
 

 
    

  

 
Bolivien, den 03. Februar 2023 

Liebe Interessenten und Beteiligte am Zufluchtsort!   

Die Welt spielt derzeit wieder verrückt. Und es wird leider nicht besser. Erst Corona, jetzt Krieg. Und noch 
dazu kommen nach den „Gesundheits“-Lockdowns, bald die Energie-Lockdowns, gefolgt von den Umwelt-
Lockdows. Die Agenda der Globalisten ist offensichtlich, und wird zu immer heftigeren Einschränkungen 
unserer Freiheiten führen. Was tun? Beten und andere darüber Aufklären ist leider nicht genug! Die 
gottgegebene Lösung ist, sich unabhängig vom System, autark auf dem Land zu etablieren! Raus aus den 
großen Städten. Und die derzeitigen Entwicklungen empfehlen uns auch: raus aus Europa!  

Gott sei Dank bauen wir unser Projekt seit 7 Jahren auf, denn schon 2016 war uns bewusst, dass wir auf 
sehr turbulente Zeiten zugehen würden. Und nun stecken wir bereits mittendrin. Corona war der erste 
große Dominostein einer Sequenz von schlimmen Ereignissen die über die Welt kommen werden. Es gilt 
sich vorzubereiten und keine Zeit zu verlieren – denn noch haben wir die Gelegenheit dazu! 

Wer möchte, und guten Herzens ist, kann gerne noch Teil unseres Projekts werden, welches viel Wert auf 
traditionelle, familienfreundliche, gesundheitsfördernde und christliche Werte legt. Wir bauen aktiv eine 
deutschsprachige Bastion der Freiheit auf, die zur selben Zeit weltoffen und sozial eingestellt ist.  

Wir ernten die Früchte unserer Arbeit 

Wie genial! Nun ist die Zeitschrift von LATINOS TOP veröffentlicht worden, in der unser Projekt geehrt 
wurde. Das war eine große Freude nach 7 Jahren harter Pioniers- und Aufbauarbeit! Schön euch alle 
dabeizuhaben! Ich widme diesen Preis auch euch allen, die ihr Teil unseres wunderbaren Projekts seid 
oder in der Zukunft noch werdet! Dieses Jahr werden wir weitere wichtige Meilensteine erreichen, und es 
wird auch wieder positive Überraschungen geben! Fotos.  

Monatliches Info-Webinar / Enrique informiert per Telegram / Telefonkontakt 

Mit dem Ziel, unsere Transparenz und Kommunikation weiter zu verbessern, haben wir seit einem Monat 
drei neue Kommunikationswege eingerichtet.  

1) Zum einen das monatliche Info-Webinar. Dieses wird immer am ersten Sonntag im Monat um 
11:00 Uhr bolivianische und (bis zur Zeitumstellung) 16:00 Uhr deutsche Zeit per Zoom stattfinden. 
Mit dem ersten starten wir jetzt am 5. Februar 2023.  

Hier der Link zum Zoom Meeting „Zufluchtsort - Fragen und Antworten“ am 05. Februar 2023 um 11:00 
AM (bolivianische Zeit) und 16:00 Uhr (deutsche Zeit). 

  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=637489511642472&set=pcb.637489574975799
https://www.facebook.com/photo/?fbid=610523577672399&set=pcb.610543054337118
https://us06web.zoom.us/j/85876999561?pwd=K2ZHaGRJaXlndkhRbkhBazNNWisxQT09


Meeting ID: 858 7699 9561 / Passcode: 428986 

Wir laden alle unsere Beteiligten und Interessenten dazu ein, ihre Fragen an fragen@zufluchtsort.org zu 
senden. Die angesammelten Fragen werden dann im nächsten Webinar beantwortet, und auf die FAQ-
Seite gestellt. 

2) Zum anderen habe ich den Telegram-Kanal „Zufluchtsort Bolivien - Enrique Informiert (Offiziell)“ 
ins Leben gerufen. In diesem Kanal informiere ich über die Entwicklungen, Herausforderungen und 
Neuigkeiten im Zusammenhang mit unserem Zufluchtsort-Projekt im Herzen Boliviens, und 
vermittle auch Persönliches. Der Link dazu ist: t.me/zufluchtsort_enrique_informiert Ich freue mich 
über Eure Anmeldung!  
 

