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Wie immer in bester Absicht, aber ohne jede Haftung und/oder Garantie ! 

Insbesondere besteht keine Haftung für Schäden, die dem Leser durch möglichweise nicht mehr aktuelle, falsche oder fehlerhafte Informationen in 
diesem Report entstehen können. Alle Angaben sind sorgfältig recherchiert und werden in bester Absicht veröffentlicht, es kann aber keine 

Gewähr für die Richtigkeit gemacht werden, auch, da Informationen immer ständigen Veränderungen ausgesetzt sind. Dringende Empfehlung: 
Lassen Sie sich vor jeder geschäftlichen Unternehmung von einem qualifizierten Rechtsanwalt beraten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
So legen auch Sie die Lohnsklavenfesseln ab 
 
Sind Sie es leid für Ihren Chef zu schuften ? - Fühlen Sie sich manchmal auch als Geisel Ihrer 
Bank und Gläubiger ? - Schleppen Sie sich durch den Tag, und das Ganze morgen zu 
wiederholen ? - Haben Sie genug davon, ein Lohnsklave zu sein ? - Wollen Sie endlich frei und 
unabhängig leben, vielleicht sogar ständig in der Sonne ? 
 
Dieser Report zeigt Ihnen, wie Sie sich befreien. 
 
 
Freiheit und die Philosophen 
 
Freiheit lässt sich bekanntlich mit einer einfachen Struktur nehmen. Sie können sich von allen 
Restriktionen und Beschränkungen lösen, und das ohne Gesetze zu verletzten. Wenn Sie wirklich 
wollen, können Sie sich von allen Vorschriften, jeden Beamten-Bluff mit einer einfachen 
Struktur für immer lösen: Sie können sich mit einer einfachen preiswerten Struktur Steuerfreiheit, 
Freiheit von Prozessen und Problemen, unberechtigten Forderungen und Verpflichtungen 
garantieren, und Ihr Vermögen hochverzinslich gegen Zwangsversteigerung und andere 
Bürokratenmassnahmen schützen. Sie können so nicht mehr erfolgreich verklagt werden. Sie sind 
sofort frei von Beamtenwohlwollen und Bürokratenwillkür. Das Konzept wird detailliert auf über 
150 Seiten im Report DIE STRATEGISCHE FREIHEIT / So sichern auch Sie sich Ihre Freiheit 
in einer unfreien Welt (Verlagsprogramm) erklärt und ausführlich beschrieben. Wenn Sie 
wirklich wollen... 
 
Vereinfacht funktioniert das Konzept wie folgt: Sie suchen sich für jedes Ihrer Ziele einen 
passenen Staat/Rechtsbereich und lösen sich so aus der Abhängigkeit eines Staates. Wie bei 
einem Schiff in internationalen Gewässern ist niemand für Sie zuständig, d.h. niemand belästigt 
Sie und macht Ihnen Zwangsvorschriften, die Sie nicht umgehen könnten.  



 
Beispiel: Ein deutscher Reispass mit einem Wohnsitz in London (auch Mietwohnung) garantiert 
mit einem legalem Trick Steuerfreiheit, obwohl Sie noch immer bis zu 180 Tage jährlich 
Deutschland besuchen und dort geschäftlich tätig sein können. Sie müssen lediglich Ihren 
Wohnsitz in Deutschland abmelden, um hier nicht mehr steuerpflichtig zu sein. In Vermögen, 
richtig steuerfrei abgesichert in z.B. Liechtenstein oder der Schweiz, kann nicht mehr vollstreckt 
werden. Alte Gläubiger starren also ins Leere. Und neue Geschäfte lassen sich genauso gut über 
Zürich abwickeln wie über München, allerdings mit dem Vorteil, dass eine neutrale US 
Aktiengesellschaft (mit Sitz in Zürich) anonym gegründet und verwaltet werden kann, über die 
alle Geschäfte abgewickelt werden, so dass im Falle eines Konkurses oder bei Haftungsfragen 
niemand greifbar ist. Selbst nach einem deutschen Konkurs und mit einer deutschen 
eidesstattlichen Versicherung kann so über das Ausland wieder ganz unbelastet durchgestartet 
werden. Die Möglichkeiten und Variationen sind unendlich. 
 
Wenn wir uns strukturelle Freiheit gesichert haben, also im Prinzip machen können, was wir 
wollen (wie es konkret und detailliert funktioniert lesen Sie im Report DIE STRATEGISCHE 
FREIHEIT) nützt uns das - ausser zum schnellen Geldverdienen - aber nicht sehr viel, wenn wir 
nicht auch tatsächlich frei denken können. 
 
Funktioniert unser Gehirn nur in mentalen Schranken, lässt dieses auch keine Entscheidungen, 
Ideen, Lösungen und Perspektiven ausserhalb dieser Schranken zu. Unsere Gedanken sind dann 
nicht frei, sondern bewegen sich nur innerhalb eines mentalen Gefängnisses. Wir können zwar im 
Prinzip machen was wir wollen, wollen aber nichts ausserhalb unserer mentalen Schranken 
machen. Wir haben den Schlüssel zum Gefängnistor, aber Angst vor der Welt ausserhalb der 
Gefängnismauern. 
 
Konkrete Schranken sind Religion, Moral und der Glauben, wirklich rationale und objektive 
Entscheidungen treffen zu können. 
 
Religion: 
 
Analysieren wir alle bekannten Relgionen stellen wir immer wieder fest, dass diese a.) entwickelt 
wurden, um dem Menschen die Angst vor dem Leben mit sicherem Tod zu nehmen, und b.) ihn 
so besser kontrollieren zu können. Jede Religion hat eine Art Gott, dessen Gebote gefolgt werden 
müssen, um eine Belohung (ewiges Leben, Nirvana, Frieden, Befreiung von Sorgen und 
Schmerzen etc.) zu erhalten. Da der Gott nicht vom Gläubigen direkt erreichbar ist, vermitteln 
sog. Gelehrte, Propheten oder Priester. Diese Priester werden von den Gläubigen finanziell 
unterstützt, um diese Vermittlerrolle wahrzunehmen, haben also folglich ein grosses Interesse an 
einer grossen Anzahl von Gläubigen (mehr Geld und Macht). Die Gläubigen werden durch mehr 
Gebote und Auflagen, die sich alle gegen die natürlichsten Grundbedürfnisse der Menschen 
richten (essen, trinken, sex) und daher von niemanden wirklich eingehalten werden können (z.B. 
Fasten, Keuschheit) in einen Schuldkomplex getrieben. Diese Schuld kann nur durch besondere 
Dienste (Spenden, Service) abgebaut werden. Diese Dienste sollen zwar offiziell dem Gott 
erbracht werden, werden aber tatsächlich von den Priestern bestimmt, kontrolliert und genutzt. 
 
Wenn aber kein Gott existiert, können auch die Regeln der Religionen vergessen werden. Ohne 
Gott ist plötzlich alles erlaubt. Die zentrale Frage auf dem Weg zur Freiheit ist also: Existiert 
Gott ? - Wenn Sie diese Frage mit "nein" beantworten, können Sie die Regeln und Vorschriften 



der Religionslehre, und das schliesst im Christentum z.B. auch Nächstenliebe ein, 
konsequenterweise vergessen. Sie können Ihren eigenen Vorstellungen vom Leben - ohne 
Rücksicht zu nehmen (Rücksicht = Nächstenliebe = Christentum) - verwirklichen.  
 
Wenn Sie machen können, was Sie wollen, wie weit können Sie gehen ? - Wie schon im Report 
DIE STRATEGISCHE FREIHEIT gezeigt, können Gesetze oft nicht ohne Konsequenzen 
gebrochen werden. Sie können Gesetze aber immer legal umgehen. Möchten Sie z.B. Menschen 
töten, ist das legal möglich, wenn Sie sich einem Geheimdienst,  einer kämpfenden Armee oder 
einer Söldnertruppe anschliessen. Sie können so töten, ohne juristische Konsequenzen fürchten 
zu müssen.  Sie können also soweit gehen, wie es Ihnen in der jeweiligen Situation, die vom 
Rechtsbereich abhängig ist, gesetztlich möglich ist. Gefällt Ihnen die Situation nicht, oder der 
Rechtsbereich, lassen sich diese problemlos ändern. Sie suchen sich einen passenden 
Rechtsbereich resp. Situation. 
 
Moral: 
 
Ähnlich wie Religion lässt sich auch der Ursprung und Hintergrund von Moral analysieren.  Zum 
ersten Mal richtig ausführlich - und ohne religiöse Nebenabsichten - ist das bereits Friedrich 
Nietzsche in seinen Büchern "Jenseits von Gut und Böse" und "Zur Genealogie der Moral" 
gelungen. Auf den ersten Blick wertet eine Gesellschaft immer das als moralisch, als gut, "was 
der Allgemeinheit nützt". Dringen wir hier aber tiefer ein, müssen wir uns a.) fragen, was denn 
die "Allgemeinheit" überhaupt konkret ist,  und b.) warum wir uns - nachdem wir uns von den 
Relgionslehren (hier Christentum und Nächstenliebe)  befreit haben, überhaupt noch danach 
orientieren sollen, was andere Menschen, sei es nun die Allgemeinheit oder nur ein einsames 
Individuum, denken. Schliesslich kann uns dieses einzelne Individuum, sowie die Allgemeinheit, 
völlig egal sein. 
 
Unter Allgemeinheit verstehen wir die Masse, in einer Demokratie die Mehrheit, die entscheiden 
darf. Diese Mehrheit legt fest, was gut und böse ist, einerseits in Gesetzen, anderseits in 
Moralvorstellungen, die über Erziehung und Ausbildung seit dem frühsten Kindesalter in den 
Kopf manipuliert wird. Aber woher bekommt die Masse ihre Ideen, wer liefert die Kriterien, die 
Argumente mit denen Entscheidungen diskutiert und gefunden werden können ? - Nicht die 
Masse selber, sondern die relativ kleine Elite der Informationssammler und Verbreiter, eben 
unsere Medien. Die Medien sind die Priester unserer Zeit. Was die Medien verbreiten, wird von 
der Masse (nicht von allen Menschen, sondern "nur" von der Mehrheit) als "Wahrheit" 
übernommen. Die Medien schaffen also aktuelle Moralvorstellungen. Sie entscheiden, was "gut" 
und "böse" ist, z.B. wann ein Krieg gerechtfertigt ist. Kein Politiker kann sich heute noch ohne 
sicheren Karriereverlust gegen die Medien stellen. Wer die Medien kontrolliert, kontrolliert also 
die Massen, die Allgemeinheit, und damit die Moralvorstellungen der Gegenwart und Zukunft. 
Wenn Sie allgemeinen Moralvorstellungen (oder vielleicht auch nur einer individuellen Auswahl 
von Moralvorstellungen) folgen, folgen Sie keinem "höheren Ideal", sondern tatsächlich nur den 
Vorgaben der kleinen Elite, die die Medien kontrolliert.  
 
Haben Sie sich aber zunächst von Religion, in den meisten Fällen also dem Christentum und 
seinen Verpflichtungen befreit, stellen Sie also Ihre eigenen Interessen über alles andere, und 
nicht die Allgemeinheit, Mehrheit , Vaterland, Familie etc., können Ihnen auch die Wertmasstäbe 
der Allgemeinheit völlig egal sein, unabhängig davon, ob diese nun wirklich von der 
Allgemeinheit, nur der Mehrheit oder einer winzigen Elite vorgeschrieben werden, m.a.W. Ihr 



Gehirn kann frei von mentalen Schranken operieren. Um Sanktionen zu vermeiden, müssen 
lediglich Ihre Handlungen Ihrem Umfeld angepasst werden, oder besser, den Eindruck vermitteln 
angepasst zu sein. Können Sie in Ihrem Umfeld nicht gewünscht handeln, wechseln Sie das 
Umfeld. 
 
Haben Sie dieses Stadium der interlektuellen Freiheit erreicht, sieht Sie Nietzsche als 
"Übermenschen". Nietzsches "Übermensch" hat nichts mit rassistischer Überlegenheit (im Sinne 
der Nazis) zu tun (wie oft fälschlicherweise unterstellt), sondern beschreibt lediglich jemanden, 
der sich von allen gesellschaftlichen und moralischen Zwängen befreit hat, und so isoliert "über" 
den "Herdenmenschen" steht, die sich in die Konventionen flüchten, dort Sicherheit suchen, aber 
nur ein langweiliges, mittelmässiges, also typisch deutsches Leben fristen.  
 
Wie sollen Sie also entscheiden ? - Nach was sollen Sie sich richten ? - Es gibt keine 
Musterlösung. Sie müssen hier Ihre eigene Enscheidung treffen. Niemand kann Ihnen helfen. Sie 
sind für sich selbst verantwortlich. 
 
Vor Nietzsche konnten Sie noch auf die Hilfestellung von Philosophen hoffen, denen die 
Befreieung zum Übermenschen selber noch nicht vollständig gelungen war, z.B. Kierkegaards 
Flucht in die Religion nach einem Ausflug in die Freiheit und Kant mit seinen idealistischen 
Moralvorgaben (Kategorischer Imperativ): 
 
Für den beamteten Philosophen Kant war es z.B. wichtig "seine Pflicht zu tun". Je schwerer ihm 
das fällt desto besser. Wenn Sie ohne zu überlegen einem Bettler Geld geben, handeln Sie nicht 
automatisch moralisch. Nur, wenn Sie mit sich kämpfen müssen, eigentlich das Geld für sich 
behalten möchten, es dann aber doch in den Bettelhut werfen, erst dann haben Sie im Sinne von 
Kant moralisch richtig gehandelt....Hurra ! - Pflicht ist es, gewissen moralischen Vorgaben, den 
kategorischen Imperativen zu folgen. Diese lassen sich bestimmen, in dem wir uns fragen, 
welche Konsequenzen unsere Entscheidung haben würde, "wenn das alle so machen würden". 
Wir dürfen also nicht stehlen. Wenn alle von einander stehlen würden, würde die Gesellschaft 
zusammenbrechen. Daher dürfen wir auch nicht lügen. Wenn wir alle lügen würden, könnten wir 
niemanden mehr vertrauen, und die Gesellschaft würde in Chaos ausbrechen ...Recht nett, aber ist 
es nicht in Ausnahmef 
'e4llen gerechtfertigt zu lügen, z.B. um sich vor Gestapo- oder Stasi-ähnlichen 
Machtinstrumenten zu schützen ? - Ist es ok zu stehlen, wenn Sie am verhungern sind ? - Und: 
Wer darf entscheiden, wann die Regeln gebrochen werden dürfen ? - Kant ist zwar geeignet, 
preussische Untertan-Disziplin beliebt zu machen, nicht aber, um goldene Regeln für 
Entscheidungen zu liefern. 
 
