
Herzlich	  willkommen	  im	  ....

El Paraiso Verde



üsicherer	  Rückzugsort im	  Krisenfall:

El Paraiso Verde



üEin	  Ort	  des	  Friedens
El Paraiso Verde



üEin	  Sachwert	  mit	  hohem	  Ertragspotential
El Paraiso Verde

Urwald	  oder	  Eukalyptus



ü 16	  km2	  Chancen	  für	  einen	  Neubeginn	  in	  Ihrem	  Leben
El Paraiso Verde





Paraguay:	   406.752	  km2	  	  
6,7Mio.	  Einwohner

Zum	  	  Vergleich:	  Paraguay	  ist	  so	  groß	  wie

Deutschland:	  	  357.376	  km2	  +	  
Schweiz:	  41.285	  km2	  +	  

Liechtenstein:	  160	  km2
Berlin:	  3,6	  Mio.	  	  Einwohner,	  daher	  nicht	  einmal

2	  x	  Berlin

El Paraiso Verde,	  eine	  Oase	  des	  Friedens	  
Im	  Herzen	  von.....



El Paraiso Verde,	  in	  einem	  wunderschönen	  Land...



Mit	  einer	  modernen,	  aber	  auch	  gewachsenen,	  
100%	  christlichen	  Kultur



Gewerbe,	  Industrie,	  und	  umweltfreundlichem	  Strom	  
aus	  	  Wasserkraft



• Staatsform:	  Demokratie
• Bevölkerung:	  70%	  sind	  jünger	  als	  35	  Jahre
• Investitionen:	  Freier	  Kapitalfluss	  und	  Gewinntransfer
• Schutz:	  Investitionsschutzabkommen	  mit	  Deutschland
• Inflation:	  unter	  5%.	  	  BIP:	  4,8%	  
• Hohe	  Produktivität,	  geringe	  Lohnkosten,	  
• Geringe	  Steuern
• Rendite	  auf	  Investitionen	  2013:	  22%	  im	  Durchschnitt
• Bestes	  Investitionsklima	  in	  Südamerika

Paraguay,	  Fakten:	  



Und  hier  finden  Sie  unser  Grünes  Paradies.....

...im  Herzen  Südamerikas



In  der  gemäßigten  Subtropischen  Region  von  Paraguay,
einer  Region  mit  sehr  geringer  Kriminalitätsrate
und  hohem  Bildungsniveau,  159km  südöstlich  der  Hauptstadt  
Asuncion



53  km  südlich  der  
Universitätsstadt  Villarica
(4  Unis  und  eine  Uni-Klinik),  
mit  Schulen  (auch  einer  
Deutschen  Schule)



Nahe  der  Kleinstadt  Caazapa,  
mit  3500  Einwohnern
(ca.  20.000  in  der  Region)
Eine  saubere  Kleinstadt  mit
Einem  hohen  Anteil  an
Deutschen  Einwanderen,  
die  sich  in  der  Region  
niedergelassen  
haben.  



Caazapa lädt  zu  einem  gemütlichen  Stadtbummel  ein....



Caazapa lädt  zu  einem  gemütlichen  Stadtbummel  ein....



El Paraìso Verde  – das  grüne  Paradies
Platz	  für	  über	  6000	  handverlesene,	  
Deutsche	  und	  Österreicher,	  ......

......die	  in	  Frieden	  und	  Freiheit	  
leben	  wollen.



El Paraìso Verde  – das  grüne  Paradies

1.597  Hektar  (fast  16  km2)  für  Querdenker  und  Visionäre,  die  eine
neue  Deutsche  Kultur  nach  
den  Prinzipien  aufbauen  wollen,  
die  Deutschland  durch  über  
1000  Jahre  groß  gemacht  hat:

Freiheit,  Solidarität,  
Gleichberechtigung,  Rücksicht,  
Toleranz,  Verlässlichkeit,  Verantwortung,
Handschlag  – Qualität.



El Paraìso Verde  – das  grüne  Paradies
Der  Urwald  (ca 110  ha  in  unserer  Gemeinschaft)  
wird  zu  100%  erhalten  und  sogar  
aufgeforstet.
Dort,  wo  Edelhölzer  „geplündert“  
wurden,  werden  diese  wieder  ersetzt.  
Bienenzucht  und  Wildkräutersammeln  
sowie  die  ökologische  Nutzung  des  
Waldes  führen  zu  stattlichen  Erträgen.



El Paraìso Verde  – Ganz  besondere  Heilenergie
Im  Parco the juventa hinter  der  Madonna  von
Schönstadt  können  die  sensiblen  Gäste  die
die  besondere    Energie  dieses  Platzes  
aufnehmen.  Mehr  dazu  als  Überraschung
Morgen  bei  der  Besichtigung.



El Paraìso Verde  – Ganz  besondere  Heilenergie
Im  Parco the juventa hinter  der  Madonna  von
Schönstadt  können  die  sensiblen  Gäste  die
die  besondere    Energie  dieses  Platzes  
aufnehmen.  Direkt  hinter  der  Madonna
Befindet  sich  eine  besondere  Kraftlinie  und
Im  Park  finden  Sie  einen  Baumkreis  mit  uralten
Bäumen,  die  eine  besondere  Kraft  ausströmen.



