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Im Survival-Magazin Nr. 1 erwähnte Links (und noch ein paar mehr, wird sporadisch 

erweitert) – hier zum Anklicken:

Fehlerberichtigung:

In einigen Ausgaben haben sich nach der Umstellung auf 60 Seiten einige Layout-Fehler 
eingeschlichen. Es handelt sich dabei um fehlende Satzteile am Ende der Seiten. Die 

folgenden Textstellen sind anzufügen:

Seite 2 unten:

»nes Tages zusammenbrechen, weil sie nicht natürlich sind, sondern künstlich von  
Menschenhand geschaffen. So einfach ist das. Je komplexer diese Systeme sind, desto  

anfälliger sind sie, und umso mehr Leid werden sie erzeugen.«

Seite 4:

»werden.«

Seite 16:

»brennt, ist die Luft im Brunnen auch zum Atmen geeignet.«

Seite 50:

»in einem Kilo der 1%igen Salzsäure.«

Wir bitten vielmals um Entschuldigung für diese Unachtsamkeit, die Fehler werden beim 
Druck der nächsten Auflage natürlich behoben.
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Im Survival-Magazin Nr. 2 erwähnte Links (und noch ein paar mehr, wird sporadisch 

erweitert) – hier zum Anklicken:

Links zu Vogelgrippe, Seuchen etc.: 
http://www.rki.de - Homepage des Robert-Koch-Instituts
http://de.wikipedia.org/wiki/Vogelgrippe - Umfangreiche Artikel zur Vogelgrippe
http://de.wikipedia.org/wiki/Tuberkulose
http://www.medical-tribune.at/dynasite.cfmdssid=4170&dsmid=68805&dspaid=532626
http://www.aerztezeitung.de/docs/2005/05/17/410f1801.asp
http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?src=heft&id=43698

http://www.rki.de/
http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?src=heft&id=43698
http://www.aerztezeitung.de/docs/2005/05/17/410f1801.asp
http://www.medical-tribune.at/dynasite.cfm?dssid=4170&dsmid=68805&dspaid=532626
http://de.wikipedia.org/wiki/Tuberkulose
http://de.wikipedia.org/wiki/Vogelgrippe
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Im Survival-Magazin Nr. 3 erwähnte Links (und noch ein paar mehr, wird sporadisch 

erweitert) – hier zum Anklicken:

(folgt)
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Im Survival-Magazin Nr. 4 erwähnte Links (und noch ein paar mehr, wird sporadisch 

erweitert) – hier zum Anklicken:

(folgt)
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Im Survival-Magazin Nr. 5 erwähnte Links (und noch ein paar mehr, wird sporadisch 

erweitert) – hier zum Anklicken:

(folgt)
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Im Survival-Magazin Nr. 6 erwähnte Links (und noch ein paar mehr, wird sporadisch 

erweitert) – hier zum Anklicken:

Gehirn und Geburt:

Geburt war schon bei den Neandertalern schwierig

Lesetipp zu den im Magazin angesprochenen Themen: Der Anfang war das Ende - 
Oscar Kiss Maerth

http://www.survivalpress.org/catalog/product_info.php?cPath=1_7&products_id=395
http://www.survivalpress.org/catalog/product_info.php?cPath=1_7&products_id=395
http://www.welt.de/wissenschaft/article2418251/Geburt-war-schon-bei-den-Neandertalern-schwierig.html
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Im Survival-Magazin Nr. 7 erwähnte Links (und noch ein paar mehr, wird sporadisch 

erweitert) – hier zum Anklicken:

Kürbis

http://www.welt.de/wissenschaft/article2557778/Der-Kuerbis-ist-besonders-fuer-Maenner-gesund.html

Kürbis besonders für Männer gesund...

Meditation:

Der Meditations-Artikel befindet sich nicht mehr im Survival-Magazin Nr. 7. Er kann aber hier 
heruntergeladen weden, für alle, die sich für das Thema und den alten Artikel interessieren:

http://www.survivalpress.org/downloads/meditation.pdf

Der jetzige Artikel »Überleben mit allen Mitteln! - Oder?« kann man downloaden, siehe am Ende dieser 
Datei hier...

http://www.here-now4u.de/advaita_und_wissenschaft.htm
Eine Theorie, die Spiritualität und Wissenschaft vereint

http://de.wikipedia.org/wiki/Meditation
Wikipedia zur Meditation

http://www.welt.de/wissenschaft/article1838414/Gehirne_von_Tibet_Moenchen_drastisch_veraendert.htm
l
Gehirn verändert sich durch Meditation.