3) Und wenn jemand möchte, kann man uns auch direkt anrufen unter: (+49) 89 215 257 155. Nur 
von 18:00 bis 22:00 Uhr (mitteleuropäische Zeit). Wenn jemand einen Gesprächstermin wünscht, 
dann wende Dich bitte per E-Mail an sekretariat@zufluchtsort.org, damit wir einen Termin für ein 
Gespräch planen können.  

Unsere neue Info-Webseite mit dem Kleinanzeigenmarkt und dem internen Bereich 

Unsere neue Info-Webseite über unser Projekt „Bellozo“ (schöner Zufluchtsort) ist nun schon seit einigen 
Wochen online und zugänglich. Wer sie noch nicht gesehen hat, kann sie sich hier ansehen: 

www.bellozo.org  

Die Webseite beinhaltet auch einen internen Markt mit Kleinanzeigen für unsere Beteiligten. Auf diese 
Weise haben wir eine interne Plattform für unsere Beteiligten geschaffen, die ihr Grundstück oder ihr Haus 
innerhalb unseres Projekts zum Verkauf anbieten möchten, weil es gelegentlich private Umstände oder 
lebensverändernde Situationen gibt, aufgrund dessen der ein oder andere sein Grundstück oder Landhaus 
wieder zum Verkauf anbieten möchte. Diese interne Börse wird unseren Beteiligten dabei eine Hilfe sein. 
Dank diesem Kleinanzeigenmarkt kann jeder neue Kunde entscheiden, ob er direkt vom Unternehmen 
kaufen oder eines der Angebote unserer Beteiligten nutzen möchte, die sich von unserem Projekt 
verabschieden.  

Das enorme touristische Potential unseres Projekts  

Der Nordosten unseres Hochplateaus ist ein wunderschöner Ort. Hier werden wir das "Hotel am Ende der 
Welt" errichten, sowie auch das Domhotel "Kondorblick". Es handelt sich um einen der beeindruckendsten 
Orte den es gibt. Eine wahre touristische Goldmine. Dieses Video wurde vom Offroad-Motorradclub von 
Santa Cruz produziert. Die heftige Musik spiegelt übrigens nicht den Geist unseres Projekts wieder. 

Optimierung der Hauspläne der verschiedenen Stile 

Seit einiger Zeit optimiert unser Architekten-Team die Pläne all unserer Häuser. Hier als Beispiel die 
Ansicht vom Haus im Kolonialstil mit 80 Quadratmetern. Wir sind schon weit vorangeschritten in der 
Optimierung der Pläne unseres Projekts! Unser Architekten-Team erstellt derzeit übrigens auch noch eine 
Serie von Plänen für Ökohäuser. In naher Zukunft wird diese Arbeit erfolgreich abgeschlossen sein. Alle 
neuen Pläne (mit 3D-Anschichten) werden schrittweise auf unserer Webseite veröffentlicht.   

Verbesserungen und Erweiterungen der Wege 
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Es gibt Top-News für unsere Feldwege im Zufluchtsort! Wir haben den Anbaugrader SUG 35-T von Stehr 
aus Deutschland importiert. Nun wird er gerade entzollt und bald an einen unserer Traktoren installiert. 
Hierbei handelt es sich um das ultimative Wegepflegesystem. Mit dem von Stehr erfundenen Knickschild 
lassen sich sämtliche Wegebauprofile herstellen. Auch die Errichtung eines Dachprofils ist mit einer 
Überfahrt möglich. Mit dem Gerät kann man aufreißen, mischen, profilieren und verdichten. Hier noch ein 
Video dazu. 

Auf dem Weg zur Lebensmittelautarkie 

Als Projekt sind wir auf dem Weg zur Lebensmittelautarkie. Das ist eines unserer Standbeine und wird in 
der Zukunft Gold wert sein, denn es kommen schwere Zeiten auf die Welt zu. Seit Jahren gewinnen wir 
Erfahrung und arbeiten am Aufbau einer breitgefächerten internen Lebensmittelproduktion, weil in der 
Zukunft eigene, nährstoffreiche und gesunde Lebensmittel überaus wichtig sein werden.  