Nach Ablage von Religion und Moral sind Sie auf sich selber gestellt. Martin Heidegger wusste 
1927:  Das Leben hat keinen besonderen objektiven Sinn. Jeder muss für sich selbst herausfinden 
und probieren was passt. Allerdings muss er dabei aufpassen, sein Leben nicht nach den 
Vorstellungen anderer auszurichten, sondern seinen eigenen Weg finden. Dieser eigene Weg 
führt zu einem authentischen Leben. Vorsicht ! - Denn auch Philosophen sind nicht 
perfekt.Während der Nazi-Zeit hat Heidegger sein Interesse an einem authentischen Leben 
(damals) politisch sehr korrekt gegen Hölderlin und Heimat getauscht (dazu später mehr). 
 
 
Die Garantie der guten Gründe: 



  
Ohne Moral und Religion bleiben also nur noch objekte, rationale Entscheidungskriterien, wenn 
Sie so wollen, gute Gründe. Beispiel: Sie müssen sich zwischen schwarz und weiss entscheiden: 
Ihre Entscheidung richtet sich nur danach, ob nun schwarz oder weiss Ihnen mehr Vorteile sichert 
(oder, wenn Sie ein Masochist sind, Nachteile). Ihre Entscheidung richtet sich nicht danach, ob 
schwarz oder weiss Ihren Mitmenschen nützt (christliche Nächstenliebe, es sei denn, Sie sichern 
sich Vorteile durch Ihre Hilfe, z.B. Anerkennung, Befriedigung etc.) oder von Ihren 
Mitmenschen für gut oder schlecht bewertet werden (Moral). Sie treffen Ihre Entscheidung auf 
der Basis von guten Gründen, die Ihnen Vorteile sichern. 
 
Woher wissen Sie, dass ein Grund besser (für Sie) ist als ein anderer ? - Sie können nur 
annehmen/glauben, einen guten Grund zu haben und entsprechend handeln. Sie können Ihr 
Leben also auch nur an "guten Gründen" orientieren, diesen aber nicht immer blind folgen, da es 
keinen wirklich objektiven Wertemassstab gibt und Sie auch nicht wissen können, ob Sie alle 
Gründe kennen. Natürlich heisst das nicht, dass Sie nicht wissen, es regnet, wenn Wasser vom 
Himmel fällt und die richtige Entscheidung ist es, Ihren Regenschirm zu öffnen. Aber Sie haben 
keine 100tige Garantie. Sie können nicht 100% sicher sein: Das Wasser könnte auch von einem 
Feuerlöschflugzeug kommen...vielleicht ist es auch eine Halluzination. 
 
Sie haben Ihre Gründe für eine Entscheidung. Sie wägen das "für" und "wieder" ab. Vielleicht 
gibt es sehr gute Gründe für eine andere Entscheidung... Sie wissen eigentlich nicht, ob Ihr Grund 
wirklich gut ist, oder ob Sie nur annehmen/denken, Ihr Grund sei gut. Vielleicht irren Sie oder 
der Grund ist nur das Ergebnis einer Manipulation, die irgendwo tief im Gehirn noch fest sitzt. 
Oder, um es im Sinne von Michel Foucault auszudrücken: Du kannst Dich nicht unbedingt auf 
Dein Wissen verlassen, da auch Wissen (wie Religion und Moral) nur Kontrollinstrument sein 
kann. Allgemein wird nur das als Wissen akzeptiert, was sich auch politisch (als 
Machtinstrument) verwerten lässt. Dein Wissen ist also unvollständig und manipuliert. Also sind 
auch Entscheidungen, die Du auf Grund Deines Wissens triffst, nicht unbedingt "richtig", 
sondern nur Folge der Manipulation.  
Trotzdem müssen wir Entscheidungen treffen und für die Entscheidungen die volle 
Verantwortung übernehmen. Diese Entscheidungen formen unser Leben.  
 
In der Praxis werden - glauben wir den Psychologen - 95% aller Entscheidungen emotional 
getroffen (d.h. unter unseren objektiven Entscheidungskriterien mixen sich subjektive Interessen, 
Zielsetzungen). Die "guten Gründe" werden nachträglich gefunden, um unsere emotionale 
Entscheidung zu unterstützen und in unserer scheinbar "rationalen" Welt zu rechtfertigen. Aber 
selbst unsere "guten Gründe" sind oft nur zweite Wahl: 
 
Unsere "guten Gründe" sind von unserem Wissen abhängig. Nur was wir wissen, kann auch in 
unseren Entscheidungsprozess einfliessen. Unser Wissen basiert auf uns zugänglichen 
Informationen. Diese Informationen lassen sich nicht nur interpretieren, sondern auch 
kontrollieren. Zwar sind z.B. Millionen von Daten im Internet frei zugänglich, wir kennen aber in 
den meisten Fällen nicht die Qualität der Daten, können also nicht wissen, ob eine Information 
100% zutrifft oder teilweise oder nur Falschinformation ist. Wir müssen glauben / vertrauen oder 
wieder entscheiden.  Diese Entscheidung wird wieder auf Grund anderer Informationen (unserem 
Wissen) getroffen, von denen wir "glauben", es handelt sich nicht um Falschinformationen. 
Selbst, wenn wir uns die Zeit nehmen, alle zugänglichen Millionen von Informationen zu sichten, 
zu prüfen und zu werten, erfolgt diese Prüfung und Wertung mit Hilfe von anderen Informationen 



/Daten/Wissen, deren Qualität nicht bewiesen ist (Ausnahme sind hier objektive Wissenschaften, 
wie z.B. Mathematik). Das Ergebnis ist also immer nur eine Interpretation, von der wir 
bestenfalls "glauben" können, sie entspricht den Tatsachen. Die Millionen von Daten im Internet 
nützen uns also nicht viel auf der Suche nach "guten Gründen".  
 
Unser Wissen basiert daher auf einer kleinen Auswahl von Informationen, von denen wir 
"glauben" (oft mit religiöser Intensität), dass es sich um wahre, echte Daten handelt. Wir können 
unser Wissen zwar durch Erfahrungswerte und Logik testen, aber auch hier gibt es keine 
Garantie.  
 
Hier ein vereinfachtes Beispiel, um die Kontrolle von Informationen zu verdeutlichen: Die 
Medienkonzerne publizieren Informationen (z.B. Bücher, Magazine, Zeitungen, Filme, 
Fernsehen, Musik), die die derzeitig gewünschte Denkweise (der Medien) repräsentieren, was 
natürlich auch deren gutes Recht ist. Es gibt zwar diverse Denkansätze und Kontroversen 
zwischen schwarz und weiss, aber blau wird ignoriert. Der gewünschte Denkansatz sei z.B. 
"schwarz". Wenn Sie ein Buch schreiben würden, das Denkansatz "blau" als Tatsache beweisst 
(und "schwarz" nur als Hokuspokus), wird das Buch ganz sicher nicht von einem Grossverlag 
publiziert. Sie können sich einen Alternativverlag suchen, werden vielleicht in einer oder zwei 
Talkshows gehört, Ihre Informationen verbreiten sich aber ganz sicher nicht so stark wie das 
Buch "schwarz", das die "offizielle" Denkweise wiedergibt. Millionen lesen die Grossverlag-
Version. Millionen übernehmen das im Grossverlag-Buch propagierte Image "schwarz" als 
"eigenes Wissen", insbesondere, wenn dieses durch Experten in Zeitungen und Fernsehen, und 
dann auch einen Kinofilm (auf Grundlage des Buches) bestätigt wird. Die 
Grossverlag/Medienversion wird als Tatsache akzeptiert. Sie aber werden als radikaler 
Spinnerautor abgestempelt, verkaufen ein paar Hundert Bücher und sind schnell vergessen, 
obwohl Ihre Information den Tatsachen entspricht und die Grossverlag-Biographie nur 
Hokupokus ist. Informationen können erst mit gutem Marketing zu "Wissen" werden.  
 
Nicht die "Wahrheit" von Informationen ist relevant, sondern nur die Intensität der Verbreitung. 
Die beste Manipulation gewinnt. Durch intensive Verbreitung werden die Informationen "wahr" 
("das weiss doch jeder.."), zumindestens in den Köpfen der Masse, also der Mehrheit im 
demokratischen Prozess. Dieses "Wissen" wird Tatsachen gleichgesetzt, jedenfalls solange bis 
eine "bessere" Wahrheit (hier die Alternative "weiss") verbreitet wird. Trotz möglicher 
Kontroverse schwarz/weiss, die auch die demokratische "Freiheit" zur "Entscheidung" 
unterstreicht, wird blau ignoriert. 
 
Wir erhalten so eine Sammlung von "Wissen", das bestenfalls in sich schlüssig ist (sich nicht 
widerspricht), aber nicht notwendigerweise immer den Tatsachen entsprechen muss. Stark 
vereinfachtes Beispiel: Wir "wissen", der Ozean ist blau. Salzwasser ist Bestandteil des Ozeans. 
Also ist Salzwasser blau. Nun, unsere Deduktion ist zwar in sich schlüssig, stimmt aber trotzdem 
nicht, ganz einfach, weil der Ozean nicht blau ist, sondern nur blau erscheint. Um zu ermitteln, 
wo und wann unser Wissen den Tatsachen entspricht und wo es nur Mythus ist, scheinbar 
Tatsachen reflektiert, müssten wir theoretisch jede Erkenntnis der Menschheit (von 50.000 v.Chr. 
bis heute) neu prüfen. Und welche Kriterien setzen wir für diese Prüfung ein ? - Schliesslich 
basieren unsere Kriterien, oder der Entscheidungsprozess, welche Kriterien uns zu den Tatsachen 
führen, wieder auf unseren Informationen, die wiederum nicht 100% den Tatsachen entsprechen 
müssen. Ein Teufelskreis, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint. 
 



Wir müssen daher, um überhaupt etwas entscheiden zu können, Informationen und Wissen 
"vertrauen". Dieses Wissen ist abhängig von den Informationen, die uns zur Verfügung stehen. 
Und diese Informationen lassen sich selektieren und kontrollieren.  
 
Der Selektionsprozess von Informationen und ultimativ auch Wissen findet sich z.B. täglich in 
jeder Tageszeitung, a.) durch Auswahl, was publiziert wird (und was nicht) und b.) wie (pro oder 
contra, Emotionen freisetzen mit Bildern etc.) und c.) wo es publiziert wird (Schlagzeile oder 
ferner liefen). Wer die Macht hat, Informationen zu selektieren, hat die Macht "Wissen" zu 
beeinflussen. Die Macht, Informationen zu selektieren, lässt sich kaufen, z.B. durch Investment 
in einen Medienkonzern. Werden die Medien kontrolliert, lässt sich "Wissen" kontrollieren, 
insbesondere das "Wissen" der Masse, und damit der Mehrheit in jedem demokratischen 
Entscheidungsprozess.  
 
Während Aussagen in objektiven Wissenschaften wie Mathematik immer, überall und ohne Gott, 
Moral oder Interpretation gültig sind (z.B. 1 + 1 = 2), sind Informationen, Wissen, Aussagen, 
Erkenntnisse der nicht objektiven Wissenschaften (z.B. Geschichte, Soziologie, Philosophie, 
Psychologie, Wirtschaftspolitik etc) immer abhängig von Interpretation und Selektion. Bleiben 
wir bei der Philosophie können wir nicht ignorieren, dass die Philosophien von Beamten wie 
Kant und später auch Heidegger (als Rektor der Freiburger Uni in der Nazizeit) nicht unbedingt 
frei von den bewussten oder unterbewussten Einflüssen der Geldgeber (=Staat) sind, im 
Gegensatz zu z.B. Nietzsche, dem eine Erbschaft ein finanziell bescheidenes, aber unabhängiges 
Leben garantierte. Nietzsche war also auf keinen Geldgeber angewiesen, um zu "überleben". 
Seine Bücher, damals oft nur in Miniauflagen von 300 Stück, brachten ihm kein Einkommen und 
so auch nicht in die Versuchung, einem Massenmarkt mit entsprechend "angepassten Wissen" 
gefallen zu müssen. 
 
Leider sind die meisten Wissenschaftler und Forscher aber nicht "frei" (gewesen), sondern 
waren/sind im Prinzip nichts anderes als Erfüllungsgehilfen der Geldgeber. Ein Forscher ohne 
Labor kann nicht forschen. Er erhält aber nur dann ein Labor, wenn jemand sich von dem 
Forschungsergebnis einen Vorteil verspricht, finanziell oder politisch. Das Forschungsergebnis, 
die Information, ist folglich immer der Gefahr ausgesetzt, den Zielvorgaben des Geldgebers 
angepasst zu werden. 
 
Wenn Wissen also einem Selektionsprozess von Informationen unterliegt, und entsprechend 
selektiert auch von Forschung und - nicht objektiver - Wissenschaft übernommen wird, lässt 
dieses begrenzte Wissen auch nur eine begrenzte Anzahl von rationalen  Entscheidungen zu. 
Diese Entscheidung ist zwar insich rational und logisch, aber tatsächlich nur das Ergebnis einer 
Manipulation. 
 
Vereinfacht: Wenn Sie glauben, sich zwischen schwarz und weiss entscheiden müssen, wählen 
Sie nicht blau. Der Manipulator profitiert entweder schwarz oder weiss. Nur Blau hätte ihm 
Nachteile gesichert, und daher haben Sie noch nie etwas von Blau gehört. Ihr Wissen beschränkt 
sich auf schwarz oder weiss, weil sich Ihre Informationen auf schwarz oder weiss beschränken. 
Ihre "Freiheit", sich zwischen schwarz und weiss zu entscheiden, rechtfertigt Demokratie. Jeder 
"darf" zwar entscheiden (im Gegensatz zur Diktatur, in der Diktator Entscheidung trifft), aber die 
Entscheidung ist auf Grund des begrenzten Wissens bereits vorausbestimmbar. 
 
