
Betrifft: Das neue Service Team für unsere Investoren und 

Mitbewohner 
Liebe El Paraiso Verde Freunde! 

Im April 2019 haben wir das erfolgreichste Bau- und Bepflanzungs-Team Paraguays übernommen. 

Zwei Monate wurde konsequent „klar Schiff“ gemacht. Ab Juni war das neue Team voll im Einsatz 

und die Geschwindigkeit in der Entwicklung des El Paraiso Verde hat sich vervielfacht. 

Ihr werdet staunen, was ein Team von 130 loyalen, begeisterten und auf den Erfolg konzentrierten 

Menschen bewirken kann! JETZT wird die Philosophie des El Paraiso Verde bei unseren Mitarbeitern 

GELEBT! Respektvoller und liebevoller Umgang miteinander, Umsetzen der Anweisungen des 

Managements und der Gründer und Fokus auf das Ziel und auf konstruktive Lösungen.  

Hier ist ein Auszug aus den vielen neuen Projekten und den neuen Dienstleistungen für Investoren. 

Erst jetzt ist auch der Zweitbesuch im El Paraiso Verde ein Erlebnis. Ab November 2019 werden wir 

euch, wenn ihr wiederkommt, bevorzugt auf der Estancia in einem der 13 neuen Hotelzimmer oder 

in einem Appartement unterbringen.  

Die Erfahrungen unserer Wiederholungsgäste der letzten Woche: Begeisterung und: „Ziel für den 

zweiten Besuch erreicht“. Egal ob Kontoeröffnung, Ausflug in den Chaco oder Wasserfälle, Planung 

der Landschaft oder eines Hauses: Unser Team von Anwältinnen, Wirtschaftsprüfern, Planern und 

Touristik-Mitarbeitern hilft euch beim großen Schritt über den großen Teich. 

Mein Planungs-Team (Fr. Dipl. Ing. Yasmin aus Kuba und Architekt Ricardo aus Caazapa) plant ein 

Grundstück und ein Haus nach dem anderen. Seit einer Woche können wir Häuser und 

Landschaftsbauten auch individuell kalkulieren.  

Die gute Nachricht: Häuser und Landschaftsgestaltungen sind fast alle in dem von mir bisher 

ursprünglich geschätzten Kostenrahmen.  

Das Leben im El Paraiso Verde wird sich in den nächsten 12 Monaten grundlegend ändern.  

Wir werden von einer Baustelle für hart gesottene Pioniere zu einer Wellness- und Gesundheits-

Oase für Mitbewohner, die ihren Wohlstand im selbst geplanten und gebauten Paradies genießen 

und nach den Grundsätzen der El Paraiso Verde Gemeinschaft leben wollen.  

Menschen mit innovativen Ideen und Technologien im Bereich Alternative Gesundheit, alternative 

Energie und alternative Landwirtschaft werden hier wohnen und arbeiten und durch Vernetzung 

neue Wege für die Menschen Paraguays und für den Rest der Welt aufzeigen. 

Das ist Service 

Unsere mittlerweile über 500 Reiseteilnehmer der Investorenreisen haben eine perfekt geplante und 

gemanagte Reise erlebt. Vom ersten Moment der Abholung vom Gate in den VIP Bereich des 

Flughafens Petirossi / Asuncion bis zum Gala-Diner auf der Hotel-Terrasse des Cecilia im 6. Stock 

über den Dächern von Asuncion….  

Alles ist perfekt, auch die stets freundlichen, höflichen, hilfsbereiten jungen Damen und Herren in 

den weißen RELJUV Uniformen.  

Hier ist unser Team vor der Abholung unserer Klienten um 5:45 morgens: Frisch, fröhlich und 

munter. 



 

Anwältinnen, 2 Sicherheits-Offiziere, Logistiker und Betreuungspersonal stellen sicher, dass eure 

Investorenreise vom ersten Moment an auf Spur ist. 

Und das ist das Team auf der Estancia El Paraiso Verde 

 

Exponentielles Wachstum bei den Mitarbeitern und im gesamten Projekt. Beim nächsten Mal 

brauchen wir ein Panorama-Foto… 

Die erste Brücke über einen Kanal wird gebaut! 

Eine Initiative unseres neuen Teams wird umgesetzt 

Auf dem YPY Außenring beim Urwald bauen wir über den Kanal neben der Hauptstraße unsere erste, 

provisorische Brücke. Sie trägt KFZ bis 3,5 Tonnen und verkürzt die Fahrzeit für die Bewohner des 



Anastasia Circle zur geplanten Zentrale des El Paraiso Verde, sowie zum geplanten 

Gesundheitszentrum und zur Gastronomie in Pira Tava. 

