußte die Spießruten aus obigem Spruch
durchlaufen bis sich etwas schließlich von
selbst verstand.

tariats neulich begeistert von der Idee eines
Bekannten berichtet, als wieder einmal die

Vr"$I,§'s
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Träumen - Planen - Handeln, unter diesem Motto lanciert
der SBN - Schweizer Bund für Naturschutz ein neues Projekt:
die Zukunftswerkstatt für mehr Natur in der Gemeinde!

oder
stößt
Diese
und in

bauen

ccc

Schmetterlinge, bunte Felder, bessere Luft,
Erlebnisräume für Kinder - das alles sind
Gründe, um sich für mehr Natur einzusetzen.
Viele Menschen haben bunte Träume, Ideen,
wie das Leben an ihrem Wohnort wieder
schöner werden könnte. Was fehlt, ist eine

gemeinsame Vision. Damit eine solche
entstehen kann, lanciert der SBN das Projekt
«Zukunftswerkstatt - für mehr Natur in der
Gemeinde».

Ob Sportlerlnnen, Väter, Politikerlnnen
oder Bauem, all diese Menschen haben etwas
gemeinsam: Den Ort, an dem sie leben, die

in der sie zu Hause sind. Alle
sind sie auf ihre Art Experten für die

Landschaft,

Landschaftsplanung in ihrer Gemeinde. Bei

einer guten Planung kommen Menschen und
Natur gleichermaßen auf die Rechnung. Wer
sich für mehr Natur in der Gemeinde einsetzen

will. dem bietet

sich

jetzt Gelegenheit

dazu: Der SBN sucht Personen. die in ihrer
Gemeinde eine sogenannte Zukunftswerkstatt vorbereiten wollen. Der SBN berät sie

dabei und vermittelt Moderatorinnen und
Moderatoren.

Mehr zum Thema Zukunltswerkstatt und
Landschaftsplanung erfahren Sie in derZeitschrift Schweizer Naturschutz Spezial «Natur
in der Gemeinde: Träume - Planen - Handeln»,
erhältlich bei: SBN, Postfach, CH- 4020 Basel
(Bitte Klebeetikette mit .Ihrer Adresse und
Briefmarke SFR. -.70 beilegen). CCC
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Das heiße Rennen um die kalte Fusion
Davon gehört haben wir schon
vor über sechs Jahren.
Verkauft wurde es erst vor
einigen Monaten.
Am Beispiel der kalten Fusion
ist die Animosität einiger Kreise
mit neuen Technologieformen
besonders gut ersichtlich.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die
Schlagzeilen vom 23.3.1989l. Die kalte
Fusion im Marmeladeglas, entdeckt von den
zwei Chemikem Stanley Pons und Martin
Fleischmann. Sie verblüfften die Welt mit der
Behauptung, sie hätten in einem Behälter mit

Wasser bei Zimmerlemperatur eine Kernfusion - die Quelle der Sonnenenergie - erzeugt. Seit der Ölkatastrophe mit der Exxon

Valdez

in

Alaska waren weniger als 24

Stunden vergangen; die Erinnerung an die
nukleare Katastrophe von Tschernobyl war
noch in aller Erinnerung, und so erregte die
Nachricht von der Möglichkeit einer billigen,
reichlich verfügbaren und sauberen Energiequelle jedermanns Aufmerksamkeit.
In danach folgenden Medienberichten
wurden die anfängliche Sensation immer
mehr heruntergespielt, bis schließlich Meldungen kursierten, die beiden Wissenschaftler hätten zu früh publiziert und

falsch gemessen.

Stellen vorsichtig genug, die Offentlichkeit
so spät als möglich darüber zu informieren.
So sind entsprechende Informationen zwar
auf lntemet schon lange rund um die Welt
erhältlich, und wurden aber glücklicherweise
bis jetzt von der breiten Medienwelt nicht
beachtet. Es konnte diesmal ein Prototyp zur

Es

begannen eine Reihe

von Intrigen

und
Skandalen rund um
die kalte Fusion,
welche letztlich dazu geführt haben,

daß das Ganze als

Schwindel und Unfug abgetan werden
mußte. Was war geschehen?

Nun, diese Frage läßt sich wohl nie so
genau abklären und wäre auch nicht von
besonderem Interesse, wenn da im letzten
Jahr nicht etwas neues hinzugekommen
wäre.

Die Chemiker Fleischmann und Pons
arbeiten immer noch auf dem Gebiet der
kalten Fusion. Sie mußten als Folge des
großen Wirbels gegen ihre Person und ihre
Arbeit Ende 1990 die Universität von Utah
verlassen. Sie leben seither in der Nähe von
Nizza und werden von einem namhaften
japanischen Automobilhersteller mit einem
jährlichen siebenstelligen Budget gesponsert.