Und wo lässt das nun Sie ? - Keine Religion, keine Moral, keine Garantie der guten Gründe.  



 
Nichts zum festhalten. Verständlich, dass sich die Mehrheit der Menschen seit Tausenden von 
Jahren so verzweifelt nach einem Sinn, einer Ablenkung, einer Linderung, einem Ausweg aus der 
Situation gesucht hat, und so anfällig für Religion, Moral und anderen Rosabrillen ist, die ihr die 
Verantwortung nehmen, selbstständig und frei zu leben,. Oft erscheint es einfacher, sich wieder 
in die vertraute Herde zu flüchten, als wirklich frei und eigenverantwortlich zu leben. Problem: 
Als Herdenmensch folgen Sie nur den Vorgaben anderer, leben daher eigentlich nicht wirklich 
als Mensch, sondern nur wie ein Schaf. Sie leben nicht. Sie exisitieren nur.  
 
Warum also nicht unsere individuellen Stärken und Schwächen endlich akzeptieren und nutzen, 
anstatt sie in eine vorgegebene Form zwingen zu wollen, die tatsächtlich nichts anderes ist als 
manipulierter Massengeschmack ? 
 
Als Mensch, oder besser Übermensch (wenn der "normale" Mensch nur ein Herdenvieh ist)  
haben Sie sich bereits für die Freiheit entschieden. Sie suchen sich trotz allen Hindernissen und 
Ungewissheiten Ihren eigenen Weg. Sie haben keine andere Wahl. Jean Paul Sartre bringt es auf 
den Punkt: "Wir sind dazu verdammt frei zu sein".  
 
Es gibt nichts an dem sich der Mensch wirklich festhalten kann, ohne sich selber aufzugeben. Er 
hat nur sich selber. Die bedingslose Akzeptanz dieser Freiheit ist die nächste Bewusstseinstufe 
des Menschen. Tier - Mensch - Übermensch. Er braucht keinen Gott mehr. Er ist sein eigener 
Gott. 
 
(Der letzte Satz hinterlässt einen schlechten Geschmack ? - Nehmen Sie es mir nicht übel, aber 
genau das ist der schlechte Geschmack jahrelanger Manipulation. Die Religion steckt Ihnen noch 
in den Knochen...) 
 
Nebengedanke: Wie sieht eine Gesellschaft dieser Gott-Menschen aus ? 
 
Die Gesellschaft muss sich nicht ändern und wird sich auch nicht ändern. Solange die Masse mit 
Mehrheit regiert, wird es immer eine "Demokratie für Dumme" geben. Sie dürfen wählen gehen, 
aber es gewinnt doch immer nur die Bürokratie. Intelligente Menschen können sich allerdings 
eigene Freiheiten nehmen, ohne sich von Massenmeinungen, Mehrheiten und Manipulationen 
beeinflussen zu lassen. Sie leben zwar mit der Masse, haben sich aber interlektuell und 
strategisch gelöst. Sie leben immunisiert unter Infizierten. 
 
Da der Übermensch sich selbstständig aus dem Menschen entwickelt, findet keine Selektion statt, 
sondern eine natürliche Evolution. Nicht ein Kommitee, Gesetz, Rasse, Status, IQ, 
Empfehlungen, Beziehungen, Einführung etc. entscheidet, sondern jeder Mensch entscheidet für 
sich individuell den Schritt zum Übermenschen durch die Entwicklung zum Übermenschen. 
Vereinfacht: Wer der Herde entfliehen will, kann der Herde entfliehen und beweisst so bereits 
das Potential zum Übermenschen. Durch die interlektuelle Befreiung wird er zum Übermenschen, 
der dann die strategische Freiheit für seine Zielsetzung nutzt. Der Rest bleibt in der Herde zurück. 
 
Die Gesellschaft wird also nicht geändert, sondern zurückgelassen, wie die Affen vom Menschen. 
 
 
Wie Sie sich von Verpflichtungen befreien 



 
Um zu leben, müssen wir eigentlich nur essen und trinken, und benötigen einen Platz zum 
Schlafen. Alles andere ist Luxus. Wenn Sie nicht über unbegrenzte finanzielle Mittel verfügen, 
müssen Sie Geld verdienen, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen und sich ein "angenehmes" 
Leben leisten zu können. Falsch, denn die Grundbedürfnisse sind in jedem Sozialstaat finanziell 
garantiert. Niemand verhungert, verdurstet oder muss z.B. in Deutschland obdachlos sein, weil er 
kein Geld verdient Der Staat sichert diese Grundbedürfnisse mit einer finanziellen Unterstützung 
(Sozialhilfe, Sozialwohnung, Kleidergeld). In einigen Fällen ist die Unterstützung höher als das 
vormals ausgezahlte (Netto-)Gehalt. 
 
Es muss daher eigentlich niemand arbeiten, um zu überleben. Die Herde arbeitet, weil sie glaubt 
mit dem niedrigen Lebensstandard eines Sozialhilfeempfängers nicht zufrieden sein zu können, 
ein Leben ohne Arbeit langweilig erscheint, oder, weil es von einen Herdentier nicht anderes 
erwartet wird. Alle anderen arbeiten schliesslich auch... Wenn Sie sich von diesem Anspruch 
befreien können, sind Sie bereits unabhängig.  
 
Sie können den ganzen Tag machen, was Sie wollen, solange es kein Geld kostet. Sie können 
endlich Ihre Leidenschaft und Kreativität ausleben. Sie können heute noch z.B. Philosoph werden 
wie Friedrich Nietzsche, auch ohne zu erben, oder Künstler. Wenn Sie das wirklich wollen, 
brauchen Sie keinen Job. 
 
( Wenn Ihr Leben ohne Arbeit plötzlich leer ist, und es nur mit Bier, Schnaps und Fernsehen 
gefüllt werden kann, ist dieser Report für Sie wahrscheinlich noch nicht geeignet. Wenn Sie 
keine Leidenschaft haben, keine Frustration oder Kreativität spüren, Sie sich nach einem 
Wochenende wieder ins Büro zurücksehnen, also nichts besseres zu tun haben als zu arbeiten, 
weil nur die Arbeit Ihnen die Langweile Ihres Lebens, Ihrer Ehe, Ihrer Leere nimmt, ist die 
Arbeit Ihr Leben. Sie können nur als Lohnsklave und Herdentier existieren, um nicht unglücklich 
zu werden. Sie brauchen einen Führer, Vortänzer, Chef, weil Sie sich sonst verlaufen. 
Akzeptieren Sie das und lassen Sie neidlos andere Menschen ein leidenschaftliches, freies Leben 
führen. Wenn Sie dagegen mit Ihrer Arbeit glücklich sind, weil Sie genau das machen, was Sie 
möchten, in den meisten Fällen wahrscheinlich bereits selbstständig sind, brauchen Sie diesen 
Report auch nicht mehr. Verschenken Sie ihn !) 
 
Sie müssen entscheiden, was für Sie zu einem "angenehmen" Leben wirklich erforderlich ist, und 
sich dann konsequent von allem Überfluss (der nicht wirklich erforderlich ist) trennen. Geld, das 
Sie nicht ausgeben, müssen Sie auch nicht verdienen. Je weniger Sie verdienen müssen desto 
unabhängiger sind Sie von einem Arbeitsplatz.  
 
Ein Arbeitsplatz sichert nur nur Einnahmen, er verursacht auch (oft unbemerkte) Kosten. Wie 
teuer ist Ihr Arbeitsplatz ?  - Wieviel geben Sie monatlich für Kleidung und Körperpflege aus, 
weil die Herde von Ihnen erwartet repräsentativ gekleidet zu sein ? - Wieviel fliesst in 
Statussymbole, die anderen beweisen sollen, wie erfolgreich Sie sind ? - Leisten Sie sich eine 
Putzfrau, ein Kindermädchen, einen Gärtner, weil Sie selber keine Zeit haben ? - Einen neuen 
Wagen, weil der Kollege auch einen fährt ? - Diese Kosten entfallen ohne Job. 
 
Analysieren Sie Ihre Kostenposten einmal ganz genau: Private Krankenversicherung ? - 
Brauchen Sie nicht. Die meisten "Krankheiten" verschwinden von alleine, wenn Sie glücklich 
leben. Und "wenn wirklich einmal etwas passiert", Sie also einen Unfall haben haben, werden Sie 



auch ohne Krankenschein wieder zusammengeflickt. Kreditkartenschulden ? - Zahlen Sie diese 
so schnell wie möglich zurück. Sie können Ihr Geld nicht besser hochverzinslich investieren 
(Ausnahmen folgen). Zwingen Sie sich in der Zukunft immer bar zu zahlen. Sie geben dann 
automatisch weniger aus. Lebensversicherung ? - Pure Verschwendung. Wenn Sie das Geld 
privat anlegen, verdienen Sie fast dreimal soviel. Aus 20.000 werden in 20 Jahren fast eine runde 
Million (folgt). Hausratsversicherung: Überflüssig, da Sie nichts mehr zu versichern haben, das 
gestohlen werden oder verbrennen kann. Usw. 
 
Wenn Sie überflüssige Dinge streichen, oder kalkulieren, wieviel Geld Sie mit eigentlich 
überflüssigen Sachen verschwenden, können Sie schnell ermitteln, wieviel Geld Sie wirklich zum 
Leben benötigen. Das ist wahrscheinlich weniger, als Sie vor der Kostenanalyse noch gedacht 
haben. 
 
Prüfen Sie Ihre Wertgegenstände. Benötigen Sie diese wirklich, oder halten diese nur zurück ? - 
Sind Sie z.B. nicht flexibel, weil Sie zuviel besitzen, im Extrem nicht verreisen können, weil Sie 
niemand zum "Blumen giessen" haben ? - Stellen Sie die Blumen auf den Balkon, in den Garten 
oder verschenken Sie sie. 
 
Wenn Sie den Drang verspüren, etwas kaufen zu müssen, vertagen Sie die Kaufentscheidung auf 
den nächsten Monat. Sie werden so schnell feststellen, was Sie wirklich benötigen und was nur 
überflüssiger Impulskauf ist. Oft können Sie mit ein wenig Recherche fast alles preiswert 
gebraucht oder als Sonderangebot erwerben. Wenn Sie bereit sind, in ein wärmeres Klima zu 
ziehen, benötigen Sie z.B. keine Winterkleidung. 
 
Verkaufen Sie überflüssige Wohnungeinrichtung, Bücher, Kleidung etc., z.B. über 
Kleinanzeigen. Es gibt Spezialisten, die haben so eine ganz neue und unkonventionelle 
Geldquelle entdeckt (folgt). Faustregel: Machen Sie alles zu Geld, das nicht in zwei Koffer passt. 
Sie benötigen keinen Schrank voller Kleidung, wenn Sie nicht mehr ins Büro müssen. Es reichen: 
Unterwäsche, zwei Jeans, ein paar Hemden, T-Shirts, Pullover, ein guter Anzug, ein 
Wintermantel/Jacke, ein Trenchcoat, zwei Jackets, Socken, ein Paar sehr guter Schuhe (für den 
Anzug), Freizeitschuhe, Sportschuhe. Sie befreien sich von Dingen, die Sie eigentlich nur an 
einem Ort festhalten. Je flexibler Sie sind, desto freier werden Sie auch sein.  
 
Sie können jede Gelegenheit sofort wahrnehmen und müssen nicht erst Ihrem Krempel 
verschiffen und lagern. Ist ein Umzug nur kompliziert möglich, werden Sie immer Gründe 
finden, am Ort zu bleiben - und so wahrscheinlich tolle Chancen und Herausforderungen 
verpassen. Warum z.B. statt teurer Winderkleidung nicht ein Ticket in den Süden kaufen und dort 
ein Appartment mieten anstatt in der grauen Kälte zu zittern ?  
 
Viele Aussteiger denken z.B., nicht auf Ihre Einrichtung verzichten zu können, und lassen sich 
diese im Container zum Zielort bringen. Was ein Gedankenfehler ! - Erstens können Sie fast 
überall preiswert mobilierte Appartments und Hotelzimmer inklusive Kochgelegenheit, 
Kühlschrank und Kabelfernsehen auch langfristig anmieten, was Ihnen nicht möglich ist, wenn 
Sie Ihre eigene Einrichtung mitbringen, weil diese wieder gelagert werden muss (was Geld 
kostet). Zweitens können Sie mit den so gesparten Transportkosten jederzeit vor Ort u.U. 
Notwendiges ergänzen, und drittens sparen Sie sich viel Stress und Ärger mit Transportfirmen, 
evtl. Schäden und Zollformalitäten. Mit zwei Koffer können Sie jederzeit überall hinfliegen. Sie 
benötigen keine Aufenthaltsgenehmigungen und Visa. Sie sind für die örtlichen Bürokraten nur 



ein Tourist - und werden folglich in Ruhe gelassen. Reisen Sie aber mit einem Container voller 
Möbel an, werden Sie automatisch zum Einwanderer, u.U. sogar gewerblichen Importeur, und 
müssen sich entsprechend erpressen lassen (Genehmigungen, Zollgebühren etc.), ganz einfach, 
weil jeder Bürokrat weiss, Sie sind nicht flexibel und können nicht schnell wieder abreisen. Sie 
sichern sich so nur eine neue Abhängigkeit, diesmal allerdings in einem fremden Land, dessen 
Sprache und Mentalität Sie ggf. noch nicht richtig verstehen. 
 
Vermögenswerte, die Sie jetzt nicht liquidieren, können zudem jederzeit bis auf wenige 
lebensnotwendige Ausnahmen von der Herde zwangsliquidiert werden. Nur, wenn Sie keine 
sichtbaren Vermögenswerte besitzen, können Ihnen diese nicht genommen werden. Sie können 
Ihre Sachen im Internet versteigern (www.ebay.com) oder über kostenlose Kleinanzeigen 
(Anzeigenblätter) oder Mitteilungen an schwarzen Brettern (z.B. Universität etc.) abgesetzen. 
Bücher, Schallplatten, Kleidung (insbesondere Designerartikel), Möbel, Haushaltsartikel lassen 
sich sofort an Secondhand-Läden verkaufen, Privatkunden bringen aber in der Regel mehr Geld.  
 