• Die Bäckerei-Maschinen aus Argentinien sind nun angekommen. Jetzt fehlen nur noch ein paar 
Paletten mit Bäckerei-Utensilien die aus Deutschland importiert werden, und wir sind startklar!  
 

• Unser Team aus der Landwirtschaft hat den Beginn der Regenzeit gut genutzt und im Lauf der 
letzten Wochen viel angepflanzt! Es macht Freude zu sehen, wie sich die Pflanzen entwickeln. 
Unser Landwirtschafts-Team leistet wunderbare Arbeit. Hier ein paar aktuelle Bilder vom Anbau 
unserer Erdnüsse, Bohnen, Mais und Kaffee auf dem Hochplateau. Wir sind auf dem Weg zur 
Lebensmittelautarkie. Was wir im Hochplateau-Territorium in "kleinem" Stil seit Jahren begonnen 
haben, werden wir im unteren Territorium, unserer „Kornkammer“, im großen Stil umsetzen. 
 

• Unsere beiden Traktoren im unteren Territorium der "Kornkammer" (El Paisaje) wurden kürzlich 
von unserem Mechaniker gewartet, und befinden sich nun im Einsatz. Dank unserer fleißigen 
Landwirte, haben wir nun unter anderem ein paar Hektar Sorghum angepflanzt. Hier unten haben 
wir wunderbare 32 Quadratkilometer Land! Auch erfreuen wir uns hier über eine wunderschöne 
Sicht zu den Bergen, wo sich unser Hochplateau befindet.  
 

• Und hier noch ein Foto von unseren Kartoffeln aus eigenem Anbau vom Hotel Tropenparadies! 

Die Entwicklungen im Hotel Tropenparadies 

Auch hier gibt es Top-News! Nach vielen Monaten harter Arbeit unseres multiprofessionellen Teams, 
bestehend aus Architekten, Bau-Ingenieuren, Statikern, Designern und Umweltschutz-Ingenieuren, haben 
wir nun die Vorbereitung für die Erweiterung und die Modifizierung unseres Hotels Tropenparadies 
abgeschlossen. Das "Colegio de Arquitectos" und das "Colegio de Ingenieros" haben die Pläne bereits 
abgesegnet, und das Bürgermeisteramt ist begeistert. Nachdem diese obligatorischen Vorbereitungen 
erfolgreich abgeschlossen wurden, können wir bald mit den Bauarbeiten beginnen. Bisher waren wir 
darauf beschränkt den alten Hotelblock zu sanieren und für den Innenausbau vorzubereiten.  

Unsere soziale Verantwortung 

Mitte Januar erlebten wir unser jährliches Freundschaftstreffen mit der Bevölkerung von Bermejo (die 
Ortschaft bei der Einfahrt zu unserem Hotel Tropenparadies und unserem ZO-Hochplateau)! Es war 
wieder ein großer Erfolg, und einige unserer Beteiligten waren mit dabei. Wir konnten mit den Kindern 
spielen und singen. Diesmal war auch eine Delegation vom Kinderdorf "El Sauce" aus Samaipata dabei, 
welches wir mit ins Leben gerufen haben, und bis zum heutigen Tage aktiv unterstützen. Sie haben unsere 
Herzen mit zwei wunderschönen Liedern erfreuet. Der Leiter der Dorfgemeinde war auch anwesend und 
hielt eine kleine Ansprache, nachdem wir symbolische Freundschafts-Geschenke ausgetauscht hatten. 
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Der von allen Kindern erwartete Moment war, als die vielen Geschenke verteilt wurden. Aber es gab nicht 
nur Spielsachen, sondern auch gute geistliche Lektüre für Klein und Groß. So kamen auch die 
Jugendlichen und die Erwachsenen nicht zu kurz. Am Ende gab es noch für alle was zum essen und zum 
trinken. Auf diese Weise konnten wir unsere guten Beziehungen erneut weiter vertiefen und unsere 
Freundschaften weiter stärken.  