Die Patente von Fleischmann und Pons sind
vom ehemaligen amerikanischen Institut for
Cold Fusion in Utah in den Besitz der Firma
ENECO Inc. übergegangen.
Am 7. Juni 1994 wurde das US-Patent
5'318'675 unter dem unscheinbaren Titel
(übersetzt) «Methode zur El6ktrolyse von
Wasser mittels Metallhydriden» erteilt.
Dieses Patent beschreibt im Detail eineZelle

zur Nutzung der kalten Fusion mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser. Der Erfinder,
James A. Patterson, ist inzwischen Mitglied
einer in USA neu gegründeten Firma.

Der Autor hatte nun Gelegenheit,

diese

<<Patterson Power Cell» im Rahmen einer
gewöhnlichen Industriemesse für Energieversorgungsuntemehmen PowerGren'95 in

Kalifornien

im

kalten Fusion heranreifen, dessen Entstehung
nicht dem ständigen Druck verschiedenster
Interessenverbände ausgeliefert war.
Und das Ende der Geschichte? Gleich nach
dem Jahreswechsel kaufte eine der Fortune500 Firmen der USA als erste die Lizenz fij;r
eine bescheidene Million Dollar und

verlangte als Gegenzug ein Stillschweigemoratorium von sechs Monaten. Erst danach
sind, wenn überhaupt, weitere LizenzgeAndrö Waser
spräche möglich!

Dezember verSangenen

An dieser Ausstellung
befanden sich neben hunderten kleineren
auch alle namhaften Anbieter von Energieerzeugungssystemen. In diesem Rahmen fiel
die unerwartete Präsentation einer kalten
Fusion wohl zunächSt auch nicht besonders
Jahres zu besichtigen.

au

Man macht nicht Revolution,
indem man revoltiert, sondern
indem man die Lösung bringt!

Le Corbusier

l.

Auch für einen Laien ist daraus sofort
ersichtlich, daß hier keine Meßfehler im
Bereich von Prozenten beachtet werden
müssen. Die Funktion kann tatsächlich von
Hand erspürI werden. Eine grobe Fehlmessung der elektrischen Eingangsleistung
kann aus der Sicht des Autors ausgeschlossen
werden.
Doch diese eine subjektive Messung findet

tatsächlich ihre Bestätigung bei der Universität von Illinois. Hier wurden, noch vor der
Messe, Effrzienzwerte von über 50 reproduzierbar gemessen.

Also doch, die kalte Fusion funktioniert!
Diesmal allerdings waren alle beteiligten

Revolution als Selbstzweck ist laut,
blutig und frißt ihre Kinder. Nachher ist es
selten besser; alte Übel erfahren eine neue
Auflage oder werden durch andere ersetzt.
Es ist so unendlich viel leichter, das
Bestehende zu kritisieren, als zu sagen,

wie es zu verbessern wäre. Aber OpposiSelbstzweck ist vollkommen
überflüssig. Gute Ideen und Initiativen

tion als

einzelner Menschen haben sich hingegen
ganz ohne Massenbewegungen auf der
Straße durchgesetzt.

VrAßI,§'s
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Einbindung von Kontaminanten in festen Materialien
Eines der vom Verein geförderten Projekte befaßt sich mit dem problematischen Kreis der
verseuchten und stark belasteten Materialien unserer schnellebigen Zivilisatiönsgesellschaft
ist den innovativen

und

taminanten gelten kontaminierte Erde,

kreativen Akteuren auf der «Weltbühne» ein
großes Lob auszusprechen für ihre kleineren
und größeren Taten. Daß es sich dabei nicht
immer nur um «große Tiere» handeln muß,

Rückstände aus industrieller Produktion und
Verbrennung sowie Abfälle und Rückstände
der Luftreinigung.

beweist die Praxis.

setzung der Kontaminanten

Ein kleines Team von mittelständischen
Akteuren und desseh Arbeiten möchten wir

verhindert und die Wiederverwertung der
Materialien oder die sichere Deponie derselben ermöglicht. Die Immobilisierung und
Verfestigung hat sich zur maßgeblichen

Immer wieder

an dieser Stelle unseren Lesern näherbringen.