Kann  Ihr neues Auto wirklich nicht verkauft und durch einen kleinen Gebrauchten ersetzt 
werden, vielleicht sogar durch ein preiswertes Wohnmobil (VW Bus) ? - Ist ein Auto notwendig 
oder nur Herdentrieb ? - Ohne Wagen sind Sie sofort eine Reihe von Kostenposten los (Darlehen, 
Versicherung, Benzinkosten), durchschnittlich um die 300 Euro monatlich. Macht es nicht mehr 
Sinn, ein Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, um dann in Einzelfällen ein 
Taxi zu rufen ? - In Grossstädten ganz sicher. Ehrlich nachrechnen !  
 
Immobilieneigentum ist die grösste Fessel. Sie sind jederzeit erpressbar (Mieterrechte, Steuern) 
und verletztbar (Vollstreckung). Nicht umsonst wird der "Häuslebauer" als Vorbild in die Herde 
manipuliert. Wer ein eigenes Haus baut/kauft, "hat es geschafft". Er hat die Tür zur 
Unabhängigkeit geschlossen. Wer wirklich ein Haus baut, ist die nächsten dreizig Jahre 
problemlos kontrollierbar: Er kann es sich nicht leisten, seinen Arbeitsplatz zu verlieren oder zu 
kündigen, weil er dann seine Raten nicht mehr pünktlich zahlen kann. Solange er arbeiten muss, 
sichert er den Bürokraten Steuereinnahmen, die ihm in den meisten Fällen direkt vom Gehalt 
abgezogen werden. Können die Raten nicht gezahlt werden, wird das Haus von der Bank 
zwangsversteigert. Das Haus kann oft nicht verkaufen werden, weil der Verkaufspreis noch nicht 
einmal die Hypothek tilgt. Es gibt Menschen, die schicken ihre Frauen putzen, nur um der Herde 
den Anschein zu erhalten, "es geschafft zu haben". Eine wirklich ganz tolle Leistung ! - Der 
Marquis de Sade war nicht halb so pervers wie die vielen kleinen Häuslebauer in der Herde.   
 
Lösen Sie sich von Ihren Immobilien. Ein eigenes Haus ist keine "Sicherheit", sondern nur Fessel 
und Belastung. Wirklich sicher ist ein steuerfreies Geheimvermögen, von dem niemand etwas 
weiss, schon, weil es Ihnen nicht weggesteuert oder zwangsvollstreckt werden kann. Ermitteln 
Sie, ob Sie sich besser stellen, wenn Sie verkaufen oder ein weiteres Hypothekendarlehen 
aufnehmen. Auch kleinere Beträge können immer diskret und steuerfrei im Ausland investiert 
werden und sichern so in den meisten Fällen eine höhere Rendite als die Immobilien. U.U. 
sichern Sie sich durch den Immobilienverkauf schon ausreichend Kapital, um unabhängig zu 
leben.  
 
In Exotenländern ist dies oft schon mit USD 500 monatlich möglich. Das sind USD 6.000 
jährlich. Bei einer durchschnittlichen Rendite von 20% sind USD 36.000 Kapital erforderlich um 
USD 6.000 p.a. plus USD 1.200 Inflationsausgleich zu erzielen (siehe Blue Star-Strategie, folgt). 
Wenn Sie über dieses Kapital verfügen und mit einem einfachen Leben z.B. in z.B. Südostasien 



(Thailand, Indonesien, Malaysia, Vietnam etc.) zufrieden sind, sind Sie bereits unabhängig. 
 
Eine weitere Fessel sind Kinder. Kinder sind nicht nur teuer, sie zwingen Sie auch in direktem 
Kontakt mit der Herde zu leben. Ob Sie es wollen oder nicht: Sie werden gezwungen, Ihre Kinder 
zur Schule zu schicken, um sie dort der Herdenmentalität anpassen  zu lassen. Es fängt damit an, 
dass Sie in der Nähe einer Schule bzw. Schulbushaltestelle leben müssen (und z.B. nicht auf einer 
Alm leben können) und hört beim Elternabend auf.  Sie verlieren Ihre Flexibilität, Mobilität und 
so Freiheit. Wer nimmt z.B. seine Kinder aus der Schule, um in Südamerika sein Glück zu 
versuchen ? - Nicht ganz einfach. Selbst, wenn die Kinder ihre einzige Einkommensquelle sind 
(z.B. Kindergeld oder Alimentezahlungen), überwiegen die Nachteile.Wenn Sie also noch keine 
Kinder und die Wahl haben, empfehle ich Ihnen Verhütungsmittel.  
 
Wenn Sie bereits Kinder haben, können Sie das jetzt nicht mehr ändern. Obwohl Sie immer nach 
Alternativen zum konventionellen Schulbetrieb suchen können, sollten Sie Ihren Kindern Ihre 
Lebensphilosophie nicht aufzwingen. Geben Sie ihnen Zeit sich zu entwickeln, und selber 
Erfahrungen zu machen. Sie sichern sich ausreichend Einfluss, wenn Sie Fragen ehrlich 
beantworten und Probleme nicht Herdenkonform und feige zu lösen wissen. Wenn Ihr Kind z.B. 
Schwierigkeiten mit einem Lehrer oder dem Stoff hat, verdeutlichen Sie, dass nicht der Lehrer, 
Fleiss oder der Stoff das weitere Leben bestimmen, sondern nur das Ergebnis in einem Test (die 
Zensur). Ob Ihr Kind nun weiss, wer Sokrates Schüler war, Plato oder Aristoteles, ist im Moment 
völlig unwichtig, solange die Frage richtig im Test beantwortet wird, im Extrem durch 
geschicktes mogeln. Warum einem Kind die Illusion vermitteln, das Leben ist immer fair oder 
gerecht ?  - Die Realität sieht anders aus. Nicht Fleiss und Ausdauer garantieren Erfolg, sondern 
Kreativität und Beziehungen. Auswendiggelerntes Wissen macht im späteren Leben keinen 
Unterschied, die erzielte Zensur u.U. aber schon. Viel wichtiger ist, Ihr Kind wird nicht für 
immer für die Philosophie der alten Griechen versaut, und ist später motiviert - wenn es reif 
genug ist, die tatsächlichen Zusammenhänge zu erkennen - zu erfragen, was wirklich der 
Unterschied zwischen Aristoteles und Plato (oder Kant und Nietzsche) war, um dann 
selbstständig erkennen zu kð6nnen, Plato war bestenfalls ein weltfremder Idealist, der seine 
Staatsphilosophie nur vorschub, um sich eitel eine Topposition als Entscheidungsträger in der 
Herde zu sichern zu können, schlimmstenfalls ein gewöhnlicher Lügner und Betrüger wie die 
meisten Politiker. Nicht umsonst gilt Plato in der Herde daher als grosser Philosoph. Und nicht 
umsonst, werden Kinder daher mit wichtiger Literatur bewusst zu früh erschlagen, um sie so zu 
langweilen und ihnen später jede Motivation zu nehmen, dort nocheinmal genau nachzulesen und 
wirklich zu verstehen.  
 
Wer hat z.B. George Orwells "1984" oder die "Animal Farm" in der Schule wirklich richtig 
verstanden und aktuelle Zusammenhänge erkennen können ? - Viel häufiger ist ein "das habe ich 
in der Schule schon gelesen, daher will/muss ich mich jetzt nicht mehr damit befassen". Das 
genau ist der Sinn der Herdenausbildung. Sie vermittelt viele Daten und feste Denkmodelle, soll 
aber eigenständiges denken verhindern (obwohl natürlich genau das Gegenteil behauptet wird), 
m.a.W.: Die Herdenausbildung vermittelt die Illusion "viel zu wissen", erzieht aber tatsächlich 
nur zur Dummheit, zum folgsamen Untertan: Wer nicht mehr frei und unabhängig denken kann, 
kann auch nicht mehr unabhängig handeln, d.h. er handelt, wie es von ihm erwartet wird. Er 
funktioniert. Keine Peitsche mehr nötig. 
 
Einige Aussteiger nutzen ihre Bonität und den in der Herde so beliebten "sicheren Arbeitsplatz", 
um möglichst viele Darlehensverträge abzuschliessen, Konten zu überziehen und Kreditkarten zu 



maxen. Motto: Schulden machen, solange es noch geht. Noch gehören wir zur Herde und können 
so auch die Vorteile der Abhängigkeit ausnutzen. Wer sich einmal löst, wird Schwierigkeiten 
haben, sich für ein Darlehen qualifizieren zu können. Die Darlehen werden natürlich nicht an 
einen bestimmten Zweck gebunden, z.B. Autokauf, sondern als Liquidität abgezogen. Werden 
Darlehen an bestimmte Werte gebunden, können diese von der Bank vollstreckt werden. Das Ziel 
ist möglichst viel Bargeld. Bargeld kann versteckt werden (nicht auf einem Bankkonto oder in 
einem Banksafe), und so "ausgegeben"/"verspielt" worden sein, wenn die Vollstrecker vor der 
Tür warten. 
 
Was passiert mit den Schuldenbergen ? - Sie wachsen und sonst nichts. Was ist der Unterschied, 
ob Sie 10.000 schulden, oder 100.000, wenn Sie bereits die 10.000 nicht zurückzahlen 
können/wollen ? - Schulden haben ist nichts illegales.  
 
Lesen Sie ggf. nochmals DER SCHULDENKÖNIG -  SO ZAHLEN SIE IHRE SCHULDEN 
EINFACH NICHT ZURÜCK - Sie lesen, wie es immer wieder erfolgreich gemacht wird: 
Während der uninformierte Schuldenanfänger bei einem Konkurs immer mit einem Bein im 
Knast steht, steht der Schuldenkönig trotz Konkurs und Offenbarungseid mit beiden Beinen auf 
einem ständig wachsenden Vermögensberg. Sie erfahren, wie Profis trotz Pleite immer reicher 
werden, und das, ohne sich nur den Verdacht einer Straftat vorwerfen lassen zu müssen, welche 
Strategien erfolgreich in der Praxis genutzt werden, und, mit welchem legalen Trick Sie selbst 
nach einer Totalpleite schnell wieder neue Schulden machen können (Verlagsprogramm).  
 
Es kommt hier natürlich immer auch darauf an, was langfristig geplant ist. Von den Gläubigern 
kann nur inländische Vermögenswerte vollstreckt werden. Sind keine (mehr) vorhanden, bleibt 
nur die Eidesstattliche Versicherung. Der Schuldenmacher kann das Kapital dann trotzdem im 
Ausland geniesen. (Wie das ganz legal, ohne einen Meineid zu leisten. möglich ist, wird im 
SCHULDENKÖNIG erklärt und soll hier nicht nochmals breit getreten werden). 
 
Vorsicht: Wer nicht im Ausland leben möchte, sollte vorab die aktuelle Pfändungsgrenze 
ermitteln, und kalkulieren, wieviel Arbeitslosenunterstützung/hilfe bei einer Kündigung 
insgesamt kassiert werden kann bis Sozialhilfe beantragt werden muss. Wenn ein Arbeitsloser 
sechs Monate lang je 3.000 erhält, und die Pfändungsgrenze bei 800 liegt, können insgesamt 
2.200 X 6 Monate = 13.200 gepfändet werden. Wenn nur 13.000 an möglichen Kreditlinien und 
Kontoüberziehungen losgeeist werden konnten, die jetzt aus der Arbeitslosenunterstützung 
gepfändet werden, machen die Schulden keinen Sinn. Es lohnt sich nicht. Sparen Sie sich den 
Ärger. Ausserdem zahlt der Sozialstaat in Ihrem Fall besser als jede Bank. In einigen Fällen - wie 
wir noch sehen werden - sogar noch besser als jeder Job. Vergessen Sie nicht: Sie haben 
jahrelang Steuern gezahlt. Es ist daher Ihr gutes Recht, "in Ihrer schweren Zeit" auch vom Staat 
unterstützt zu werden. Ob Sie nun das Geld kassieren, oder ob es von Bürokraten verschwendet 
wird, macht keinen Unterschied. 
 
Der beste Protest gegen zu hohe Steuern ist es daher, entweder den Wohnsitz in der 
Hochsteuerheimat abzumelden, und ins steuerfreie/mildere Ausland zu ziehen und sich so der 
Steuerpflicht legal zu entziehen, oder überhaupt nicht mehr zu arbeiten, so keine Steuern zahlen 
zu müssen und Sozialhilfe zu beantragen.  
 
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich bin kein Freund von Staatskontrolle, Sozialleistungen, 
Subventionen und Steuern. In meiner idealen Welt muss jeder sein eigenes Einkommen 



organisieren, und kann so nicht auf Almosen vertrauen. In meiner idealen Welt müsste aber auch 
niemand sein Einkommen mit Bürokraten teilen, die wiederum entscheiden, wo es ausgegeben 
wird, z.B. um frühzeitigen Beamtenruhestand zu finanzieren (folgt). Wir leben aber nicht in 
(m)einer idealen Welt und weiteres Wunschdenken bringt nicht viel. In der Realität haben Sie die 
Pflicht, Ihr Einkommen zu teilen, Sie werden gezwungen, Steuern zu zahlen (oder werden 
zwangsvollstreckt und landen im Knast). Sie haben folglich auch das Recht auf Unterstützung, 
wenn Sie kein eigenes Einkommen mehr erzielen können/wollen. Sie sollten daher ein schlechtes 
Gewissen haben, wenn Sie Einkommenssteuer zahlen (und so den Bürokratenparasiten frisches 
Blut geben), und nicht, wenn Sie Sozialhilfe kassieren.   Aber das ist nur meine Meinung. Wie 
sehen die möglichen Konsequenzen aus ? 
 
