Nova Scotia in Kanada, ein Land der inneren Ruhe...
Spannende Seminarreise der Wissensmanufaktur
im November 2009
von Andreas Popp
Liebe Leserinnen und Leser,
nach wie vor werden wir regelmäßig auf zwei Dinge angesprochen:
1. Gibt es breit gefächerte Seminare von der Wissensmanufaktur über
unsere Geldordnung und die politischen Hintergründe unserer Zeit?
2. Welches Land auf dieser Erde prognostizieren wir in Krisenzeiten als
außerordentlich sicher?
Einige unserer „Abonnenten“ wissen, dass mich eine große Leidenschaft
mit Kanada verbindet. So oft sich die Gelegenheit bietet, verbringe ich
meine Zeit in Cape Breton (eine kleine Inselperle oberhalb vom Nova
Scotia-Festland), um ab und zu dem Trubel des dichtbevölkerten Europas
zu entkommen.
Nova Scotia liegt an der Ostküste am Atlantik auf dem Breitengrad von
Südfrankreich. Diese Koordinate sollte man in unserer Heimat immer
nennen, da man hier mit dem Begriff Kanada meistens Kälte, lange Winter
und völlige Einsamkeit verbindet. Dem ist natürlich nicht so! Die Provinz
Nova Scotia befindet sich im Normalfall nur 5,5 bis 6,5 Flugstunden von
Frankfurt entfernt. Im Übrigen gibt es zwischen Europa und dieser Provinz
auch regelmäßige Passagier- als auch Frachtschiffsverbindungen. In der
Zeit des 2. Weltkrieges nutzten viele Deutsche Bürger diese Reisemöglichkeit, um z.B. mit ihren Familien ins sichere Kanada zu flüchten.
Ich möchte die beiden eingangs genannten Fragen gern verbinden und
Ihnen mein Traumland vorstellen, sowie in einer kompakten Vortragsreihe
einige Zusammenhänge der Weltwirtschaft und der Geldordnung darstellen, wie Sie sonst kaum in dieser Form zu bekommen sind. Die Zeit
reift immer weiter heran und die Anzahl der Menschen, die das Vertrauen
in die bestehenden Gesamtsysteme verloren haben, nimmt permanent zu.
Auch Nova Scotia ist kein Land der „Glückseeligen“, in dem die Weltfinanzprobleme nicht existieren aber es ist halt im Verhältnis zu
Deutschland, Österreich oder der Schweiz, dünn besiedelt. Trotzdem ist
die Infrastruktur sehr gut ausgebaut. Genau dieses möchten wir Ihnen
„Life und in Farbe“ aufzeigen.
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Die Teilnehmergruppen werden maximal 10 Personen umfassen, sodass
eine sehr persönliche Atmosphäre mit vielen Einzelgesprächen
gewährleistet ist. Sollten sich nach dieser Ankündigung zu viele Interessenten bei uns melden, werden wir evtl. mehrere „Seminartrips“
veranstalten.
In den letzten Jahren haben wir bereits mehrere solcher Veranstaltungen
pauschal organisiert, allerdings nur für Personen aus unserem engeren
Freundes- und Bekanntenkreis. Alle waren begeistert!
Die Reise dauert ca. eine Woche und wird von uns komplett durchgeplant,
ohne dabei Stress aufkommen zu lassen, denn den haben wir in Europa
wahrlich genug. Englischkenntnisse sind nicht erforderlich, da wir dort alle
Deutsch sprechen.
Tagsüber erleben wir mit dem Team der Canadian Pioneer Estates Ltd.
(ein sehr renommiertes Landerschließungsunternehmen, kein Makler!)
dieses wunderbare Land. Der Präsident Rolf Bouman wird uns die
Zusammenhänge erläutern, wie man in Kanada günstig Grundstücke in
guten Lagen erwerben und man sich dort einen zweiten Wohnsitz
aufbauen kann oder wie sogar eine komplette Auswanderung umsetzbar
ist. Wir werden das Grundbuchamt besuchen und uns die rechtlichen
Eigenarten Kanadas erläutern lassen. Natürlich auf Wunsch auch einige
Grundstücke ansehen, sowie diverse Häuser von europäischen Landsleuten, die sich den Traum von Ihrem Haus in Kanada bereits erfüllten.
Zwischen den Ausflügen (oder danach) werde ich einige Vorträge und
Seminare zu den von Ihnen nachgefragten Themen halten und vor allem
Frage und Antwort stehen.
Es ist geplant, dass wir die erste Nacht im Hotel in Halifax verbringen und
den Rest der Woche in kleinen Holzhäusern am Mira River, einem großen
Fluss auf Cape Bretton. Den genauen Ablauf werden wir zu gegebener Zeit
dann bekannt geben.
Apropos, um sich eine Vorstellung von der Größe dieser Insel zu machen,
möchte ich nur ein kleines Datum nennen: Der größte Binnensee auf Cape
Bretton heißt Bras Dor Lake und verfügt über eine Wasseroberfläche von
über 1000 Quadratkilometern(!), also ein Mehrfaches vom Bodensee. Man
muss sich an diese Dimensionen erst einmal gewöhnen.
Konkret:
-

Eine einwöchige Reise nach Nova Scotia in Kanada mit kompetenter
Betreuung
Landbesichtigung sowie Hintergrundinformationen zur Provinz
Seminare zur Geldordnung und deren Hintergründe
Wohnen im Einzelzimmer (oder eigenem Häuschen mit ordentlichem
Standard)
Nach der Reise bekommen alle Teilnehmer ein Diplom über die
Teilnahme an den Fachseminaren der Wissensmanufaktur
Man lernt interessante und (vermutlich) gleichgesinnte Menschen
kennen
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Die Reise beginnt in Frankfurt und beinhaltet die Seminare bzw. Vorträge,
die Flugtickets, die Übernachtung im Hotel (bei Paaren gern im
Doppelzimmer), eine komplette Wochenverpflegung mit Getränken (bis
auf Alkoholische), sowie alle weiteren normalen anfallenden Kosten, wie
Mietwagen, z.B. Quad-fahren, Kanu-fahren, Eintrittsgelder etc…
Die Kosten betragen für die gesamte Reise inklusive der genannten Leistungen 2.000.- Euro.
Den genauen Reisetermin (bzw. Termine) werden wir Ihnen im Anschluss
mitteilen, wenn Sie vorab Ihr Interesse bekunden und wir einen Überblick
zur Resonanz der Reise vorliegen haben.
Bitte melden Sie sich bei Interesse mit dieser Fax-Anmeldung an,
um zeitnah mit den Planungen beginnen zu können, damit wir
Ihnen dann die genauen Termine mitteilen können!

Fax-Antwort: 05021 – 889 880
Seminarreise nach Kanada im
November 2009:
Bitte reservieren Sie mir die Teilnahme für ___ Personen.
Vorname/Name: _______________________________ PLZ : _________
Strasse:____________________________ Ort: ___________________
e-mail: ______________________________ Tel.:__________________
Weitere Teilnehmer: __________________________________________
Weitere Teilnehmer: __________________________________________
Datum: _____________ Unterschrift: ____________________________
Weitere Informationen folgen!
Ich freue mich auf eine gemeinsame Zeit mit Ihnen in Kanada.
Ihr
Andreas Popp, August 2009