Besorgniserregende News aus Europa 

Die Situation in Europa spitzt sich leider dramatisch zu und droht zu eskalieren. Deutschland (Kanzler Olaf 
Scholz) hat nun die folgenschwere Entscheidung getroffen, die Ukraine mit Leopard-2-Kampfpanzer zu 
beliefern. Putin sagte diesbezüglich gestern in seiner Rede zum Jubiläum des Sieges von Stalingrad: 
„Wieder bedrohen uns deutsche Panzer“. Quelle. Wenn man die Liste der militärischen 
Unterstützungsleistungen Deutschlands an die Ukraine ansieht, wird es einem ganz schlecht. Hier die 
offiziellen Daten der Bundesregierung.  

Die grüne deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, sagt offen: „Wir führen einen Krieg gegen 
Russland“, Aussage die hernach allgemein als ein Patzer ausgelegt wurde. Hier das Video dazu. Doch 
folgender Artikel belegt: „In der Tat: Deutschland „erklärt(e)” Russland den Krieg. Quelle. Auch der 
Verteidigungschef der Europäischen Union sagte Russland befindet sich jetzt in „einem Krieg gegen die 
Nato und den Westen“. Quelle. 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO deklarierte daraufhin, dass sich die Staaten der Welt für den Fall 
eines Atomkrieges Medikamente gegen Strahlenkrankheit bevorraten sollten. Die UN-Gesundheitsbehörde 
aktualisierte die Liste der Medikamente, die Gesundheitsdienste bei „radiologischen und nuklearen 
Notfällen“ zur Hand haben sollten. Die neuen Richtlinien der WHO berücksichtigen Szenarien wie 
„radiologische oder nukleare Notfälle in Kernkraftwerken“ und „vorsätzliche Verwendung radioaktiver 
Materialien mit böswilliger Absicht“, berichtete der Telegraph. Quelle. 

Russland hat letztes Jahr „enorm schnell“ auf Kriegswirtschaft umgestellt. Quelle. Und nun fordert Manfred 
Weber, der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), "Kriegswirtschaft in der EU". Quelle.  

Dann sagte Bundeskanzler Olaf Scholz noch im Bundestag, dass die Aussetzung der Wehrpflicht in 
Deutschland ein Fehler gewesen sei. Quelle. Nun wird die Militärhilfemission der Europäischen Union zur 
Unterstützung der Ukraine (EUMAM) wird 30.000 ukrainische Soldaten ausbilden. Quelle. Währenddessen 
bereiten sich die Niederlande auf die Integration ihrer Bodentruppen in die Bundeswehr vor, auf Grund der 
„erhöhten Sicherheitsbedrohungen“, wegen dem Krieg. Quelle. Die Polen bereiten sich schon seit 
Monaten im Eiltempo „auf den Krieg vor". Quelle. Und nun bereitet sich auch Estland auf den Krieg vor. 
Quelle. Der Vorsitzender des Verteidigungsausschusses von England von prangert „desolate“ Briten-
Armee an: „Wir haben Krieg in Europa“. Quelle. Und Reuters sagt, dass die USA ein Hilfspaket für Kiew 
vorbereiten, „das zum ersten Mal Projektile mit größerer Reichweite beinhalten würde“. Quelle.  

Und hier noch ein lesenswerter Artikel, obwohl ich nicht mit allen Ansichten einverstanden bin, von Jan 
van Helsing im Interview mit Daniel Prinz: "Blackout, Finanzcrash und Dritter Weltkrieg". Quelle.   

Gott sei Dank bauen wir den Zufluchtsort auf, fernab der Gefahren, Krisen und Risiken Europas! Ein 
zweites Standbein im außereuropäischen Ausland wird immer wichtiger und dringender! Bereiten auch Sie 
sich vor, solange es noch geht! Kontaktieren Sie uns diesbezüglich! 