Sie werden die Welt auch nicht ändern. Irgendwo in der staatlichen Buchhaltung steigen die 
Ausgaben um ein paar Hunderter im Monat - ungefähr so dramatisch wie der Wasserspiegel, 
wenn Sie in den Atlantik spucken. Aber was, wenn wir typisch deutschphilosophisch mit Kant 
fragen, "was passiert, wenn das jeder so machen würde ?". Nicht jeder wird "das" so machen, 
denn die Herde wird in die andere Richtung manipuliert und schuftet lieber für 1.000 als 800 
mühelos zu kassieren. Für die Herde gilt der Grundsatz "Glück ist, dumm sein und Arbeit haben". 
Die Überlegung ist daher weltfremd. Theorisieren wir aber trotzdem einmal weiter mit Kant: 
"Wenn das jeder so machen würde", zahlt niemand Steuern, folglich fehlen den Bürokraten die 
Finanzen und damit auch die Macht. Der Bürokratenwahn lässt sich am schnellsten entlarven und 
ad absurdum führen, wenn jeder das vorhandene System konsequent zum eigenen Vorteil nutzt. 
 
Das System bricht kurzfristig zusammen wie die alte DDR. Den Bürokraten geht das Geld aus. 
Aber kommt es deswegen auch zum allgemeinen Stillstand oder Chaos ? - Ganz sicher nicht. Das 
Leben geht weiter wie bisher, wahrscheinlich lebt es sich jetzt sogar leichter. Da die Behörden 
geschlossen sind, kann auch keine Genehmigung mehr beantragt werden. Auch gibt es 
niemanden mehr der kontrolliert und sanktioniert, oder glauben Sie wirklich, Beamten arbeiten 
umsonst ? - Es  wird also ohne staatliche Erlaubnis Geld verdient. Also wird auch kein 
Einkommen mehr mit dem Staat geteilt. Jeder kann voll kassieren und das motiviert. Die 
Wirtschaft läuft sofort auf Überholspur. Ehemals frustierte Unternehmer werden wieder aktiv und 
nutzen neuste Ideen. Es kommt zu einem Boom. Beweis: Schattenwirtschaften (Schwarzmärkte) 
in den Industrienationen wachsen dreimal so schnell wie offiziellen staatlich kontrollierten 
Märkte, boomen also permanent. Beste Beispiele sind steuerfreie Unternehmerparadiese wie z.B. 
die Cayman Inseln (fünfgrösstes Bankenzentrum der Welt auf einer winzigen Insel) und das alte 
Hong Kong (Wirtschaftsmacht ohne Rohstoffe auf einem Felsen), die rasante Entwicklung der 
unkontrollierten Computertechnologie (weil die Beamten der Entwicklung jahrelang nur 
hinterher hinken konnten), oder die USA als die Bürokraten streikten und  niemand einen 
Unterschied bemerken konnte, ganz einfach, weil Bürokraten ohnehin überflüssig sind. Und die 
Kriminalität ? - Die Kriminalitätrate sinkt. Es macht mehr Sinn schnelle Geschäfte zu machen, 
als zu rauben und zu morden. Jeder gute Verkäufer macht mehr Geld als ein professioneller 
Killer. Es macht wieder Spass, legal Geld zu verdienen. Ohne restriktive Gesetze und 
Verordnungen ist plötzlich alles legal möglich. Was bleibt sind lediglich Verbrechen, die auch 
ein Polizeistaat nicht verhindern kann, wie z.B. Vergewaltigung und Mord aus Leidenschaft (hier 
kann der Staat erst ermitteln, nachdem es zur Straftat gekommen ist, und so keine weitere Straftat 
in der Zukunft verhindern oder vorbeugen). 
 
Sind die Zusammenhänge so in aller Konsequenz auch von der Herde einmal richtig erkannt, ist 
eine Sklavensteuer kurzfristig nicht mehr realisierbar. Die Beamten müssen sich langfristig mit 



den Einnahmen aus einer z.B. 5 %tigen Umsatzsteuer zufrieden geben, und sich so auf wirklich 
notwendige Projekten und Posten beschränken. Der Rest wird ersatzlos gestrichen. Mehr Freiheit 
durch weniger Regeln. 
 
Sehr interessant wurde ein solcher "Streik der Macher" (und die Konsequenzen) bereits vor 50 
Jahren von Ayn Rand in ihrem Roman "Atlas Shrugged" ausgearbeitet. Der ueber 1.000 Seiten 
dicke Roman ist hin- und wieder auch in deutscher Uebersetzung  fuer rund EUR 20 - notfalls als 
Sonderbestellung ueber deutsche Partner von amazon.com - erhaeltlich. Sehr lesenswert und 
inspirierend !  - Sie garantieren sich ein interlektuelles Frueherkennungs- und Abwehrsystem 
gegen Buerokratenmanipulationen. Nicht umsonst ist der Roman (trotz Millionenauflage in den 
USA) daher in Deutschland kaum bekannt. 
 
Haben Sie sich als Lohnsklave bereits zur Geisel Ihrer Gläubiger degradieren lassen, arbeiten Sie 
also hauptsächlich, um die Zinszahlungen Ihrer alten Schulden zahlen zu können, stellen Sie als 
erstes die Zinszahlungen soweit wie möglich ein ( SCHULDENKÖNIG beachten). Sie brauchen 
das Geld für wichtigere Dinge, und das sind Sie selber. Auch hier müssen Sie kalkulieren, 
wieviel Sie so sammeln können, bevor direkt in Ihr Gehalt vollstreckt wird. Einige Monatsraten 
(=Tausender) sollten immer drin sein. 
 
Ist Ihre Bonität voll ausgereizt und wird bereits aus alten oder neuen Schulden in Ihr Gehalt 
vollstreckt, lassen Sie sich kündigen. Ihr Job bringt Ihnen langfristig finanziell ohnehin nichts 
mehr. Langfristig werden Sie (falls Sie sich immer noch in Ihrer Heimat aufhalten) gerichtlich 
gezwungen werden, eine Eidesstattliche Versicherung (Offenbarungseid) abzulegen.  Der 
Gerichtstermin lässt sich bei Bedarf mit ein paar guten Tricks herauszögern. Das Ganze ist aber 
nur eine Formsache. Einmal offiziell vermögenslos erklärt, sind Sie wirtschaftlich immun. Ihnen 
kann nichts mehr genommen werden, Ihnen steht aber immer noch die ganze Welt offen. Es gibt 
zahlreiche Möglichkeiten, auch mir einer Eidesstattlichen Versicherung wirklich reich zu sein, 
richtig Reibach zu machen und die Gläubiger ins Leere schauen zu lassen. Nur müssen Sie 
wissen, wie (siehe Der Schuldenkönig). 
 
Sie können folglich sofort finanziell unabhängig sein,  wenn Sie  
 
a.) sich mit Grundbedürfnissen zufrieden geben können (oder) 
 
b.) ausreichend überflüssige Werte liquidieren und so Kapital erzielen können, das 
gewinnbringend investiert werden kann (oder) 
 
c.) Schulden machen können, die nicht zurückgezahlt werden (weil keine Vollstreckung möglich 
ist). 
 
 
So schmarotzen Sie richtig - und das mit gutem Gewissen 
 
Wenn Politiker einigen Steuerzahlern ungestraft vorhalten können, Schmarotzer zu sein, müssen 
wir uns fragen, für wie dumm wir eigentlich gehalten werden. Während der Steuerzahler ja 
immerhin noch arbeitet und sein Gehalt erst die Existenzgrundlage für Politiker, Bürokraten und 
andere Beamte schafft, kassiert der beamtete Politiker nur ab, durchschnittlich immerhin 60% 
Ihres Einkommens, wenn wir alle Steuerleistungen (z.B. gezahlte MwSt, Mineralölsteuer, 



Gebühren etc.) zusammenfassen. Der Politiker schafft nichts (ausser dumme Sprüche und 
Pöstchen für seine Kumpel) und ist in der Regel für mehr Unheil (Kosten, Krankheiten, Stress, 
ggf. auch Kriege) verantwortlich als ein gewöhnlicher Verbrecher. Sie kennen die "Leistungen" 
der Beamten. Wo sich eingemischt wird, werden bis auf wenige Ausnahmen Werte zerstört. Ihr 
Geld wird grösstensteils ungestraft verschwendet. Eine Vermutung liegt daher nahe: Ohne 
Bürokraten wäre die Welt ein angenehmerer Platz. Je weniger Beamte desto weniger Bürokratie 
desto mehr Freiheit desto besser. 
 
Eine Möglichkeit, den Bürokraten endlich die Rechnung zu servieren und der Verschwendung 
langfristig Einhalt zu gebieten, ist es daher, den Beamten die finanzielle Existenzgrundlage zu 
entziehen. Dies ist nur möglich, indem Sie ganz gesetzeskonform weniger oder keine Steuern 
mehr zahlen. 
 
Während Sie sich als Unternehmer mit einer unkomplizierten Strukturänderung sofort steuer-, 
haftungs- und prozessfrei stellen können (ausführlich im Report DIE STRATEGISCHE 
FREIHEIT), sind Sie als Angestellter den Beamten wie ein Sklave ausgeliefert. Ihnen wird die 
Steuerlast vom Gehalt direkt abgezogen, wohl, damit Sie garnicht erst bewusst merken, wieviel 
Ihnen wirklich genommen wird. Schliesslich ist es ein Unterschied, ob Sie Ihr Gehalt zunächst 
ohne Abzug überwiesen bekommen, um dann einen Teil, besser Grossteil, wie die Miete oder 
Ratenzahlung, hier allerdings unter Androhung von Strafen an den Staat zu überweisen, oder, ob 
Ihnen der Betrag "automatisch" abgezogen wird. 
 
Als Angestellter haben Sie nur drei Möglichkeiten: Sie können Unternehmer oder Freiberufler 
werden und die Strategien aus dem Report "DIE STRATEGISCHE FREIHEIT" nutzen. Sie 
können Ihren Wohnsitz in ein Steuerparadies (z.B. Monaco, Sark, Andorra, Bahamas) verlegen, 
was wegen der langen Anfahrtswege zu Ihrem deutschen Arbeitsplatz wahrscheinlich keinen 
Sinn macht, oder Sie können weniger verdienen und so automatisch keine oder weniger Steuern 
zahlen. Da Sie natürlich nicht freiwillig auf Gehalt bei gleicher Arbeit verzichten möchten, 
reduzieren Sie Ihre Arbeitsleistung (z.B. Teilzeit), kündigen oder lassen sich kündigen.  
 
Ohne festen Arbeitsplatz zahlen Sie selbstverständlich langfristig auch keine Steuern mehr. 
Während Sie die ersten Monate noch Arbeitslosengeld respektive Arbeitslosenhilfe kassieren, 
bleibt Ihnen langfristig nur die Sozialhilfe, insbesondere natürlich, wenn Sie aus gesundheitlichen 
Gründen oder Ihrem Alter nicht mehr vermittelbar sind. 
 
"Sozialhilfe ? - dann bin ich doch gesellschaftlicher Abschaum !", höre ich einige von Ihnen 
schon verschämt schon durch die Seiten flüstern.  Obwohl man Ihnen genau das ständig 
einzureden versucht, damit Sie gefälligst weiter arbeiten, Steuern zahlen und so die 
Existenzgrundlage für die Beamten sichern, stellen Sie sich als Sozialhilfeempfänger ganz sicher 
nicht schlechter als ein Beamter. Der Beamtenapparat fühlt sich schliesslich auch nicht als 
"Abschaum", wenn er Sie mit seinen Gesetzen zwingt, Steuern zu zahlen, um dann einen 
Grossteil zu verschwenden.Wenn Sie eine von den Beamten vorgegebene Gesetzeslage legal für 
sich in Anspruch nehmen, um nun ihrerseits vom Staat zu kassieren, halten Sie sich nur 
konsequent und 100% legal an die Spielregeln unserer Gesellschaft. Oder glauben Sie, der 
Politiker fühlt sich wie "Abschaum" oder als "Schmarotzer", wenn er Ihr Steuergeld als unnötige 
Millionen-Subvention in ein kaputtes Unternehmen investiert, nur um überflüssige Arbeitsplätze 
künstlich zu erhalten, sprich: sich beliebt zu machen und Wählerstimmen zu sichern ? - Von den 
Milliarden, die als Entwicklungshilfe in die Dritte Welt fliessen, und dort für Waffenkäufe und 



zur Finanzierung von Bürgerkriegen eingesetzt werden, einmal ganz abgesehen. 
 
Während Sie sich als Sozialhilfeempfänger gesellschaftlich - ganz nüchtern gesehen - auf das 
Niveau der meisten Politiker befördern, müssen Sie sich auch ohne Gehalt finanziell nicht 
notwendigerweise viel schlechter stellen als ein Steuersklave, sorry, Angestellter.  
 
Die folgende Tabelle hilft Ihnen Schritt für Schritt zu ermitteln, ob und um wieviel Sie sich 
wirklich finanziell schlechter stellen würden, wenn Sie ab heute auf Ihr Gehalt verzichten und 
einfach nicht mehr arbeiten. Oder anders gesagt: Sie ermitteln  ganz rational, für welchen Betrag 
Sie eigentlich noch arbeiten gehen, eben die Differenz zwischen der Subvention und Ihrem alten 
Gehalt. In einigen Fällen zahlen Sie wahrscheinlich sogar noch drauf, wenn Sie weiterhin an 
Ihrem Angestelltendasein festhalten, insbesondere, wenn Sie schlecht geschieden wurden und auf 
der Basis Ihres Gehaltes zu hohen Unterhaltszahlungen gezwungen werden, die "ohne Gehalt" 
natürlich auch nicht mehr bedient werden können/müssen - jedenfalls nicht von Ihnen. 
 
Die Tabelle kann selbstverständlich nicht vollständig sein, da sich die Regeln und auch 
individuelle Situationen ständig ändern und hier nicht 100% abgedeckt werden können. Sie liefert 
aber eine  gute Orientierungsgrundlage, einen Anstoss, vielleicht in eine andere Richtung zu 
denken. Aktuelles liefern die zuständigen Ämter. Hier können Sie sich genau ausrechnen lassen, 
was Ihnen im Fall der Fälle zusteht. Tip: Sollte man Ihren Antrag aus irgendwelchen Gründen 
ablehnen, sicherheitshalber immer Einspruch einlegen. Notfalls klagen, selbstverständlich 
nachdem Prozesskostenhilfe beantragt wurde. Das sichert den Behörden Arbeit und Ärger. Eine 
schnelle Genehmigung kostet den Beamten dagegen nur eine Unterschrift. (*) Wenn Sie ganz 
genau wissen möchten, was Ihnen der Staat jederzeit auf Antrag schuldet, und was Sie sonst noch 
loseisen können, lesen Sie bitte "1.000 ganz legale Tips, den Staat zur Kasse zu bitten" von 
Arthur Visser (Knaur Verlag, ISBN 3-426-07728-0). 
 