Dabei handelt es sich um eine internationale
Firmengruppe, die seitens ECOCYCLE als
Förderprojekt für die Jahre 1995/1996 awgewählt wurde.
Die GEODUR CIS AG ist ein unabhängiger

Mit der Immobilisierung wird die

Frei-

in die Umwelt

Technologie für die Behandlung kontaminierter Materialien entwickelt. Diese Techno.
logie eignet sich für 75 - 80Vo des gesamten
Aufkommens von problematischen Materia-

wendungen zur Wiederverwendung der behandelten Abfallmaterialien und das Aufwand-Nutzen-Verhältnis ist hinsichtlich der
Gesamtkosten, der Bindungswirkung und der
Umweltbelastung außerordentlich günstig.
Bei den heute angewandten Technologien
der lmmobilisierung stehen die Verfahren
von GEODUR weit oben in der Rangliste.
Der Schritt vom kleinen Forscherteam mit
innovativen Ideen und Visionen zum ernst zu
nehmenden Marktpartner ist in den letzten
zwei Jahren geschehen. Eine Öffnung für
interessierte Kapitalanleger wurde ebenfalls

(

kontaminierten Materialien (anorganische
und organische Kontaminanten) mittels der

Environmental P rot e c tion A g ency, U S A) die
am besten geeignete Technologie zur Behandlung von Schwermetallen. Es besteht

ermöglicht. Für die in der Evaluation der
Förderprojekte beteiligten Mitglieder bei
ECOCYCLE war letztes Jahr sehr schnell
klar, daß diese «kreativen Akteure unserer
Weltbühne» Unterstützung durch größere

Einbindung in festen Materialien. Als Kon-

heute eine breite Palette an erprobten An-

Kreise erhalten

Energie soll
frei sein

Ein Auto ohne Benzin taugt nichts, eine
Firma ohne Strom kann nicht arbeiten und

im Endeffekt in «einer Hand» sind. Eine
Ött<rise haben wir hinter uns. Cenügend

die Wirtschaft

Strom kann bald nur noch mit umweltschädigenden Atomkraftwerken produziert werden. Und das Geld wird immer knapper.
Alternativ-Energien werden immer wichtiger. Deshalb sollten wir jede neue, freie
Energie unterstützen, weil sie Leute freier
macht und unsere Umwelt schont. Doch wie
können wir an neue Energieformen kommen? Man kann Schriften und Bücher über
Altemativ-Energien lesen: Tachyonen-Energie, kalte Fusion und andere.
Natürlich unternehmen die Monopole der
Energien alles mögliche, um freie Energien
nicht aufkommen zu lassen, da diese ihre
Kontrollmechanismen zerstören würden...

Anbieter von kundenspezifischen Problemlösungen für die Immobilisierung von

Was geschieht mit einer
Gesellschaft, die von EnergieMonopolen abhängig ist?
Zusammenhänge in dieser
Angelegenheit können eruiert
werden, nicht aber die Folgen!

lien.

Immobilisierung

ist

gemäß

EPA

ohne Tauschmittel oder Geld
funktioniert nicht. Wenn die Energie fehlt, ist
jeder Apparat, der damit betrieben wird,
wertlos.
Geld.ist ebenfalls eine Art Energie. Die
Energie «Geld» betreibt den Apparat «Wirtschaft». Ohne Geld oder Tauschmittel stirbt
jede Wirtschaft!

Je freier die Energie erhältlich ist, desto
freier sind die Benutzer der Energie. Werden
Energiequellen monopolisiert, entsteht eine

gefährliche Abhängigkeit der Gesellschaft.
Sind die Monopole korrupt, können sie eine
Gesellschaft mit Energieknappheit erpressen
(2.B. durch Preiserhöhungen).
Wir sind heute von Ö1, Strom und Geld abhängig. Abhängig von Monopolen, die alle

müssen.

OCC

Gerold Michel
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The Moneymakers

Wenn davon ausgegangen werden darf, daß

fast jedes

Allen Mitgliedern des Vereins stehen lnformationen frei zur
Verfügung über Firmen, die seriöse Beratung bieten und sich auf
die Vermittlung von spekulativen Geldprodukten mit hohen
Renditen konzentrieren.

Spekulationsunternehmen mit

Geldern der Kunden im direkten Geldanlagemarkt eine Performance pro Jahr von
mindestens 25Eo erwitschaften will und in
der Regel diese Prognose auch erreicht oder
gar übersteigt, so läßt sich leicht ausrechnen,
wie positiv sich diese Bemühungen für den
Kunden auswirken. Und bei Bemühungen mit
Gewinnbeteiligung resultiert in der Regel für
den Kunden immer ein besseres Resultat. Dies
beweisen jeden Tag Anleger, wenn sie über zu

hohe Gebühren (bis zu iJber 507o der getätigten Handelseinlagen) von Investmenthäusem klagen und ihren Einsatz schon nach
kurzer Zeit wie Eis in der Sonne schmelzen
sehen.