 

Die Brücke wird zu 70% aus Material gebaut, welches schon auf der Estancia ist und eigentlich 

entsorgt werden müsste (abgebaute Zäune, Tore und Metallkonstruktionen). Schonender Umgang 

mit Ressourcen wird hier wieder umgesetzt. 

 

 

Das ist der Stand der Bauarbeiten vom 4.9.2019  



 

 

Fertigstellung der Zufahrtsstraße zum Gesundheitszentrum Pira Tava 

Während die Planung des „kleinen Gesundheitszentrums“ in Pira Tava mit 10 Behandlungsräumen 

im Gange ist, wird die Zufahrtsstraße fertig gestellt. Die Abwasserkanäle von Pira Tava führen nach 

Klärung und Reinigung (mindestens auf Brauchwasserqualität) unter dieser Straße in 2 Auffang-

Teiche in den westlichen Landwirtschaftsbereich weg vom Seen- und Fluss-System. 

Da diese Straße auch zum künftigen „Flugplatz“ El Paraiso Verde und in den Landwirtschaftsbereich 

führen wird und für die Errichtung des Gesundheitszentrums, eines Wirbelsysteme- Hauses, ein 

großer Kran benötigt wird, muss die Zufahrtsstraße auch für schweres Gerät tauglich sein. 

Daher haben wir armierte Betonrohre unter der Straße verlegt und darüber eine dicke Decke aus 

Stahlbeton.  



 

Das einfach im Erdreich verlegte Plastikrohr würde durch das Gewicht von schweren Fahrzeugen 

zusammengedrückt. 

 

Daher wird der Teich ausgepumpt. 



 

Mit dem Bagger wird der Graben wieder ausgehoben und vergrößert. Danach werden armierte 

Betonrohre verlegt. 

 



In das Betonrohr wird das Plastik-Rohr der Abwasseranlage geschoben.  

 

 

 

Danach wird der Graben mit Beton ausgegossen. Über dem Betonrohr wird ein Stahlgitter zur 

Armierung des Bodens eingelegt. 

 



 

 

Über das Betonrohr wird eine 40cm dicke Betonschicht aufgebracht. Darüber kann jetzt eine Straße 

gebaut werden, die problemlos Schwerfahrzeuge trägt.   

 



Management- Inspektion und Wochenbesprechung im El Paraiso Verde 

Unser Vorstandsteam arbeitet perfekt zusammen: Unsere Abteilungsleiter haben jeden Sonntag 

vormittags Strategiebesprechung mit Dr. Buker. Mit mir haben die Abteilungsleiter alle 2 Wochen 

ausgiebige Besprechungen zu den vielen Projekten, die gleichzeitig vorangetrieben werden. 

Da ich während der Investorenreise mit Investoren-Beratungen und Grundstücksplanungen 

unabkömmlich bin, springt Dr. Buker ein und übernimmt nach Absprache (in der Nacht zuvor, 

zwischen 2 und 4 Uhr morgens) die Inspektion der verschiedenen Baustellen und Projekte und 

erledigt meine Termine mit den Abteilungsleitern. 

 

Inspektion der Metallwerkstatt 

Die Tischlerei in der Halle im Containerdorf wird eingerichtet. 

Das sind die ersten Fotos vom Inneren der Licht-durchfluteten Halle inmitten des Containerdorfs. 

Die Tischlerei ist derzeit Chefsache. Sie wird von uns eingerichtet, damit ihr Möbel in euren Häusern 

in entsprechender Qualität bekommen könnt. 



 

 

Inspektion der neuen Halle 

 

 

Unser Laden und Baumarkt ist fertig. 

Hier werden noch in diesem Jahr unsere Mitbewohner und Gäste einkaufen. Sukzessive werden alle 

Materialien für den Bau des eigenen Hauses hier erhältlich sein. 



 

 



 





 

 

 

Feierliche Baumpflanzung auf dem eigenen Grundstück 

Für einige unserer Klienten ist es ein besonderes Anliegen, bei ihrem Zweit-Besuch auf ihrem 

Grundstück selbst „feierlich“ einen oder mehrere Bäume zu pflanzen.  



Bisher war dies organisatorisch nicht möglich. Unser neues Team setzt auch diese, von mir lange 

gewünschte, feierliche Baumpflanzung um. 