 
A.) Ihr Gehalt und was tatsächlich bleibt.... 
 
Bruttoeinkommen 
./. Lohnsteuer 
./. Kirchensteuer 
./. Krankenkasse 
./. Rentenversicherung 
./. Arbeitslosenversicherung 
Nettoeinkommen 
 
Nettoeinkommen 
./. Kosten Kraftfahrzeug 
 (Fahrtkosten zum Arbeitsplatz: Kilometer X ca. 0.60  
 plus Zusatzkosten, wenn Fahrzeug repräsentativ sein muss:  
 Kosten Statuswagen abzüglich Kosten für gebrauchten Kleinwagen) 
./. Arbeitszeit ohne Vergütung 
 (Fahrtzeit zum Arbeitsplatz in Stunden X Stundenlohn) 
./. Kleidung 
 (Anschaffungskosten für repräsentative Kleidung, Anzüge,spezielle Arbeitskleidung, 
 Reinigung etc.) 



./. Krankenkassezuzahlungen 

./. Unterhaltszahlungen 
 (z.B. bei Scheidung: Ex-Frau, Kinder etc.) 
./.Kinderbetreuung 
 (Kindergarten, Kindermädchen, Fahrten zum Kindergarten etc.) 
./. "Repräsentationskosten" 
 (sonstige Statussymbole, die Ihren Erfolg beweisen sollen, um so der Karriere 
 zu helfen oder Klienten zu gewinnen, also alles, was Sie nicht wirklich 
 benötigen, aber kaufen, um eine gewisse gesellschaftliche Stellung zu 
 zeigen) 
./. Instandhaltungskosten 
 (Gartenpflege, Putzfrau, Verwaltung etc., alles, was Sie in Ihrer 
 freien Zeit selber erledigen können) 
./. Gebühren (Rundfunk, TV etc.) 
./. Sonstiges 
..................................... 
WAS IHNEN WIRKLICH BLEIBT 
 
 
B.) Geld, auf das Sie ein einklagbares Recht haben 
 
Sozialhilfe 
+ Wohngeld (vom Wohngeldamt) 
+ Bafög (evtl. für Ihre Kinder) 
+ Kindergeld 
+ Kleidergeld 
+ Geld für Hausrat 
+ Renovierungen 
+ Heizkostenhilfe 
+ Diverses (*siehe oben) 
...................... 
WAS SIE AUCH OHNE ARBEIT BEKOMMEN KÖNNEN 
 
 
C.) Geld, für das Sie arbeiten gehen 
 
A abzüglich B  = C 
 
Lohnt es, sich für diesen Betrag (C.) zu versklaven ? - Nun, das müssen Sie entscheiden. Ein 
Leben "ohne Job" muss dabei nicht langweilig oder unerfüllt sein. Auch begeben Sie sich nicht 
automatisch auf das Niveau von "Asozialen", die den ganzen Tag im Trainingsanzug mit Bier in 
der Faust vor dem Fernseher oder am Strassenkiosk verbringen. Sie können Ihre freie Zeit 
nutzen, sich weiterzubilden, sich persönlich zu entwickeln, sich Ihren Kindern zu widmen, 
Künstler zu werden, vielleicht endlich einen Traum verwirklichen etc. Niemand muss wirklich 
wissen, was Sie wirklich treiben und woher Ihr Geld kommt. Es kommt ganz darauf an, wie Sie 
die freie Zeit nutzen. Nicht Ihr Job, Ihr Gehalt, Ihre Statussymbole, sondern Ihre Persönlichkeit 
und Lebenseinstellung unterscheidet Sie wirklich von den arbeitslosen "Asos"....  
 



 
 
 
Wie Sie immer preiswert wohnen können: 
 
Es gibt mehrere Möglichkeiten wirklich preiswert zu wohnen, wenn Sie sich von der 
Erwartungshaltung und dem Geschmack der Herde befreit haben: 
 
1.) Sie leben in einer Mietwohnung und lassen das Sozialamt die Miete zahlen. Sicher nicht die 
attraktivste Lösung, aber immer eine Alternative zum gehassten Job. Ihr gutes Recht in jedem 
Sozialstaat.  Das muss nicht unbedingt immer ein Loch in einem hässlichen Betonblock sein. 
Solange die Miete nicht zu hoch ist, zahlt das Sozialamt. Allerdings können Sie nicht erwarten, 
dass die Behörde Ihnen auch noch eine attraktive Wohnung besorgt. Wenn Sie sich nicht selber 
etwas organisieren, landen Sie in einer 08/15-Sozialwohnung. Warum mieten Sie sich zum 
gleichen Preis nicht ein schönes Wochenendhaus, das sonst sowieso immer leer steht, oder ein 
Gartenhäuschen in der Villengegend ?  
 
2.) Sie mieten eine grössere Wohnung oder ein Haus, z.B. zu Euro 1.200, um dann vier Zimmer 
zu je Euro 300 unterzuvermieten. Sie leben im fünften Zimmer mietfrei. 
 
3.) Sie lassen sich als "House-Sitter" vermitteln. Um Häuser bei längerer Abwesenheit (oft 
Monate) nicht leer stehen zu lassen, und so für Einbrecher attraktiv zu machen, werden Sie 
beauftragt, in dem Haus zu leben und sich um alles zu kümmern (Rasen mähen, Blumen giessen 
etc.). Sie leben so kostenlos in einer Villa. Sie können natürlich auch anbieten (Freundeskreis/ 
Zeitungsanzeige/Handzettel), so Wochenendhäuser  zu schützen, die oft wochenlang leerstehen. 
 
4.) Sie kaufen (oder mieten) einen gebrauchten Wohnwagen oder ein Wohnmobil. Wenn Sie in 
Ihrer Heimat nicht "wild" parken dürfen und Ihnen Campingplätze zu teuer sind, mieten Sie sich 
langfristig ein kleines Stück Land von einem Bauern. Wenn Sie kein Geld haben, können Sie ihn 
"bezahlen", indem Sie ihm hin-und wieder bei der Feldarbeit helfen.  
 
5.) Sie kaufen Sie ein Segelboot. Ein Segelboot sichert Ihnen Reisefreiheit und muss nicht immer 
teuer sein. In den USA werden kleinere Gebrauchtboote (ca. 8m), in denen sich bequem leben 
lässt (Toilette, Kochgelegenheit, zwei bis drei Schlafplätze etc.), bereits für wenige Tausend 
Dollar verkauft. Angebote in Südflorida finden Sie z.B. in dem Anzeigenblatt "Boat Trader" (in 
jedem Seven Eleven). Gute Schnäppchen können Sie auch machen, wenn Sie einen Yachthafen 
ermitteln, welche Boote seit langem ungenutzt sind. Oft hat der Booteigentümer kein Interesse 
mehr und schuldet Liegegebühren. Der Hafeneigentümer kann sich in der Regel nach sechs 
Monaten schadlos halten, in dem er das Boot preiswert verkauft/versteigert und so die Rechnung 
ausgleicht. Wenn Sie ein kleines Glasfiberboot (und auf keinen Fall ein Holzboot) kaufen, sind 
die Unterhaltskosten minimal. Wenn Sie nicht in einem Yachthafen oder Club festmachen, 
sondern ausserhalb ankern, fallen keine Liegegebühren an. Sie leben mietfrei. Das ist z.B. in der 
Karibik und Südsee problemlos möglich. Auf den französischen Inseln (z.B. St. Barths, 
St.Martin, Guateloupe, Martinique, Tahiti etc.) können Sie als EG-Bürger solange bleiben wie 
Sie möchten und qualifizieren sich u.U. sogar noch für die örtliche Sozialhilfe (EG-Recht 
studieren). 
 
Die meisten Segler leben nur auf ihren Booten und segeln nur ganz selten. Planen Sie auf dem 



Boot nur zu wohnen und sind keine wilden Abenteuer und Hochseereisen geplant, können Sie im 
Grunde sogar ein extra preiswertes Boot erwerben, das zwar "dicht" ist, aber z.B. keinen Mast 
oder Motor hat. Wenn Sie tatsächlich längere Strecken segeln wollen, sollte das Boot schon 
seetüchtig sein. Auf der Reise sichert ein Autopilot die verdiente Entspannung. Selbst Positionen 
müssen nicht mehr mühsam und ungenau mit dem Sextanten ermittelt werden. Sie lassen sich auf 
einen Blick bis auf 10m genau als Kartenausschnitt, oder preiswerter per Längen- und 
Breitengradangaben, vom GPS ablesen. Ein GPS (Global Positioning System) ist für ein paar 
Hundert Mark im Fachhandel erhältlich, wenn sie wollen auch portabel und handlich in der 
Grösse eines Handys (z.B. für einen Wüsten- oder Urwaldtrip). Kennen Sie Ihre Position und Ihr 
Ziel, zeigt Ihnen der Kompass die Richtung. Die notwendige Stromversorgung wird über 
Windgeneratoren oder Solarzellen und 12V Batterien (wie im Auto) gesichert. Ein Inverter 
modifiziert die 12V auf 110 oder 220V, um so auch "Landgeräte" an Bord nutzen zu können. 
Trinkwasser erhalten Sie in jedem Hafen. Eine Kommunikation mit dem Rest der Welt ist per 
Funk oder Notebook und Modem über die Internet (e-mail) möglich, mittlerweile auch recht 
unkompliziert von jeder Telefonzelle mit Pocketmail, einem Computer in der Grösse eines 
Handys, der direkt auf den Telefonhörer gekoppelt und so so email senden und empfangen kann 
(www.pocketmail.com). Wenn Sie so wollen, steht dem grossen Abenteuer nichts mehr im Weg. 
 
Deutschsprachige Segelliteratur und Inspirationen verlegt der Verlag Delius Klasing über den 
Buch- und Fachhandel. Sehr interessant ist auch "Mit kleinem Geld auf grosse Fahrt" von Annie 
Hill (Heel Verlag, Edition Segeln) sowie alle Bücher von Bernhard Moitessier. 
 
Je grösser Ihr Mut und Ihre Abenteuerlust desto preiswerter könnte Ihr Boot sein. Ein Solo-
Abenteuer können Sie zum Preis eines Mountainbikes beginnen. Monatlich müssen Sie nach 
Aussagen von Weltumseglern mit nur etwa Euro 400 - 500 Lebenshaltungskosten (inkl. 
Bootsreparaturen) rechnen, wenn Sie "einfach" zu leben bereit sind, also z.B. auf teure Marinas 
und Yachtclubs verzichten können, Sie also nicht "anlegen", sondern ein paar Meter weiter 
draussen in der Bucht ankern und so trotzdem die Infrastruktur des Hafens (Duschen, Pool, 
Telefon, Internet, Restaurants, Bar, Supermarkt etc.) kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr 
nutzen können..  
 
Und so sieht das Seglerleben ohne Geld in der Praxis aus:  
 
 

*** 
 

Das einfache Leben  
 

von John Smith (Karibiksegler und Fischer), freiübersetzt  
 
 Als ich vor kurzem meinen Rum mit einer abgestandenen Cola und ohne Eis in einem 
Rumshop neben einer Ferienanlage mit Restaurant genoss, stellte sich ein Tourist an die Bar und 
bestellte eine "Cola Light". 
"Gibts hier nicht", informierte ich ihn "das Leben ist zu kurz, um abzunehmen". 
"Ich wäre auch gerne so schlank wie Sie", sagte er und fragte mich, "Was machen Sie ?" 
Mr. Cola Light fragte mich nicht, wie ich lebe, er wollte nicht wissen, ob ich vielleicht etwas 
aufgeben musste, um ein - wie es ihm in seiner Ferienlaune schien - ein tolles Leben im Paradies 
zu haben. Er wollte wissen, welchen Beruf ich habe, in welcher "Branche" ich mein Geld 