El Paraìso Verde  – das  grüne  Paradies

Forstwirtschaftliche  Nutzung  durch  Eukalyptus:
Jeder  Hektar  Nutzholz  (Eukalyptus),  biologisch  gepflanzt  auf  ungenutzten  Weiden,
verhindert  die  Schwarzrodung  eines  
Hektars  Urwald.
Der  Urwaldbestand  Paraguays  ist  in  
den  letzten  100  Jahren  von  80%  auf  
weniger  als  20%  gesunken.  
Der  Bedarf  ist  4  x  höher
als  der  derzeitige  Anbau  von  Nutzholz.

Wir  retten  den  Urwald,  in  dem  wir  auf  einem
kleineren  Teil  des  Grundstücks  Nutzholz  pflanzen.



El Paraìso Verde  – das  grüne  Paradies
Mittelfristige  Planung

Landwirtschaftliche  Nutzung  (nur  biologische  Landwirtschaft)

Möglicher  Anbau  von:
Gemüse,  Stevia,  Moringa
Mangos,  Papayas,  Ananas
Avocados,  Pfirsichen,
Orangen,  Zitronen,  
Chili,  Heilkräutern......
BIO  Permakultur im  
Naturschut



El Paraìso Verde  – das  grüne  Paradies
Mittelfristige  Planung  – Urbanisierung

Gestaltungsmöglichkeiten

Ein  30-50ha  See  Villengrundstücke.
Ein  Ökologisches  Dorf
Ein  „Fluss“,  Hügel,  ein
„Berg“,  Reitwege,  Erholungs-
Gebiete  nach  der  Konzeption  von
Erwin  und  Sylvia  Annau  und  den
Plänen  von  
Dipl.  Ing.  Peter  Fischer



El Paraìso Verde  – das  grüne  Paradies

Mittelfristige  Planung  - Urbanisierung

Ein  30-50ha  See  Villengrundstücke.
Ein  Ökologisches  Dorf
nach  den  Plänen  des  
Stararchitekten und  
weltweit  
angesehenen  Schamanen
und  Erdheiler
Dipl.  Ing.  Peter  Fischer



El Paraìso Verde  – das  grüne  Paradies
Mittelfristige  Planung

Geplant:  Alternatives  Gesundheitszentrum  (RELJUV  – Zentrum)
Eine  Alternative  Schulen  (LAIS)  und  eine  Kunstschule
Die  Verwendung  von  alternativer  Energie  und  Technologien
Gewerbezentrum  für  Umwelttechnologie
Hubschrauber  Landeplatz,  Gyrokopter Schule



El Paraìso Verde  – das  grüne  Paradies
Bäche,  7  Teiche  und  ein  Fluss,    
sauberstes  Wasser  in  140  m  Tiefe
und  reinste  Luft  



El Paraìso Verde  – das  grüne  Paradies
Permakultur und  “Anastasia“  Hektar
An  der  Grenze  zum  Naturschutzgebiet

1986



Wohnsitz  oder  Firmensitz  in  Paraguay
• Aufforstung	  des	  Urwaldes	  durch	  Einsetzen	  von	  „geplünderten“	  Edelhölzern,	  

kombiniert	  mit	  Bienenzucht	  und	  Wildkräutergewinnung	  

• Aufforstung	  von	  Nutzwald mit	  Eukalyptus:	  Gesicherte	  Erträge	  

Pflanzungsgarantie	  (tote	  Bäume	  werden	  ersetzt)

• Enge	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Paraguayischen	  Regierung

• Unabhängige	  Gemeinschaft

• 28	  Jahre	  lang	  Steuersatz	  NULL,	  danach	  Einkommensteuer	  10%



Investition  Paraguay
• Ertragschancen: 200%	  in	  11	  Jahren	  bei	  Eukalyptus

•Wertsteigerung	  von	  Grundstücken:
zwischen	  100%	  und	  300%	  in	  10	  Jahren



















Ein	  sicherer	  Ort	  und	  eine	  sichere	  Anlage



Wir	  sehen	  uns	  
in	  Paraguay	  im	  „Grünen	  Paradies“

www.freiheitdurchauswandern.de



Absicherung	  durch	  Systemunabhängigkeit

Ø Finanzsystem:	  www.safefinanz.com
Unabhängigkeit	  vom	  Finanz-‐System

Ø Steuersystem :	  www.ewiv-‐experte.de
Steuern	  optimieren	  mit	  EU	  Recht
Unabhängigkeit	  vom	  Deutschen	  /	  Österr.	  Fiskus

Ø „Gesundheitssystem“ :	  www.reljuv.de
Jugend	  und	  Vitalität	  ein	  Leben	  lang	  erhalten
und	  die	  „Biologische	  Uhr“	  um	  10,	  20	  und	  mehr	  Jahre	  zurückdrehen

Ø SYSTEM-‐ UNABHÄNGIGKEIT:	  www.sysfree-‐eeig.com
System-‐ Freiheit