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,577626,00.html
Die Durchleuchtung der Erleuchtung (Spiegel, 18.09.2008)

http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,756573,00.html#ref=top
Meditation lindert schmerzen genauso gut wie Arznei (und ohne Nebenwirkungen)

http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,756573,00.html#ref=top
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,577626,00.html
http://www.welt.de/wissenschaft/article1838414/Gehirne_von_Tibet_Moenchen_drastisch_veraendert.html
http://www.welt.de/wissenschaft/article1838414/Gehirne_von_Tibet_Moenchen_drastisch_veraendert.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Meditation
http://www.here-now4u.de/advaita_und_wissenschaft.htm
http://www.survivalpress.org/downloads/meditation.pdf
http://www.welt.de/wissenschaft/article2557778/Der-Kuerbis-ist-besonders-fuer-Maenner-gesund.html


http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,592102,00.html
Meditiation kann Gehirn umtrainieren (Spiegel, 22.11.08)

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,592597,00.html
Wieso häufiges Meditieren das Hirn wachsen lässt (Spiegel, 25.11.08)

Literaturtipps:

http://www.amazon.de/Meditation-Wulfing-von-Rohr/dp/344213837X/survivalpress
Wulfing von Rohr – Meditation

http://www.amazon.de/Entdecke-dich-selbst-Paul-Brunton/dp/B0000BGWQV/survivalpress
Entdecke dich selbst - P. Brunton

http://www.amazon.de/universellen-Kräfte-Ihrer-Psyche-nutzen/dp/3720514641/survivalpress"
Wie Sie die universellen Kräfte ihrer Psyche nutzen - Heinz Ryborz

http://www.amazon.de/Das-unpersönliche-Leben-Joseph-Benner/dp/3923193580/survivalpress
Das unpersönliche Leben - J. S. Benner

http://www.amazon.de/Wie-Wünsche-verwirklicht-Winfried-Schmitt/dp/B0000BNES2/survivalpress
Wie man Wünsche verwirklicht - Winfried Schmitt

Grünkern-Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=Ytq_CJFUHXk
(Teil 1)
http://www.youtube.com/watch?v=gAzmlYGMdC0
(Teil 2)
http://www.youtube.com/watch?v=omSoCVEisd8
(Teil 3)
http://www.youtube.com/watch?v=KeyBbSEe1QE
(Teil 4)
 
http://www.gruenkern.de
Weitere Informationen über Grünkern.

http://www.gruenkern.de/
http://www.youtube.com/watch?v=KeyBbSEe1QE
http://www.youtube.com/watch?v=omSoCVEisd8
http://www.youtube.com/watch?v=gAzmlYGMdC0
http://www.youtube.com/watch?v=Ytq_CJFUHXk
http://www.amazon.de/Wie-W%C3%BCnsche-verwirklicht-Winfried-Schmitt/dp/B0000BNES2/survivalpress
http://www.amazon.de/Das-unpers%C3%B6nliche-Leben-Joseph-Benner/dp/3923193580/survivalpress
http://www.amazon.de/universellen-Kr%C3%A4fte-Ihrer-Psyche-nutzen/dp/3720514641/survivalpress
http://www.amazon.de/Entdecke-dich-selbst-Paul-Brunton/dp/B0000BGWQV/survivalpress
http://www.amazon.de/Meditation-Wulfing-von-Rohr/dp/344213837X/survivalpress
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,592597,00.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,592102,00.html
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Im Survival-Magazin Nr. 8 erwähnte Links (und noch ein paar mehr, wird sporadisch 

erweitert) – hier zum Anklicken:

Kalkbrennen im Kleinmaßstab: 
• Kalkbrennen 1   
• Kalkbrennen 2  

Patente Maisrebler (alles PDF):

• Maisrebler 1   
• Maisrebler 2   
• Maisrebler 3   
• Maisrebler 4   
• Maisrebler 5   

Patente Chemie:

• Patentnr. 252273   
• Patentnr. 45885  

http://www.survivalpress.org/psm/psm8/45885.pdf
http://www.survivalpress.org/psm/psm8/252273.pdf
http://www.survivalpress.org/psm/psm8/maisrebler5.pdf
http://www.survivalpress.org/psm/psm8/maisrebler4.pdf
http://www.survivalpress.org/psm/psm8/maisrebler3.pdf
http://www.survivalpress.org/psm/psm8/maisrebler2.pdf
http://www.survivalpress.org/psm/psm8/maisrebler1.pdf
http://www.chemikus.de/sites/kalkgips.htm#kalkbrennen
http://www.chemikus.de/sites/kalkbrennen.htm
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Im Survival-Magazin Nr. 9 erwähnte Links (und noch ein paar mehr, wird sporadisch 

erweitert) – hier zum Anklicken:

