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Langzeitlebensmittel zur Vorsorge bei weltweiter Hungersnot 

Vor ein paar Wochen sah ich mir ein paar Videos von der Jim Bakker Show mit Rick 

Wiles an, Titel „World in Turmoil“ = „Welt in Aufruhr“. Eines der Themen ist der 

Mangel an Esswaren.  

Die Jim Bakker Show ist eine private Fernsehstation, die 24 Stunden pro Tag, 7 Tage 

die Woche betrieben wird und die Jim Bakker, ein messianischer Jude (= Jude, der 

Jesus Christus als Sohn Gottes anerkennt)  auf Anweisung von Jesus Christus 

gestartet hat und betreibt und zwar mit dem ausdrücklichen Auftrag, dass er 

‚Propheten‘ zu Wort kommen lässt, d.h. vor allem solche, die Botschaften erhalten 

und dadurch einen immer größere Kreis von Menschen in den USA und durch die 

Videos weltweit auf die beginnenden Ereignisse vorbereitet. 

Rick Wiles erhielt einen ähnlichen Auftrag, d.h. er musste eine Radiostation aufbauen 

und durch besondere Umstände mussten sie auf Kurzwellen ausweichen. Das aber 

stellt sich nun als großer Vorteil heraus, denn diese Station „Trunews“ kann jetzt auf 

der ganzen Welt empfangen werden.  

Jedes dieser englisch gesprochenen Videos dauert rund eine Stunde. Ein Thema, 

das in dieser Videoreihe sehr betont wurde, ist die beginnende Hungersnot. 

Nach dem Fukushima-Erdbeben hatten die großen Produzenten in den USA 6 

Monate zu kämpfen bis sie wieder normal produzieren und ausliefern konnten. Wie 

wird das bei einem wirklich großen weltweiten Ereignis sein? 

In solchen Videos werden auch Teile von anderen Videos gezeigt. So wurde auf das 

Buch „Lights out“ (Licht aus) von Ted Koppel verwiesen. Ted Koppel ist ein NEW 

YORK Times Journalist, der nach seiner Pensionierung Gefahren, die den USA 

drohen untersuchte, vor allem was passiert bei einem Cyberangriff?  

Ich erinnere mich, dass wir schon vor 30 Jahren darüber diskutierten, da es in alten 

Botschaften heißt, der Strom werde in weiten Teilen der Welt vollkommen ausfallen 

und das während Monaten, da man die defekten Teile kaum ersetzen könne. Damals 

wussten wir nicht, was eine solche Katastrophe verursachen könnte. In der 

Zwischenzeit kennt man verschiedene Ursachen, eine unheimlich starke Sonnen-

eruption Richtung Erde, die Zündung einer Atombombe in großer Höhe, oder eine 

ganze Menge von kleineren Atombomben über einem Land, z.B. den USA, verteilt 

oder kleinere Spezialbomben, die nur Russland besitzt, davon reichen 10 - 15 Stück 

um sämtliche elektronischen Teile in den ganzen USA zu zerstören.  

In der heutigen Zeit gibt es kaum mehr Maschinen, Geräte oder Ähnliches ohne 

elektronische Bestandteile. Werden nun alle zerstört, dann gibt es keine Maschine, 

die man zur Reparatur einsetzen könnte. Bei einem Cyberangriff läuft also kein Auto, 

keine Wasserpumpe, kein elektrischer Herd, keine landwirtschaftliche Maschine etc. 

etc. mehr für Monate, wenn nicht für immer. Die ganze Infrastruktur bricht 

zusammen. Es kann nichts mehr geerntet werden, Mensch und Tier finden kein 

Wasser mehr etc. etc., das ist Katastrophe pur. Sollte dies in Nordamerika passieren 
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– USA und/oder Kanada – dann trifft es auch Europa, da wir von deren 

Getreidelieferungen abhängig sind.  