verdiene. Er wollte die Vorteile, die Sicherheit und den Komfort seines bürgerlichen Lebens - und 
natürlich gleichzeitig das "einfache Leben" geniesen können. 
 Ich lebe seit 22 Jahren an Bord meines in der Karibik gebauten traditionellen 20t-
Segelboots. Mir gehörten vier andere Boote und mit Ausnahme des Schwedischen Friedhofs in St. 
Barths, auf den es mich 1975 nach einem Schiffbruch verschlug, habe ich seit 1968 immer auf 
Booten gelebt.  
Meine Boote hatten nie Motoren, Kühlschränke oder Seetoiletten. Ich habe keine 
Bootversicherung, keine Haftpflicht-, Lebensversicherung oder Rentenzusage. Mir gehört kein 
Auto, ich habe keinen Führerschein, kein Haus oder Land. Ich habe kein Bankguthaben, weil ich 
kein Bankkonto habe. Ich habe keinen Fernseher, Videorecorder, keine Microwelle, Dusche, 
Whirlpool, oder fliessendes Wasser. 
 Aber ich bin sehr flexibel und mobil, und mache das ganze Jahr, was mir am besten 
gefällt - segeln und fischen. Ich habe keine Probleme mit meiner Gesundheit oder 
Magengeschwüre. Ich habe noch alle Zähne und Haare. Viele Haare. Ich trinke, und hin und 
wieder zuviel, aber nicht regelmässig. Ich rauche eine Packung Zigaretten in der Woche und bin 
meistens barfuss. Mit Ausnahme von kurzen Hosen, T-Shirts und einem Sonnenhut ist Kleidung 
nicht sehr wichtig. 
 Im Moment sind Mangos, Bananen und Avocados reif. Heute morgen habe ich auf dem 
Markt sechs Mangos, acht Avogados, zehn Bananen, sechszehn Passionfrüchte und ein Dutzend 
Zitronen für insgesamt sechs Dollar gekauft. Ich kaufe auch Fisch - für einen Dollar das Pfund. 
Ich muss ihn allerdings selber ausnehmen, saubermachen und zubereiten. Ich kann nicht genug 
bekommen von Fisch, Gemüse und Früchten. Ich esse selten Eiscreme, Fleisch, gehe nie in 
Restaurants oder rauche Cubanas. 
 Aber weil ich wusste, es wird ihn nicht besonders interessieren, habe ich mir nicht die 
Mühe gemacht, Mr.Cola-Light das alles zu erklären. Ich erzählte stattdessen, ich würde Waffen 
und Drogen schmuggeln, was ihn zu beruhigen schien. Seine Vorurteile, Vorstellungen und 
Denkweise wurden so bestätigt. Er konnte tatsächlich nur glauben, die einzige Möglichkeit nicht 
sein ColaLight-Dasein mit Kreditkarte, Büro-Karriere und Rentenanspruch zu leben, ist die 
Existenz eines Verbrechers. Und damit war seine Lebensentscheidung gerechtfertigt. 
 Ich trank meinen warmen Rum und die abgestandene Cola, während er im Restaurant 
nebenan für seine Freunde ein fünfgängiges Abendessen mit Weisswein bestellte, um sich dann 
auf seine Charteryacht vielleicht zu einer ColaLight zurückzuziehen. Ich bin sicher, er wird gut 
schlafen. Schliesslich weiss er, in spätestens zwei Wochen sitzt er wieder in seinem Büro und in 
nur 21 Jahren und drei Monaten ist auch die Rente durch. Wie viele Eroberer vor ihm, schleppt 
er die Fesseln seiner scheinbaren Verpflichtungen mit sich herum, immer auf der Suche nach 
einem persönlichen Eldorado, einem besseren Leben, ohne zu merken, dass er nicht bereit und 
offen genug ist, etwas anderes zu lernen, und es daher bevorzugt, jede mögliche Alternative zu 
seinem bisherigen Leben entweder zu ignorieren oder gedanklich zu zerstören. (Anmerkung des 
Übersetzers: Hören Sie auch das Muhen der Herde als Hintergrundmusik, das Leitmotiv von Mr. 
ColaLight? - "Einfach so in der Karibik leben...ohne Visa und Versicherung, da kann doch etwas 
nicht stimmen... wahrscheinlich schmuggelt er Drogen...sonst würden das ja alle so 
machen...wenn das sooo einfach wäre...."). 
 Und das ist genau der Grund, warum ich hier und so lebe.  Nur so habe ich erfahren, was 
wirklich wichtig ist - und was nicht. Die meisten Menschen haben dazu keine Zeit. Sie müssen 
Geld verdienen, Raten zahlen und abnehmen. Sie haben keine Zeit, sich an einer Blume zu 
erfreuen oder sind bereit, sich Fragen zu stellen. Oder besser noch: Überhaupt keine Fragen zu 
stellen. 
 



John Smith gibt kaum Geld aus und muss daher auch nur wenig verdienen. Entweder verkauft er 
selbstgefangenen Fisch an Restaurants (mit einem 50kg Thunfisch lassen sich viele Früchte 
kaufen), oder er segelt Interessenten mit seinem Boot zum fischen - gegen gute Dollar natürlich. 
Ein bezahlter Segeltrip deckt die Kosten für den nächsten Monat... Ein interessantes Leben und 
eine gesunde Ernährung (viel Proteine) sind die beste Schlankheitsgarantie. 
 

*** 
 
Übrigens: Wenn Sie planen auf Ihrer Yacht zu leben, ist das nicht nur preiswert, sondern auch 
einkommensteuerfrei möglich, wenn Sie (vereinfacht) 
 
a.) Ihren deutschen Wohnsitz abmelden, und  
b.) die Yacht in einem Steuerparadies (kaufen und) anmelden.  

 
Hier empfehlen sich z.B. die Kanalinseln, Gibraltar, Malta, Zypern, Panama, Britischen 
Jungferninseln, Turks & Caicos (Karibik) etc. Wenn die Yacht jetzt in keinem Fremd-Hafen 
(Heimathafen ist Steuerparadies) länger als 90 bzw. 180 Tage vor Anker liegt, ist Steuerfreiheit 
garantiert. M.a.W.: Sie könnten die Yacht bis zu 180 Tage im Jahr z.B. in Hamburg parken, auch, 
wenn Sie auf ihr wohnen, ohne in Deutschland wieder steuerpflichtig zu werden (Bitte vorab von 
Ihrem Steuerberater individuelle Detailfragen abklären lassen). Einige Nationen erlauben einen 
längeren Aufenthalt von bis zu 18 Monaten, z.B. Trinidad, andere, z.B. St. Vincent & the 
Grenadines sogar ein unbegrenzten Aufenthalt. Wenn Sie allerdings ohnehin kein Einkommen 
versteuern müssen (weil sie keins mehr haben), empfehlen sich die EG-Inseln, wie z.B. die 
französische Karibik, die Südsee (siehe oben) oder das Mittelmeer. 
 
Auf einem Boot leben, auch wenn es Ihnen nicht gehört: 
 
Wenn Sie kein Geld für ein eigenes Boot haben, können Sie auf fremden Booten um die Welt 
trampen. Der Grund: Vielen Seglern sind lange Routen (Atlantiküberquerung) alleine zu einsam. 
Auch wird oft jemand gesucht der bereit ist, (im Vierstunden Tournus) die Schiffswache  zu 
übernehmen und bei sonstigen anfallende Arbeiten ein wenig zu helfen. U.U. ist eine Beteiligung 
an den Reisekosten (Proviant, Hafenspesen, etc.) notwendig. Aber Lebensmittel müssen Sie auch 
an Land kaufen. 
 
Keine Frage: Wenn Sie über ein wenig Segelerfahrung verfügen, werden Sie gegenüber einem 
Laien immer bevorzugt werden. Wichtig ist aber auch Ihre Motivation zu lernen und "mit 
anzupacken" sowie Ihre Persönlichkeit. Notwendige Grundkenntnisse können in einem 
Wochenendkurs beim nächsten Segelverein oder einem HobbyCat-Kurs im Ferienclub erworben 
werden. Segeln lernen ist nicht schwieriger als Fahrradfahren, wenn Sie sich nicht durch die 
theoretischen Anforderungen / Vorschriften / Regeln blenden und abschrecken lassen. Vieles ist 
später in der Praxis ohnehin zweitrangig. Ein Schein ist "schön" zum vorzeigen, mehr nicht. Ob 
Sie etwas draufhaben oder nicht, zeigt sich nach einigen Minuten an Bord. 
 
Mitsegelangebote/gesuche finden Sie über Kleinanzeigen unter dem Stichwort Suche Hand gegen 
Koje in den einschlägigen Yacht- und Segelmagazinen, an den Schwarzen Brettern von 
Yachtclubs und dem Internet (Suchwort: Segelbörse). 
 
Bei Interesse sollten Sie zunächst ein einseitiges Kurzinfo über sich und Ihre Erfahrungen 



anfertigen, am besten mit Photo. Dieses Info können Sie sauber kopiert als "Hand gegen Koje"-
Gesuch aushängen oder an potentielle Skipper verteilen. Wenn jeder im Hafen weiss, Sie suchen 
eine Mitsegelgelegenheit, haben Sie gute Chance auf Erfolg. Oft ist der Job nur eine Frage des 
passenden Ortes zur richtigen Zeit. 
 
Werden Sie akzeptiert, stellen Sie Fragen. Finden Sie heraus, ob das Boot sicher und der Skipper 
fähig ist. Müssen Sie eine Kostenpauschale im voraus zahlen (was üblich ist), lassen Sie sich eine 
Quittung über Betrag mit Namen des Skippers, des Boot, sowie des geplanten Reisetermins und 
Ziels geben. Wenn der Skipper sich weigert, seien Sie vorsichtig: Es gibt Segler, die bessern ihre 
Reisekasse auf, in dem sie Kostenpauschalen kassieren, aber komischerweise nie ablegen 
(können). Irgendetwas kommt immer dazwischen. Da kein Termin fest vereinbart wurde, haben 
Sie nichts in der Hand. 
 
Der Skipper wird von Ihnen ein Rückreiseflugticket oder einen Betrag als Kaution verlangen, der 
Ihre Rückreise finanziell sichert. In viele Ländern ist eine Einreise ohne Rückflugticket nicht 
möglich, wenn Sie nicht permanent auf dem Boot leben, wie z.B. der Skipper oder der Eigner. 
Um nicht ständig neue Tickets kaufen zu müssen, lassen Sie sich ein offenes, umtauschbares 
Ticket vom ersten Zielort ausstellen, dass dann am Ziel gegen ein aktuelles Ticket an den 
nächsten Zielort getauscht wird etc. Wichtig ist nur, dass Sie renommierte Fluggesellschaften 
oder deren lokale Partner (z.B. Lufthansa, American Airlines, Quantas etc.) wählen und keine 
Charter oder Billiganbieter. Ein offenes, zeitlich nicht begrenztes Ticket ist nicht preiswert. 
Haben Sie aber Ihr Ziel erreicht, z.B. Weltumseglung, und besteht kein Ticketbedarf mehr, 
können Sie sich letztendlich das Ticket auch auszahlen lassen. Notfalls kaufen Sie das Ticket mit 
Ihrer Kreditkarte (oder der eines Freundes). Sie können den Betrag dann bei Nichtnutzung wieder 
gutschreiben lassen. 
 
Wo Sie ein passendes Boot finden können: 
 
Boote, die eine Atlantiküberquerung in Richtung Karibik planen, finden Sie vorallen in den 
Kanarischen Inseln, hier Gran Canaria (Mogan/Puerto Rico) und Tenerifa (Los Gigantes/Las 
Americas/Los Christianos) um November/Dezember. Nicht so gut, aber immer noch brauchbar 
sind Gibraltar und Mallorca. Im Südatlantik bietet vorallem Kapstadt/Südafrika eine gute 
Ausgangspositionen für Reisen nach Brasilien, der Karibik und seltener nach Europa. 
 
Boote, die die Karibik in Richtung Europa verlassen, finden Sie vorallem nach der "Antigua 
Sailing Week" auf Antigua, St. Barths und St. Martin (Ende April/Anfang Mai). 
Zwischenstationen sind Bermuda und die Azoren. Zur gleichen Zeit können Sie auch von 
Antigua, St.Martin und den US Virgin Islands in Richtung US Ostküste segeln. Im Juni/July 
segeln viele amerikanische Boote von Newport, Rhode Island nach Europa. Von Ende Juli bis 
Mitte November ist die Karibik wegen der Hurrikansaison wie ausgestorben. Sie können zwar 
u.U. zwischen den Inseln segeln, aber fast kein Skipper geht das Risiko ein auf einer kleinen 
Yacht mitten im Atlantik von einem Hurrikan überrascht zu werden (siehe auch Spielfilm "Der 
Sturm"). 
 
Trips in die Südsee starten in Panama oder in Mexiko. Panama hat einen Vorteil: Yachts dürfen 
in den Kanal nur mit mindestens vier Deckhands plus Skipper einlaufen. Segelt ein Skipper nur 
mit kleiner Crew oder alleine, muss er lokale Aushilfen mieten. Wenn Sie sich anbieten, 
auszuhelfen, wenn eine Chance auf eine Mitsegelgelegenheit in die Suedsee  besteht, könnten Sie 



hier bereits Ihr Talent und Ihre Motivation unter Beweis stellen. In Panama finden Sie auch 
Boote die über Hawaii an die US Westküste (Californien) segeln. 
 
In der Südsee ist Tahiti der beste Ausgangshafen. Boote kommen aus allen Richtung und segeln 
in alle Richtungen. Beliebt ist die Route via Tonga und Fiji nach Neuseeland. Fiji und Tonga sind 
gute Ausgangshäfen in Oktober/November. Von Fiji geht es nach Micronesien oder direkt in den 
Indischen Ozean. Nichts läuft im Pazifik zwischen Dezember und April (Hurrikansaison). Von 
Neuseeland geht es im April /Mai weiter nach Australien und dem Indischen Ozean. 
 
Im Indischen Ozean ist Phuket/Thailand ein guter Treffpunkt. Wer nicht um das Kap der guten 
Hoffnung segeln moechte, plant von hier den Trip durch den Suezkanal. Fast alle Yachten 
stoppen in Galle/Sri Lanka. Möchten Sie um das Kap der guten Hoffnung segeln, orientieren Sie 
sich um Bali und Darwin (Juni/July/August) in Richtung Cocos, Reunion und Mauritius. 
 
Wenn Sie nicht glauben können, dass Sie so kostenlos um die Welt reisen können, ist das 
verständlich. Ich hatte da zunächst auch meine Zweifel - bis ich dann innerhalb von einer Woche 
zwei Angebote erhielt, den Atlantik mit Zielhafen Palma de Mallorca im Mittelmeer zu 
überqueren. Ich hatte weder ein Gesuch am Schwarzen Brett noch eine Anzeige plaziert. 
Niemand wusste, dass ich segeln wollte. Es reichte aus, in einem Yachthafen herumzuhängen und 
mit den Skippern über Boote und Ausrüstung zu diskutieren. 
 
Als Segler Geld verdienen 
 
Wenn Sie bereit sind, wirklich hart bei Wind und Wetter zu arbeiten, können Sie sich auch für 
Yachtlieferungen anheuern lassen. Der Hintergrund: Viele Hobbysegler leisten sich zwar eine 
tolle Jacht, haben aber keine Zeit und Lust, diese über lange Strecken bei schlechten 
Witterungsbedingungen ausserhalb der Saison zu segeln. Sind z.B. Ferien in der Karibik geplant, 
befindet sich das Boot aber in Hamburg oder New York, wird ein professioneller Skipper mit der 
Überfahrt beauftragt. Oder: Ein Boot wird günstig in Südafrika gekauft, soll aber ständig in 
Spanien oder Gibraltar liegen etc.  
 