Einen Baum vor der planmäßigen Bepflanzung des Grundstücks (nach Fertigstellung des 

Landschaftsbaus) zu pflanzen ist nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Da sind mindestens 5 

Mitarbeiter dabei. Der Baum soll ja auch stehen bleiben und wachsen. 

Ein Grund mehr, euren Zweitbesuch zu planen und in Absprache mit mir richtig zu terminisieren. 

Falls ihr eine feierliche Baumpflanzung veranstalten wollt, müssen wir dies vorher wissen. Das 

Wetter muss beobachtet werden und wir müssen nicht nur geeignete (etwas größere) Bäume (nach 

euren Wünschen und im Rahmen der botanischen Möglichkeiten) auswählen. Es muss eine 

Camioneta (Pick Up Truck) bereitgestellt werden, der die Bäume MIT Dünger, Werkzeugen und 

Wasser mitnimmt. Der Ort der Bepflanzung sollte vorher ausgewählt werden und der Boden sollte 

von unserem Gärtner-Team für die Pflanzung vorbereitet sein. 

Dann steht eurer privaten Feier nichts im Wege. Auch Sonderwünsche (z.B. professionelles Video mit 

Drohne...) können nach vorheriger Planung und Absprache erfüllt werden. 

Und so schaut die Pflanzung mit Freunden aus 

 



 

Die Gastronomie im Madonnawald hat begonnen 

Unsere Gastronomie ist derzeit für die Gäste der Investorenreise, sowie für Mitarbeiter und 

Investoren, die uns zwecks Planung besuchen wollen, geöffnet.  

Seit einer Woche haben wir 7-Tage die Woche Essen-Service in unserer Gastronomie. 

6:30 bis 8 Uhr Frühstück (Siehe Bild) 12-14 Uhr Mittagessen und 18-19 Uhr Abendessen.  

Das Essen wird für unsere Mitbewohner und Mitarbeiter aus hochwertigen und nahezu 

ausschließlich biologischen Zutaten hergestellt. Gemüse, Obst, Eier und Hühner kommen fast 

ausschließlich aus der eigenen Produktion. 

 

Strategie-Besprechung mit dem Küchenpersonal, Personal Chef Oberst Pena und Dr. Buker 

Die Bilder und Videos vom Gala-Diner El Paraiso Verde kennt ihr ja schon. Hier ist für unsere 

Frühstücksgäste angerichtet. 



 

  

Noch sind wir für Tourismus NICHT offen. Feriengäste werden ca. ab September 2020 empfangen 

werden können. Die Gäste auf unseren Investorenreisen werden ab Oktober 2019 zum Großteil im El 

Paraiso Verde untergebracht. Ab März 2020 nehmen wir die ersten Gesundheits-Touristen auf.  

Investoren, die wiederkommen, um Ihr Grundstück zu besuchen und gemeinsam mit mir und 

unserem Planungsteam den Landschaftsbau und das erste Haus auf ihrem Grundstück planen 

wollen, können wir im Rahmen der Kapazität unserer Zimmer auf der Estancia unterbringen. 

Falls ihr als Investoren einen weiteren Aufenthalt bei uns plant, lasst uns dies bitte im Vorfeld 

frühzeitig wie möglich wissen. Planungstermine für Haus und Grundstück sollten lange vor eurer 

Reise in meinem Terminkalender stehen.  Rechnet mit 4-6 Stunden für Grund und Hausplanung. 

Kontaktiert euren Sachbearbeiter oder info@paraiso-verde.com vor der Reiseplanung und der 

Flugbuchung. 

Noch ein paar Impressionen aus unserem Garten:  

https://freiheitdurchauswandern.de/impressionen-aus-dem-garten/ 

In der 2. Septemberwoche feiern wir den 2. Jahrestag des Beginns der Bauarbeiten auf der Estancia 

El Paraiso Verde. Dazu wird es ein Video geben – etwas anders als ihr es erwartet. Seid gespannt…. 

Alles Liebe 

Erwin Annau 

 

ZITATE 

Geheimnis unseres Erfolges? 

Wir werden oft gefragt: Woher nehmt ihr – Erwin und Sylvia- die Kraft, dieses Monster-Projekt zu 

realisieren? Genau wissen wir das auch nicht, aber die folgenden Zitate aus einem Buch mögen euch 

die Idee geben, welche innere Einstellung man braucht, um diesen Druck und diese Verantwortung 

zu (er)tragen. 

mailto:info@paraiso-verde.com
https://freiheitdurchauswandern.de/impressionen-aus-dem-garten/


 „Jede Täuschung, jede Nachlässigkeit, jede Grausamkeit, groß oder gering, macht euch kleiner. 