Jene welche die Elektrizität der USA gleichzeitig in mehreren oder den meisten 

Bundesstaaten so total zerstören werden, dass sie monatelang nicht mehr zu 

reparieren sei lebten bereits in den USA, erfuhr Ted Koppel durch den Obersten 

Wissenschaftler von NSA. Einer der obersten Cyber Spezialisten der USA sagt, es 

gibt absolut keine Sicherheit im Internet, außer man vergräbt den Kasten unter 

Beton!  

Als Ted Koppel das herausfand und feststellen musste, dass die amerikanische 

Regierung in keiner Art und Weise darauf vorbereitet ist – in Europa ist es wohl kein 

bisschen besser – erschreckte ihn das so, dass er sofort dehydrierte Lebensmittel für 

sich und seine Frau, aber auch für deren Kinder und Großkinder mit Familien kaufte.  

Dehydrierte Lebensmittel muss man nicht kochen, es reicht, wenn man etwas 

Wasser beifügt.  

Dehydrierte Lebensmittel haben eine garantierte Lebensdauer von 15 Jahren und 

eignen sich besonders für Leute mit kleinen Wohnungen oder Frauen, deren 

Ehemänner gegen das Anlegen von Vorräten sind. Dehydrierte Lebensmittel nehmen 

sehr wenig Platz ein und können leicht versteckt werden!  

Ted Koppel wurde von einem jüngeren Berufskollegen interviewt, der auf sein Buch 

gestoßen war, und dann abklärte, ob es wirklich so sei, dass die amerikanische 

Regierung der Bevölkerung in einem solchen Krisenfall nicht helfen würde. Ted 

Koppel hatte mit allen führenden Verantwortlichen gesprochen und alle gestanden, 

da gibt es keinen Plan.  

Der Reporter hakte bei den Betreffenden nach und erhielt ‚reichlich komische‘ 

Antworten, unter anderen jede Familie müsse so für sich vorsorgen, dass sie 

überleben könne, dass sie ihren Nachbarn und Gemeindemitgliedern helfen könne, 

denn das sei dann der Regierung unmöglich und zwar bei Lebensmitteln und 

Wasser. – Bei uns ist das bestimmt nicht besser! 

Rick Wiles erzählt, dass er im Sommer 2015 von einem Bekannten einen Anruf 

bekam, der ihm sagte, dass eine amerikanische Behörde bei ihm eine so riesige 

Bestellung machte über dehydrierte Lebensmittel, sie sagten ihm sie würden alles 

nehmen, was er irgendwie auftreiben könne. Die Bestellung war so groß, dass der 

Mann die Behörde anrief, ob da nicht ein Missverständnis sei. Der Mann der Behörde 

sagte nein. Aber warum? Ich kann ihnen nur so viel sagen, wenn es ausgeht, kommt 

es nicht wieder zurück! Rick fragt, was geht aus? Die Elektrizität !  

Letzten Sommer haben verschiedene amerikanische Behörden bei sämtlichen 

amerikanischen Lebensmittelherstellern praktisch alle Reserven aufgekauft und 

gegen Ende Jahr rief die Regierung die größere an und fragte nach deren Inventar 

mit der Begründung, wenn es losgeht kommen wir vorbei und holen alles ab. Die 

Regierung wird dann auch alle Lebensmittelläden ausräumen und alles mitnehmen, 

wer dann keine Vorräte zuhause hat kann nicht das Geringste mehr kaufen.  
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Sie warnen die Menschen, die Städte zu verlassen, denn dort sei kein Überleben 

möglich … Damit sie dann rasch handeln können, sollen sie ihre Möglichkeiten jetzt 

prüfen. In den USA wird fest damit gerechnet, dass Ende 2016 nichts mehr so sein 

wird, wie am Beginn 2016. 

Es braut sich etwas zusammen: Noch nie gab es so viele außerordentliche 

Ereignisse, Stürme, Hagelzüge, Gewitter (in Brisbane, Australien wurden in einem 

einzigen Abendsturm im Dezember 15 28‘000 Blitze gezählt), sowie unglaubliche 

Erscheinungen an Sonne, Mond und Sternen, apokalyptische Trompetentöne etc. 

etc. = Warnungen Gottes an die Menschheit sich vorzubereiten auf den „Endspurt 

der Apokalypse“. 