Es gibt Menschen die meinen es sei Panickmache oder sogar unchristlich vor einem potentiellen Dritten 
Weltkrieg zu warnen. Das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich um eine intelligente Vorrausschau all der 
Menschen, die es geschafft haben hinter die Kulissen des Weltgeschehens zu blicken. Es geht darum 
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nicht unvorbereitet dazustehen sollte es in der Zukunft in Europa wieder drunter und drüber gehen. Wir 
warnen bereits seit 2016 auf unserer Webseite vor den wachsenden Kriegsgefahren in Europa. Und auf 
allen unserer öffentlichen Vortragstouren in DE, AT und CH, seit 2017, erwähnen wir auch immer die 
historische Tatsache, dass sich Europa leider im Herzen des globalen Sebelrasselns befindet, und die 
Wahrscheinlichekeit dort viel höher ist, in einen neuen großen Krieg verstrickt zu werden. Deshalb lautet 
unsere Devise: „Besser zehn Jahre zu früh als einen Tag zu spät! Deshalb empfehlen wir Ihnen: Erst 
vorbeugen und dann in Ruhe zurücklehnen!“ 

Gute News aus Bolivien 

Bolivien befindet sich mit nur 3.17% Inflation auf dem zweiten Platz der 33 Länder Nord- Mittel- und 
Südamerikas! Weltweit gesehen befindet sich Bolivien derzeit auf Platz 16. In Europa liegen nur die 
Schweiz und Lichtenstein mit geringen 0.17% vor Bolivien. Die anderen Länder befinden sich sehr sehr 
weit hinter Bolivien. Quelle.  

Der Präsident Boliviens, Luis Arce, wies darauf hin, dass Bolivien die zweitbeste Wirtschaft Amerikas hat 
und dass es von vielen Ländern beneidet wird. Arce deutete auf die Zahlen der internationalen 
Organisationen hin, und betonte die niedrige Inflation Boliviens und die damit eingehende wirtschaftliche 
Stabilität des Landes. Quelle.  

Eindrücke, Fortschritte und Entwicklungen vom Zufluchtsort 

• Wir möchten, dass all unsere Interessenten und Beteiligten uns und unser Projekt immer besser 
kennenlernen. Dazu senden wir hier ein paar Eindrücke von unserer Zentrale im Bürogebäude 
M40 in Santa Cruz. Von hier aus leiten wir die Geschicke unserer Unternehmen, und haben eine 
wunderbare Sicht hin zu unserem Projekt mit dem Hochplateau, wo sich unser Kondorblick 
befindet. Wir befinden aus auf dem Weg Richtung Autarkie und Unabhängigkeit in unserem 
schönen Naturparadies! Einige Beteiligte und Interessenten sind uns schon vor Ort besuchen 
gekommen und haben die verschiedenen Bereiche unseres Projekts kennengelernt. Alle sind 
herzlich eingeladen uns besuchen zu kommen und alles mit eigenen Augen zu sehen.  
 

• An dieser Stelle auf dem Hochplateau wird unser Autark-Hotel "Am Ende der Welt" gebaut werden. 
 

• Bei unserem letzten Besuch im neuen Territorium "El Paisaje" haben wir diesen herrlichen 
Flamingo gesehen, der mehrere Kreise über uns und die Lagune gezogen hat. Video. Also haben 
wir auf dem Hochplateu Kondore und in der „Kornkammer“ Flamingos. Wie genial! 
 

• Letzte Woche wurde ein erfolgreiches Koordinierungstreffen zum KRISEN- UND NOTFALL-
MANAGEMENT zur Risikominderung im Bürohochhaus M40 durchgeführt. Von unserem Team 
waren drei Mitreisende dabei.  
 

• Wir hatten ein Top-Meeting mit zwei internationalen Umweltschutz-Ingenieuren. Mit ihnen planen 
wir sogenannte "pozos verdes" (grüne Brunnen) ins Projekt zu integrieren. Dabei geht es um eine 
neue Technologie um das Abwasser ökologisch abzubauen, und gleichzeitig die Umwelt und das 
Pflanzenwachstum zu fördern.  
 

• Mit unseren Fachleuten auf verschiedenen Gebieten, schreiten wir gut an den Gesamtplanungen 
und den Megaplänen unserer Territorien voran! Sobald die Pläne fertig sind, werden wir Sie auf 
der Webseite veröffentlichen, damit sich alle besser orientieren- und daran erfreuen können.  
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• Wir haben unser Team nun mit sehr erfahren Agrar-Ingenieuren bereichert und bereiten unseren 
land- und forstwirtschaftlichen „Pool“ vor. In naher Zukunft werden alle Beteiligten per Newsletter 
mehr darüber erfahren, um mit Ihren Hektaren (ab dem zweiten) daran teilnehmen zu können. 