Ältere Informationen zu Giftlattich:
• Lactucarium 1   
• Lactucarium 2  

Die etwas dünnen Selbstschutzinformationen des Bundes:

• Verhalten bei Gefahr radioaktiver Kontamination  

http://www.bbk.bund.de/cln_027/nn_398722/SharedDocs/Publikationen/Merkblaetter__Download/Selbstschutzinformation__radioaktiveKont,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Selbstschutzinformation_radioaktiveKont.pdf
http://www.survivalpress.org/downloads/lactucarium2.pdf
http://www.survivalpress.org/downloads/lactucarium1.pdf
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Im Survival-Magazin Nr. 10 erwähnte Links (und noch ein paar mehr, wird sporadisch 

erweitert) – hier zum Anklicken:

(wird erweitert)
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Im Survival-Magazin Nr. 11 erwähnte Links (und noch ein paar mehr, wird sporadisch 

erweitert) – hier zum Anklicken:

Komplexität des Systems:

http://www.genreith.de/ifzI/
http://www.genreith.de/ifzII
Heribert Genreith über die Entwicklung und den Fall der Zivilisationen

http://www.1000topics.com/images/metaphor-for-complexity.gif
Civilisation Complexity - Ein nettes Bildchen, welches das Räderwerk unserer immer 
komplexer werdenden technisch-industriellen Zivilisation darstellt...

http://dieoff.org/page134.htm
Peak Complexity - Über den abnehmenden Grenznutzen der Komplexität und dem 
damit unweigerlich zusammenhägenen Kollaps dieser Gesellschaft.

http://www.tlpr.com/Documents/strategyinsights/tp0510_TPSI_report_005_LR.pdf
Dangerous exponentials - a radical take on the future - Studie über die »gefährlichen 
Exponentialkurven«; die wir in den nähsten Jahren und Jahrzehnten zu erwarten 
haben. (PDF)

Schraubenkeil zum Bäumefällen:

http://www.survivalpress.org/psm/schraubenkeil1.pdf
Patenschrift »Schraubenkeil zum Bäumefällen« - Original-Patentschrift des im Magazin 
beschriebenen Schraubenkeils... (PDF)

http://www.survivalpress.org/psm/schraubenkeil1.pdf
http://www.tlpr.com/Documents/strategyinsights/tp0510_TPSI_report_005_LR.pdf
http://dieoff.org/page134.htm
http://www.1000topics.com/images/metaphor-for-complexity.gif
http://www.genreith.de/ifzII
http://www.genreith.de/ifzI/
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Im Survival-Magazin Nr. 12 erwähnte Links (und noch ein paar mehr, wird sporadisch 

erweitert) – hier zum Anklicken:



-13-
Im Survival-Magazin Nr. 13 erwähnte Links (und noch ein paar mehr, wird sporadisch 

erweitert) – hier zum Anklicken:

Der Staat als Gewaltsystem

http://de.wikipedia.org/wiki/Strukturelle_Gewalt

http://www.wissensmanufaktur.net/staat

Andreas Popp (Wissensmanufaktur) über den Staat als Gewaltsystem und Steuern als eine Art
    »Schutzgelderpressung«

http://www.youtube.com/watch?v=e75I4ysssoA

Derrick Jensen about Pacifism

http://www.youtube.com/watch?v=w520Y4Rd6oQ&feature=related

Derrick Jensen: Why do you pay rent?

http://www.youtube.com/watch?v=w520Y4Rd6oQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=e75I4ysssoA
http://www.wissensmanufaktur.net/staat
http://de.wikipedia.org/wiki/Strukturelle_Gewalt
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Im Survival-Magazin Nr. 14 erwähnte Links (und noch ein paar mehr, wird sporadisch 

erweitert) – hier zum Anklicken:

Atom-Gefahren:

http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnensturm

http://www.n3kl.org/sun/noaa.html
http://im-zweifel-fuer-die-sicherheit.de/pages/index.html
http://www.ippnw.de
http://www.gfstrahlenschutz.de/
http://www.bewusst.tv/   (Siehe das Video mit Holger Strohm)  
http://de.wikipedia.org/wiki/Areva   (Umweltvernichtung auf höchstem Niveau)  