Wann führt Obama das Kriegsrecht ein? - - - in den USA rechnet man 2016 damit! 

Wann schlagen die so großzügig nach Europa geholten Invasoren und Terroristen 

zu? 

Wann können Sie kaum mehr ihre Wohnung verlassen? 

Wer jetzt nicht Vorräte für sich und seine Familie anlegt, handelt wirklich 

sträflich. Sie können dabei ja nichts verlieren, passiert nichts, können Sie diese 

immer noch essen oder wollen Sie zusehen müssen, wie ihre Familienmitglieder 

verhungern, ohne dass sie ihnen helfen können, weil sie nichts haben, und sich 

dabei sagen müssen, sie seien an deren Hungertod schuld.  

  

Vorschlag eines `dehydrierten´ Lebensmittelvorrats 

Die Wichtigkeit eines persönlichen Lebensmittelvorrates im Notfall wird von 

öffentlicher Seite immer wieder betont ! Durch die begrenzte Haltbarkeit konven-

tioneller Nahrungsmittel und dem damit verbundenen Aufwand ergeben sich meist 

eine Reihe von Problemen und jede Vorratshaltung „schläft“ binnen kurzer Zeit 

wieder ein. Durch die heutige "Just in Time" Produktion" kommt es im Krisenfall sehr 

schnell zu Lebensmittelengpässen. 

Die von uns angebotenen Nahrungsmittel haben eines gemeinsam: Die 

Langzeithaltbarkeit von mindestens 15 Jahren und eine problemlose Lagerung in der 

Wohnung oder im Keller. Somit haben Sie eine idealen Lebensmittel Notvorrat für 

den Fall der Fälle.  

Dehydrierte Lebensmittel und Fertiggerichte werden unter Vakuum und Schutz-

atmosphäre in Metalldosen abgepackt und dicht verschlossen. Dadurch ergibt sich 

die extrem lange Haltbarkeit.  Nach diesem Trocknungsprozeß verlieren die Gerichte 

bis zu 90 % an Gewicht und Volumen und durch  Wasserzugabe erhalten Sie die 

ursprüngliche Menge wieder zurück.  Der Vorteil dabei ist u.a. der geringe 

Platzbedarf, die einfache Lagerung und die schnelle Zubereitung. 

Im Expeditionsbereich oder auch beim Militär sind diese speziellen Lebensmittel seit 

vielen Jahren bestens bekannt und diese sogenannte Astronautennahrung ist 

natürlich ideal für die Bevorratung geeignet. 
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Sollte eine Dose geöffnet werden kann man diese mit einem beiliegenden 

Kunststoffdeckel wieder verschließen und diese sollte dann binnen 4-8 Wochen 

verzehrt werden. 

Die wichtigsten Merkmale dieses Notvorrats an haltbaren Lebensmitteln sind: 

 gefriergetrocknete und dehydrierte Fertiggerichte / Grundnahrungsmittel 

 durch Abpackung unter Vakuum und Schutzatmosphäre (Stickstoff) extrem 

lange haltbar  

 dicht verschlossene Metalldosen (lebensmittelzertifiziert) 

 langjährige Erfahrung im Expeditions- und Trekkingbereich 

 qualitativ hochwertige Zutaten  

 kindgerecht und wohlschmeckend  

 schnell zubereitet, kein Kochen (nur heißes Wasser dazugeben)  

 problemlose Lagerung bei Zimmertemperatur oder im Keller  

 alle Dosen haben Aufreißdeckel und sind mit beiliegendem Kunststoff-

deckel verschließbar 

U. a. auf der Website http://www.innova-zivilschutz.com (deutschsprachig) werden 

entsprechende Langzeitlebensmittel angeboten. Unterschieden wird bei dem Innova-

Sicherheitsvorrat zwischen Grundnahrungsmitteln und Fertiggerichten. In Krisen-

zeiten, wo unter anderem auch die Stromversorgung betroffen sein kann, können 

die Fertiggerichte vorteilhafter sein, da nur heißes Wasser benötigt wird , das man im 

Notfall auf einem Campingkocher erhitzen kann. 
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