Jede Lüge und jedes Sich-Abwenden unterminiert das, was ihr seid. Nicht einmal Gott kann daran 

etwas ändern.“  

„Was ihr aus euch selbst macht ist alles, was ihr habt. Ein Mensch ohne Bekenntnis von Gut und 

Böse ist wie ein Kind gefangen in den Fesseln der Unwissenheit.“  

„Ihr solltet immer danach streben, eure größten Träume Wirklichkeit werden zu lassen.“  

„Der Mensch sollte niemals müde werden, das Schöne zu nähren und es in Ehren zu halten.“ 

„Wir sollten immer eine Stufe höher steigen in Richtung der Tapferkeit, die uns Kraft gibt, 

Todesqualen, Verzweiflung und Versagen zu ertragen ohne zu verzagen. Wir sollten nach der 

Einheit des Herzens und des Geistes streben, in der es keine Halbwahrheiten, keine Lügen und 

keine Selbsttäuschung mehr gibt. Himmel und Hölle sind in der Seele.“ Aus dem Roman: Das 

Goldene Buch von  Anne Perry 

Das Geheimnis jedes Erfolges und die Quelle der Kraft, Unmögliches möglich zu machen 

sind: Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. (Dr. Erwin Annau) 

 

Alle Liebe 

Erwin Annau 

 

Hinweis: Weiterlesen kann Ihre gute Laune gefährden.  

Nur weiterlesen, wenn Sie noch nicht den Beschluss gefasst haben, zu uns zu kommen. 

_______________________________________________________________________________ 

Unter dem Strich 

Kolumne für Nachrichten, die eine Auswirkung auf Ihre Auswanderungspläne haben können. 
Die Autoren dieses Newsletters teilen nicht notwendigerweise die Meinungen und Informationen dieser Webseiten und stimmen auch 

nicht automatisch mit geäußerten Ansichten überein. Daher übernehmen die Autoren dieses Newsletters auch nicht die Verantwortung 

für die durch Link übermittelten Inhalte.  

 

Politik 
 

Enteignung von Immobilieneigentümern 

Es geht los. Das Volk geht schon für die Enteignung auf die Straße 

https://www.youtube.com/watch?v=8Wyr71ziPxw 

und die linke Medienpropaganda läuft bereits 

https://www.youtube.com/watch?v=AQV1OEE5sYU 

 

Die Hütte brennt! 

Hörstel analysiert…. 
https://www.youtube.com/watch?v=sqt5UQ6hXbo&t=287s 

 

Mobilfunk – Schäden werden vertuscht. 
https://www.youtube.com/watch?v=uZznTzlIs6c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Wyr71ziPxw
https://www.youtube.com/watch?v=AQV1OEE5sYU
https://www.youtube.com/watch?v=sqt5UQ6hXbo&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=uZznTzlIs6c


Unsere Jugend wird wieder einmal missbraucht.  
https://www.youtube.com/watch?v=sNQ09GWWL0c&feature=youtu.be 

 

So weit ist es schon und 

die Geschichte wiederholt sich 

https://www.youtube.com/watch?v=r5E7xhO1Z4w 

Lernen die Deutschen niemals aus ihrer Geschichte? 

 

Die neue Religion in Deutschland. Der Generationenkrieg 

https://www.youtube.com/watch?v=ytF2zqh5528 

Interessant, dass alle Videos zum Suchbegriff „Greta Thunberg entlarvt“ zu keinen Suchergebnissen 

auf Youtube führen. Man findet fast nur Propagandavideos der Neuen Umwelt- Apostlin. 

 

Migrantenkriminalität: Compact (erster Beitrag) 

https://www.youtube.com/watch?v=2nrkmEiZIHQ 

Autor: Stefan Schubert,  Buch: Sicherheitsrisiko Islam 

 

Der Osten steht auf. Kommt es zu einer Spaltung Deutschlands? 

https://www.youtube.com/watch?v=jNRUTWx7vsM 

 

Traue keinem Promi - Madonna, Kabbala und die Illuminaten 
Auch wenn die Ansichten des Kommentators in vielen Bereichen NICHT teile (das muss ich hier ausdrücklich 

nochmals sagen) in der Sache selbst hat er recht. Madonna wird entzaubert (zauberhaft war die „Dame“ 

ohnehin nie) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ff7hl_C99f8 
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