    (AREVA spült jeden Tag 400 m³ radioaktive Abwasser in den Ärmelkanal)
    http://dasgelbeforum.de.org/forum_entry.php?id=208864
    Sehr umfangreiche Quellen- und Textsammlung in einer Übersicht.
    http://100-gute-gruende.de/lesen.xhtml
    100 (und ein paar mehr) gute Gründe zum Abschalten.
    http://www.n-tv.de/politik/Ex-Direktor-von-Tschernobyl-warnt-article3057661.html
    Schon bald Tschernobyl 2.0?
    http://www.youtube.com/watch?v=-kNVWIdWpG0
    Das Sterben der Kühe in der Evakuierungszone. Jämmerlich läßt man die Tiere in ihren Stahlgefängnissen
    verrecken! -

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1371793/Japan-nuclear-crisis-Fukushima-plant-entombed-
concrete-radiation-leak.html#ixzz1LKy4V46f
Bis die Brennstäbe in Fukushima abgekühlt sind, können bis zu 100 Jahre vergehen.
http://www.j-schoenen.de/abc-manual/
Sehr umfangreiche Seite über Atomkraft und ihre Gefahren!

Selbstbau von Geigerzählern:

http://www.pocketmagic.net/?p=1898
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1400629/pg1
http://brohogan.blogspot.com/2010/02/geiger-counter.html
Zählrohre: http://www.gstube.com/catalog/9/

http://www.gstube.com/catalog/9/
http://brohogan.blogspot.com/2010/02/geiger-counter.html
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1400629/pg1
http://www.pocketmagic.net/?p=1898
http://www.j-schoenen.de/abc-manual/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1371793/Japan-nuclear-crisis-Fukushima-plant-entombed-concrete-radiation-leak.html#ixzz1LKy4V46f
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1371793/Japan-nuclear-crisis-Fukushima-plant-entombed-concrete-radiation-leak.html#ixzz1LKy4V46f
http://www.youtube.com/watch?v=-kNVWIdWpG0
http://www.n-tv.de/politik/Ex-Direktor-von-Tschernobyl-warnt-article3057661.html
http://100-gute-gruende.de/lesen.xhtml
http://dasgelbeforum.de.org/forum_entry.php?id=208864
http://de.wikipedia.org/wiki/Areva
http://de.wikipedia.org/wiki/Areva
http://www.bewusst.tv/
http://www.bewusst.tv/
http://www.gfstrahlenschutz.de/
http://www.ippnw.de/
http://im-zweifel-fuer-die-sicherheit.de/pages/index.html
http://www.n3kl.org/sun/noaa.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnensturm


Bauanleitung für einen EMFC:
http://www.active-duty.com/MI_FCG_FluxCompressionGenerator.htm

http://www.active-duty.com/MI_FCG_FluxCompressionGenerator.htm


-15-
Heize mit Wasser:
Die im Magazin angesprochene Heizmethode mit Wasser (Heizkissen) hat bereits Eingang in die praktische 
Nutzung gefunden. Solche Heizkissen gibt es z.B. bei vielen Militär-Versandhäusern. Zum Bespiel hier:

http://www.ebay.de/itm/12-Stuck-BW-US-Warmebeutel-Taschenofen-Warmekissen-/330376897643?
pt=NATO_Shop&hash=item4cebff646b

(Links können sich schnell ändern). Wir danken einem langjährigen Abonennten für diesen Hinweis!

Sonstige Aktualisierungen:

Im Survival-Magazin findet sich seit Ende Dezember 2010 ein neuer Artikel (ersetzt: »Meditation« siehe 
oben bei Magazin 7!). Der neue Artikel kann hier heruntergeladen werden:

http://www.survivalpress.org/downloads/selbstschutz.pdf

In diesem Gastbeitrag geht es um die Betrachtung über bewaffnete Selbstwehr in Krisenzeiten, ein wichtiges 
Thema welche sicherlich viele interessieren dürfte. Wir danken für die Zusendung.

Letzte Aktualisierung: 15.01.2012

http://www.survivalpress.org/downloads/selbstschutz.pdf
http://www.ebay.de/itm/12-Stuck-BW-US-Warmebeutel-Taschenofen-Warmekissen-/330376897643?pt=NATO_Shop&hash=item4cebff646b
http://www.ebay.de/itm/12-Stuck-BW-US-Warmebeutel-Taschenofen-Warmekissen-/330376897643?pt=NATO_Shop&hash=item4cebff646b
http://www.active-duty.com/MI_FCG_FluxCompressionGenerator.htm
http://www.active-duty.com/MI_FCG_FluxCompressionGenerator.htm
http://www.active-duty.com/MI_FCG_FluxCompressionGenerator.htm
http://www.active-duty.com/MI_FCG_FluxCompressionGenerator.htm