Stellenangebote  

Wir sind auf der Suche nach erfahrenen Fachleuten und Spezialisten. Köche, Bäcker und Konditoren, 
Fleischer und Metzger, Imker, Gärtner, Raupen- oder Baggerfahrer, LKW- oder Ladekipperfahrer werden 
benötigt. Auch suchen wir Manager für folgende Bereiche, die wir aufbauen und ins Leben rufen: unsere 
Autark-Hotel-Kette, unsere Gastronomie, unser Gesundheitszentrum und unsere Tourismus-Agentur. Wir 
möchten diese Stellen gerne an Beteiligte vergeben, die vor Ort mitarbeiten möchten. Natürlich können wir 
nur bolivianische Löhne bezahlen, bieten dafür aber die Möglichkeit, Teil eines extrem wichtigen und 
einzigartigen Krisenschutz-Projekts zu werden. Manche Mitarbeiter werden die Gelegenheit haben, in 
einem unserer Mitarbeiterwohnbereiche zu wohnen, wodurch sich der geringe südamerikanische Lohn 
wieder etwas kompensiert. Grundvoraussetzungen sind, Spanisch sprechen zu können, mit der 
südamerikanischen Mentalität ungehen zu können, flexibel und in hoher Eigenverantwortung arbeiten zu 
können, und einen gutmütigen und herzlichen Charakter zu haben. Wir brauchen Mitreisende, die sich auf 
das Positive konzentrieren und nicht meckern, Besserwisser sind oder über andere schlecht reden. Wir 
möchten in Harmonie als Team zusammenarbeiten und uns gegenseitig fördern und unterstützen.     

Die Gelegenheit, strategischer Projektparner zu werden 
 
Es besteht noch die Gelegenheit, strategischer Projektpartner unseres Projekts zu werden. Ich empfehle, 
diese Gelegenheit zu nutzen, jetzt noch Teil unseres Projekts zu werden (das jeden Tag wichtiger und 
wertvoller wird). Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um die Informationen darüber unverbindlich 
und vertraulich zu erhalten. Als strategischer Projektpartner erhalten Sie einen ansehnlichen 
Partnerlandbonus und verdienen an allen jetzigen und zukünftigen Einnahmequellen des Unternehmens 
mit, was Ihnen eine Art „Sofortrente“ einbringt, von der Sie in Bolivien bereits leben können. Abgesehen 
davon sichern Sie sich und Ihrer Familie auf diese Weise die Zukunft, und setzen mit uns ein Zeichen für 
Freiheit und Unabhängigkeit in dieser Welt.  

• Werden Sie zusammen mit uns krisensicher und unabhängig vom System! Wenn auch Sie die 
Freiheit lieben, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung! Wir leben in einer Zeit, in der es 
wichtig ist, fundamentale Entscheidungen zu treffen! 

Bringen Sie Ihr Erspartes in Sicherheit 

Bringen Sie Ihr Geld in Sicherheit und schichten Sie es in intelligente Investitionen um, die auf realen 
Sachwerten im lebenswichtigen landwirtschaftlichen Sektor beruhen! Verdienen Sie als bei unseren 
wachsenden landwirtschaftlichen Aktivitäten mit! Seit Jahren sind wir in der Rinderzucht, Imkerei, und im 
Ackerbau tätig. Abgesehen davon haben wir bereits eine Hydroponik und ein Gewächshaus (welche 
derzeit optimiert werden) sowie eine Baumschule und eine Wurmhumusproduktion in Betrieb. Wir haben 
Fruchtbaumwälder und Kaffeeplantagen gepflanzt. Derzeit arbeiten wir daran, auch eine Geflügelzucht, 
eine Fischzucht und eine Milchproduktproduktion (für Butter, Käse, Milch, Joghurt und Quark) 
hinzuzufügen. Ziel ist es, die Lebensmittelautarkie zu erreichen, um unseren internen Bedarf zu decken 
und den Überschuss auf den Märkten der nahegelegenen Ortschaften zu verkaufen. Und das ist noch 
nicht alles! Bei uns ist Ihre Investition dank unserer einzigartigen Grundstücksgarantie mit 
landwirtschaftlichen Grundstücken unseres Resorts abgesichert! Risiken fallen somit praktisch weg! 
Solche Konditionen sind unschlagbar! Wir empfehlen, so wenig Geld wie möglich auf den Banken zu 
haben und Gelder in sinnvolle Sachwerte und Produktionen umzuschichten, besonders im Angesicht der 
jetzigen Weltsituation!  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=642620827796007&set=a.519256483465776