Unser Rat an dieser Stelle: «Vertrauen Sie

auf die Resultate von Börsenspekulanten,
welche ihre Bücher offen darlegen, ihre

Die ECOCYCLE-News sind einigen Lesern
vom Zyklus und den Mitgliedern vom Verein
seit dem Zl. Marz 1996 bestens bekannt.

Durch die News soll die Zeit zwischen den

jeweiligen Erscheinungsdaten vom Zyklus
überbrückt werden.

Im ersten Infobrief machten wir die Mitglieder auf die erweiterten Angebote im für
uns wichtigsten Kreis (Okonomie) aufmerksam. Das Sekretariat des Vereins hat sich im
letzten halben Jahr intensiv darum bemüht,
daß neben den bis anhin bekannten und
empfohlenen Anlageberatungen neue und
andersartig gelagerte Experten hinzukamen.
Das Beispiel im letztenZyklus «Spekulationsgeschäft mit EuroDollar ZinsdifferenzPapiere» wurde durch Beratungen in Forex,
Futures, Bonds und Fonds erweitert.

Der Ztgang zum direkten Geldmarkt und
somit Einstieg in eine lukrative Investment-

ebenfalls kaum bis gar nicht zu finden. Da ist
gute und seriöse Beratung als echte Starthilfe
gefragt. Die Informationen aus Zeitungen,
Börsennachrichten und Investmentinfos sind
auch nicht immer das Gelbe vom Ei, so daß
am Schluß wirklich nur die kompetente
Beratung durch vertrauenswürdige Fachleute

zum Erfolg führen kann. Bei

Gewinnbeteiligung der Händler! Bei relativ
niedrigen Kommissions- und Gebührensätzen

in der Regel) sind diese Trader am

Nettogewinn des Kunden mit l0'20Vo
beteiligt. Somit ist die Gefahr größtenteils

gebannt,

daß der Trader nur

mögtichkeit

ist nicht für alle Interessierte
wirklich möglich. Geldanlagen mit hohen

der
Kundengeldern an den jeweiligen Börsenplätzen spe-

Renditen und absoluten Sicherheiten sind

kuliert.

Kommissionen wegen

mit den

FZyklus hat mir gefallen und ich wünsche detaillierte Informationen über:

tr Artikel: Aktienfür die Natur - Projekt: Precious Woods
B Artikel: Ideen und ihre Folgen - Mitgliedschaftsbeitritt bei ECOCYCLE
tr Artikel: Das heifie Rennen um die kalte Fusion - Infos von HoloTec
tr Artikel: Einbindung von Kontaminaten infesten Materialien - Projekt: Geodur
tr Artikel: Moneymakers - Informationen über gute Beratung von Geldmarktprodukten
tr Projekt: SlqDisc - Fertigstellung des ersten Prototyps eines Dualmode Flugzeuges
O Projekt:

Greenwood

-

Baumplantagen in der Algarve und auf den Azoren

Mechanismen

oassiert.

tr

tr
Die Menschen sind so
klug und gehen doch blind
in jeden Abgrund
Hans Niekrawietz

Es gibt heute unüberhörbar viele warnen-

de Stimmen von Menschen ohne wissenschaftliche Scheuklappen. Aber die haben
keine Lobby. Und wo es um Geld, Macht
und Karriere geht, bleibt die Klugheit auf
der Strecke. Tragen wir mit dazu bei, den
Menschen dafür die Augen zu öffnen, und
werden wir nicht müde, vor den Gefahren
der Superklugheit zu warnen !
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Andrd Waser. Gerold Michel. Erwin Winiger.
Daniel Heuer, Marianne Hassenstein
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mit Geld zu

großteils mit Erspartem mittels traditionellen

Verantwortlich für den Inhalt:
Roll Meyer

Name:

Telefon:

Geschlift

diesen

Spezialisten zeichnen sich wiederum diese als
echte Hilfe aus, die Anlagen empfehlen, bei
weichen die Broker, Agenten und Börsianer
mit den Kundengeldern so umgehen, als ob es
ihre eigenen wären. Ein Indiz für die echte
Wahrung der Kundeninteressen ist dabei die

(3-97o

Kommissionen in geringem Maß halten, klar
umschriebene Märkte mit Ihren Geldern
belegen und welche sich am Erfolg ihrer
Bemühungen beteiligen!» Immer noch ist es
möglich mit den richtigen Leuten, das bessere

Pl .7, I Ort
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