
Appartementblock C, Ripio Vorkommen entdeckt, Hühner-Film 
 

Liebe El Paraiso Verde Freunde! 

Appartement Bock C: Start der Bauarbeiten. 

Nach längerer Suche nach einer geeigneten Baufirma, die unser erstes, 2-geschossiges Gebäude in 

der von uns gewünschten Qualität errichten kann, haben wir einen den größten Bauunternehmer 

des Landes verpflichtet, den Appartement Block C in Rekord-Zeit zu errichten.  

So soll das Gebäude in etwa in der Landschaft stehen (Das ist eine 3D, nicht das reale Gebäude, das 

wird noch schöner….) 

 

 

Von den 24 Appartements im Appartement Block C sind nur mehr ganz wenige zu haben. Wer 

kurzfristig (innerhalb von 5-12 Monaten) ins El Paraiso Verde übersiedeln und von hier aus den Bau 

seines Hauses am Grundstück planen und überwachen will, sollte sich rasch bei uns melden. 

info@paraiso-verde.com  

mailto:info@paraiso-verde.com


Ripio Vorkommen im El Paraiso Verde entdeckt. 

Auf die verdichteten Lehmstraßen kommt eine Schicht von 7 cm verdichtetem Ripio und darüber 

Richasso. Ripio ist ein Gemisch aus Lehm und Steinen, Richasso ist ein dunkelgrauer Sand mit 

Steinen. Ripio bewirkt, dass Lehmstraßen bei jedem Wetter auch ohne Allrad befahrbar sind. 

Richasso verbindet die Steine und wird Beton- hart.  

Wir benötigen einige tausend LKW Ladungen von Ripio. Nun hat unser Bagger- Team an der 

Südspitze des El Paraiso Verde ein Ripio Vorkommen entdeckt, das für die über 100km an Straßen 

und Wegen im El Paraiso Verde ausreichend ist.  

Vorteile für uns: Die Wertschöpfung bleibt innerhalb der Gemeinschaft. Wir machen uns auch mit 

diesem Rohstoff unabhängig von Lieferanten und…… wir bekommen eine Forststraße zum Südende 

unseres grünen Paradises! In einigen Monaten können unsere Besucher und Bewohner Ausflüge in 

das Naturschutzgebiet über eine zentrale Nord-Süd Straße aus unternehmen. 

        

Tragfähiges Eisengerüst entdeckt 

Unsere Mitarbeiter mutieren zu Entdeckern. Ein Tonnenschweres, tragfähiges Eisengerüst wurde am 

Grundstück entdeckt und sichergestellt. Es liefert das Material für zwei 40-Tonnen-Brücken, die wir 

über unsere Kanäle bauen! 

 

 

 



 

Der Hühnerfilm ist fertig! 

Ronnie hat die Aufnahmen über den Bau unseres Hühnerfilms in einen kurzen Dokumentarfilm 

verarbeitet: Prädikat "genießens-wert"…. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qg3dxbz8l14&feature=youtu.be 

 

 

 

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 

Ein Gleichnis, das vielleicht hilft, Menschen zum Aufwachen und Hinschauen zu bringen 

http://erwin-annau.com/der-abgrund/ 

 

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 
Wenn´s nicht zum weinen wäre, wäre es zum Lachen… 
https://www.youtube.com/watch?v=N6u-MVFw2Ko 

https://www.youtube.com/watch?v=Qg3dxbz8l14&feature=youtu.be
http://erwin-annau.com/der-abgrund/
https://www.youtube.com/watch?v=N6u-MVFw2Ko


Umwelt und CO2 Religion 
https://sciencefiles.org/2019/10/01/klimawandel-wenn-dumme-kinder-verdummen-wir-wollen-kein-co2/ 
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