Optimierte Kommunikation 

Im letzten Newsletter habe ich bereits auf unsere optimierte Kommunikation hingewiesen, um allen 
Beteiligten und Interessenten eine zeitnahe und reibungslose Kommunikation zu gewährleisten. Hier 
vermittle ich noch einmal unsere neuen E-Mail-Adressen für die verschiedenen Bereiche unseres Projekts. 
Hinter jeder E-Mail-Adresse befinden sich deutschsprachige Sachbearbeiter unseres Unternehmens, die 
sich vor Ort in Bolivien befinden und ihr Bestes tun, um Ihnen allen einen optimalen Service zu bieten.  

info@zufluchtsort.com (Hier bitte kontaktieren, wenn Sie Teil unseres Projekts werden möchten) 

sekretariat@zufluchtsort.org (Allgemeine Anliegen werden hier beantwortet) 

parzellierung@zufluchtsort.org (Hier alles, was mit dem Auswahlprozess der Parzellen zu tun hat) 

hausbau@zufluchtsort.org (Ansprechpartner für die Hausbauangelegenheiten der Bauphase) 

safari@zufluchtsort.org (Anfragen und Organisation der Zufluchtsort-Safaris) 

fragen@zufluchtsort.org (Bitte hier alle Fragen einsenden, die nicht in der FAQ-Seite beantwortet sind) 

verkauf@zufluchtsort.org (Für Beteiligte, die ihr Grundstück oder Haus zum Verkauf anbieten möchten) 

geschaeftsfuehrung@zufluchtsort.org (Nur Angelegenheiten, die mit der Geschäftsführung zu tun haben) 

rechtsabteilung@zufluchtsort.org (Bei Rechtsfragen bitte direkt unseren Firmenanwalt kontaktieren) 

Noch können Sie Teil unseres Projekts werden – Sichern Sie sich Ihr Grundstück im Resort 

Da unser Projekt territorial beschränkt ist, haben wir natürlich nur eine limitierte Anzahl von Hektar zu 
vergeben. Sobald die verfügbaren Hektar vergeben sind, schließt sich unsere Gelegenheit für neue 
Beteiligte. Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht, jetzt krisensicher zu werden! Es ist heute wichtiger 
denn je sich proaktiv auf den Ernstfall vorzubereiten. Bitte melden Sie sich gleich bei uns, um sich Ihre 
Hektar zu sichern und Teil unseres autarken, freiheitsliebenden, deutschsprachigen, 
gesundheitsfördernden und familienfreundlichen Projekts zu werden, welches auf christliche Werte beruht.  

Folgen Sie uns auf Facebook 

Wir empfehlen Ihnen, unserer Seite auf Facebook zu folgen, um immer auf dem Laufenden gehalten zu 
werden. Hier der Link dazu! Es sind nun übrigens schon 1.115 Menschen, denen unsere Facebook-Seite 
gefällt, und 1.344 Menschen folgen uns! :)  

Mit freundlichen Grüßen,  
 
Enrique Rosenthal aus dem Herzen Südamerikas 
Geschäftsführer von Zufluchtsort SRL, 
Tropenparadies SRL und Refugium Investment SRL 

Firmensitzadresse: 
Avenida San Martín y 4to Anillo 
Edificio Manzana 40 (M40) 
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Piso Nr. 14, Oficina 01 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
Tel. 00591-71723222 
info@zufluchtsort.com 
www.zufluchtsort.com 
www.facebook.com/zufluchtsort.srl/ 

PS: Für Ihre Zukunft setzen wir uns ein! Unsere Devise lautet: Besser zehn Jahre zu früh als einen Tag zu 
spät! Deshalb empfehlen wir Ihnen: Erst vorbeugen und dann in Ruhe zurücklehnen! 
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