Insbesondere in den USA arbeiten viele Skipper eigenverantwortlich als Freiberufler/Freelancer  
gegen eine mit dem Eigner vereinbarte Pauschale. Dem Eigner ist es egal wie sein Boot 
fristgerecht an den Zielort gelangt, solange kein Schaden entsteht. Eine Hochseeyacht lässt sich 
aber in der Regel nicht ohne grössere Modifikationen alleine segeln. Der Skipper benötigt Hilfe, 
eben eine Crew. Erfahrene Seglern mit nachgewiesenen Seemeilen und Referenzen können so 
durchaus USD 25 - 75 pro Tag plus Rückflugticket verdienen. Da der Skipper die Crew aus der 
eigenen Tasche bezahlen müssen, werden gerne auch talentierte "Freiwillige" ohne Referenzen 
und nachgewiesene Erfahrungen mitgenommen - selbstverständlich ohne Bezahlung. 
 
Aber: Als "unbezahlter Freiwilliger" reisen Sie kostenlos und gewinnen gleichzeitig Erfahrungen 
und Referenzen (Logbuch kopieren, Empfehlungsschreiben vom Skipper und/oder Eigner 
ausstellen lassen), die Sie bei späteren Angeboten für eine bezahlte Reise qualifizieren können. 
Den in Deutschland üblichen Lohnklimbim wie Sozial- oder Rentenversicherung etc. gibt es 
natürlich nicht. Zudem wird Sie ein zufriedener Skipper für den nächsten Trip gerne vormerken. 
 
Wie kommen Sie an die Jobs ran ? - Fragen Sie in Yachthäfen, Segelkneipen, studieren Sie die 
Schwarzen Bretter und die Anzeigenseiten der Segelmaganzine, und ganz wichtig: Finden Sie 



heraus, wer Yachten liefert und nehmen Sie persönlich Kontakt mit den Skippern auf.  
 
Kostenlos können Sie auch an einer Luxus-Kreuzfahrt teilnehmen, wenn Sie mindestens 10 bis 
15 andere Reisende rekrutieren und direkt beim Veranstalter (nicht Reisebüro) buchen. Auch 
kostenlos reisen in der Regel gute Tänzer, Gigolos, Call-Girls und Ärzte, die bereit sind, 24 
Stunden auf Abruf bereit zu stehen. 
 
Jetzt aber wieder zurück zum Landleben und zur Fortsetzung des Kapitels "Wie Sie preiswert 
wohnen": 
 
 
6.) Sie kaufen sich ein kleines Stück Land und bauen Ihr eigenes Haus. In einigen 
Mittelmeerländern (z.B. Portugal, Griechenland etc.) können Sie preiswert Land kaufen, wenn 
Sie nicht unbedingt ein Strandgrundstück erwerben möchten. Hier können Sie entweder Ihren 
Wohnwagen ständig parken oder sich ein kleines Haus bauen.  
 
In den USA sind z.B. "unterirdische" Häuser für ein paar Hundert Dollar sehr beliebt. Sie bauen 
sich im Prinzip einen Keller und vergessen das Haus darüber. Es wird ein Loch in Form des 
Grundrisses ausgehoben. Die Seitenwände werden mit alten Autoreifen, Maschendraht und einer 
dünnen Betonschicht "isoliert". Sie sind warm im Winter und kühl im Sommer. Ein Schrägdach 
sichert ausreichend Licht und Regenwasserentsorgung. Auf dem Dach können Sie Rasen und 
Blumen pflanzen. Altwasser wird biodynamisch entsorgt. Frischwasser sichert eine Pumpe oder 
Regenwassersammelanlage. Die Stromversorgung ist durch Solarzellen und Windgeneratoren 
gesichert. 
 
Auch können Sie ganz einfach ein Rundhaus entwerfen. Stellen Sie sich ein Indianerzelt oder ein 
grosses Iglu vor. Mit ein wenig Übung können auch Laien ein Iglu bauen. Zement mischen und 
Steine aufeinandersetzen ist schliesslich keine Herausforderung. Eine Iglu-Konstruktion trägt 
sich selber und die gesamte Wasserversorgung wird unkompliziert auf einen Punkt, der 
Hausmitte, konzentriert. Hier finden Sie die Anschlüsse für die Küche und das Badezimmer.  
 
Die Möglichkeiten sind unendlich, wenn Sie sich von den Denkmodellen der Herde befreit 
haben. Selbst ausrangierte und preiswert erworbene Schiff-Container lassen sich zu einem 
witzigen Haus umbauen. Schliesslich ist ein Haus im Prinzip nichts anderes als ein Kasten indem 
Ihr Bett platz hat. 
 
Wenn Sie Interesse an alternativen Hausbau haben und Englisch lesen können, ist das Buch "The  
$ 50 & up Underground House Book" von Mike Oehler sehr interessant. Auch empfehlenswert 
ist die "Earthship" - Serie I - III von Michael Reynolds.  Reynolds beschreibt, wie Sie Ihr eigenes 
underirdisches Haus aus alten Autoreifen bauen können und so einen völlig autarkes Haus mit 
eigener Strom und Wasserver- und entsorgung erhalten. Wenn Sie hier gute Ideen und Konzepte 
haben, schreiben Sie mir. Ich bin gerne bereit, diese - wenn Sie es wünschen - mit Ihrer 
Kontaktanschrift zu publizieren. 
 
7.) Sie mieten sich eine Strandhütte in einem Exotenparadies in Südostasien, z.B. Thailand, 
Malaysia, Vietnam oder Indonesien. Abhängig von der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage gibt 
es immer Länder, die besonders preiswert sind. Eine Hütte am Strand kostet i.d.R. nicht mehr als 
USD 100 im Monat. Ein schöner Bungalow auf Phuket (Thailand) ist für rund USD 200 im 



Monat zu haben. In Vietnam essen Sie für einen Dollar gut in den meisten Restaurants, einen 
Imbiss gibt es für 25 Cents.  
 
6.) Sie zelten auf einer unbewohnten Insel. Sicher nicht jedermanns Sache, aber durchaus 
möglich. Es gibt weltweit tausende von Inseln, die unbewohnt sind. Sie sollten hierzu zunächst 
bei der jeweiligen Regierung/Botschaft ermitteln, ob Ihnen grundsätzlich erlaubt wird, dort zu 
leben. U.U. ist die Insel Naturschutzgebiet oder Militärzone. Obwohl Sie theoretisch auch ohne 
Genehmigung oft wochenlang in der Wildnis leben können, sollten Sie sich vorab absichern, um 
nicht das Opfer örtlicher Bürokraten zu werden. 
 
7.) Kostenlos übernachten Sie in Las Vegas Casino Hotels, wenn Sie mindestens USD 3.000 
Bargeld mitbringen und diese im Casino-Safe hinterlegen. Sie müssen die Geschäftsführer 
allerdings ausdrücklich um ein kostenloses Zimmer bitten. Der Trick: Sie ermitteln, wo die 
Schmerzgrenze liegt (wie lange können Sie so ein Zimmer abstauben ohne einen schlechten 
Geschmack zu hinterlassen), und ziehen dann ins nächste Casino. Wenn Sie die Strategie richtig 
organisieren, und über mehrere Casinos verteilen, können Sie so unbefristet kostenlos in Las 
Vegas übernachten. Sie mehr Geld Sie hinterlegen, desto einfacher lässt sich die Strategie 
realisieren. Als professioneller Zocker werden Ihnen von den Casinos gerne Zimmer gestellt, 
wenn Sie sich im Gegenzug bereit erklären, Ihr Kapital zu riskieren. Riskieren bedeutet nicht 
verlieren. Als guter Pokerspieler können Sie so auch noch reich werden. 
 
8.) Hier noch einige unkonventionelle Ideen zur Inspiration zum recherchieren und 
weiterentwickeln: In Australien legal drei Monate ohne Arbeitsgenehmigung für Trinkgeld, Kost 
und Logis arbeiten, für Preisgeld boxen, als Golf- oder Tennisspieler Wetten gewinnen, als 
Gigolo, Tanzpartner, Fitnesstrainer, Tennis- und Segellehrer, Timeshareverkäufer etc. in 
Luxushotels und Ferienclubs leben (Kontakt folgt), mit Fahrrad und Zelt um die Welt fahren, 
oder nur nach Indien (oder Thailand), Missionar oder Mönch werden und in einem 
Buddhistischen Kloster leben, oder als Freiwilliger in Entwicklungsländern helfen (Kontakt 
folgt), in verlassenen Geisterstädten im Wilden Westen (USA) wohnen, Krankheiten simulieren 
und sich in Kurhotels und Sanatorien verwöhnen lassen (solange Sie noch einen Job haben und 
krankenversichert sind), Goldsucher in Nordkalifornien, Südamerika oder Afrika werden, auf 
einer Almhütte leben oder in Grönland im Iglu, die letzten Indianerstämme auspionieren, dort 
blauäugige/blonde Kinder zeugen und ein Buch darüber schreiben, Söldner werden (Kontakte im 
Report "Strategische Freiheit")  und ein Buch darüber schreiben, eine eigene Religion erfinden 
und einen Bestseller schreiben und extrateure Seminare und Beratungen verkaufen, Politiker 
werden und Steuergelder verbraten, oder Beamter, und absolut nichts mehr tun, Witwen 
verwöhnen, sich als Hauslehrer oder AuPair einladen lassen, und dann abwarten wie lange es 
dauert, bis Sie wieder rausgeschmissen werden, usw....das Leben kann ein grosser Spass sein. 
 
 
Wie Sie regelmässig  und kostenlos Gourmetspeisen erhalten 
 
Wenn Sie glauben, dreimal am Tag gut essen zu müssen, irren Sie sich - und sind wahrscheinlich 
zu fett. Viele Herdenmenschen wurden dazu manipuliert, zu frühstücken, mittagzuessen, 
abendzuessen und zwischendurch auch noch zu snacken. Das sichert der Lebensmittelindustrie 
ständigen Umsatz und dann der Dietindustrie Millarden.  Ein Aberglaube, der Geld kostet und 
überflüssig ist. Der Hunger sitzt in Ihrem Kopf. Ihr Körper braucht die Nahrung nicht. Wenn Sie 
Ihren Kopf darauf einstellen, mit einer Mahlzeit täglich zufrieden zu sein, sparen Sie nicht nur 



Geld, sondern sichern sich auch eine schlanke Traumfigur. 
 
Jeder Überlebensexperte weiss, Sie können 30 Tage ohne Nahrung sehr gut überleben, wenn Sie 
nicht vergessen, reichlich Wasser oder ungesüssten Tee zu trinken. Fasten reinigt den Körper 
nicht nur von Schadstoffen, es befreit Sie auch vom dem Gefühl, von Nahrung abhängig zu sein. 
Sehr gut beschreibt Hermann Hesse diesen Vorteil in seinem "Siddhartha".  Das Hungergefühl 
verschwindet nach einigen Tagen. Ich habe das persönlich im Orinocco-Delta erleben können. 
Nachdem wir mit unserem Kanu mitten in der Nacht einen Baumstumpf im Fluss gerammt 
hatten, funktionierte unser Aussenbordmotor nicht mehr. Wir konnten zwar flussabwärts treiben, 
aber nicht mehr flussaufwärts zu unserem Stützpunkt zurückfahren. Unsere einzige Chance: An 
Land auf Hilfe warten. Wir hatten ein Abendessen und ein Frühstück als Vorrat für den geplanten 
Kurztrip gepackt, das natürlich nach 12 Stunden bereits verzehrt war. Kein Problem, denn Hilfe 
war ja unterwegs und musste jederzeit eintreffen. Das dachten wir wenigstens. Nach 24 Stunden 
waren wir hungrig und sehr, sehr schlecht gelaunt. Nach 48 Stunden schickten wir unseren 
Indiander los, um Wurzeln und Früchte zu sammeln. Er kam mit Ästen zurück, in denen Wasser 
gespeichert ist, aber nichts "richtiges" zu essen. Nach 72 Stunden fühlten wir uns nur noch 
schlapp, aber komischerweise überhaupt nicht mehr hungrig.  Ein paar Stunden später fand uns 
die Suchtruppe. 
 
Es muss nicht unbedingt ein Urwaldtrip oder ein Fakirseminar sein. Sie können sich in aller Ruhe 
zu Hause von der manipulierten Drei-Mahlzeiten-Abhängigkeit lösen. Beginnen Sie damit keine 
Lebensmittel mehr zu kaufen. Verzehren Sie alle Vorräte, so dass Sie während Ihrer Testphase 
nicht zu sehr in Versuchung geführt werden. Kaufen Sie einige Liter natürlichen Fruchtsaft (ohne 
Süssstoffe - evtl. selber pressen), viel kohlensäurefreies Trinkwasser (z.B. Evian oder 
Wasserhahn) und natürlichen Reis (das ist nicht der weisse raffinierte Reis aus dem Supermarkt, 
sondern Reis frisch vom Feld oder aus dem Naturkostladen. Der Reis "im Kochbeutel" enthält 
keine Nährstoffe mehr und ist daher nicht geeignet). Kochen Sie eine Portion. Nehmen Sie sich 
vor, die nächsten fünf Tage nichts mehr zu essen. Trinken Sie alle zwei Stunden mindestens 
einen halben Liter Wasser, alle sechs Stunden ein halben Liter Fruchtsaft. Die Flüssigkeit füllt 
Ihren Magen und die Fruchts_e4fte sichern Ihnen die notwendigen Vitamine.  
 
Sie fasten also nicht, sondern ändern nur Ihre Nahrungsaufnahme. Beweisen Sie sich, wie stark 
Ihr Wille ist. Wenn Sie glauben, das Hungergefühl nicht mehr aushalten zu können, nehmen Sie 
sich ein Handvoll Reis aus dem Topf, pressen Sie diesen in Ihrer Hand zusammen und geniessen 
Sie die ganze Portion auf einmal. Ihr Mund ist voll und Sie sind einige Zeit damit beschäftigt zu 
kauen und zu schlucken. Sie geben sich so das Gefühl, eine "richtige" Mahlzeit zu verzerren. 
Obwohl Sie sich anfang schlapp und schlecht gelaunt fühlen werden, werden Sie, wenn Sie 
durchhalten, keinen Hunger mehr spüren. Sie haben sich selber bewiesen, mit wie wenig 
Nahrung Ihr Körper zufrieden ist, wenn Sie ihn entsprechend neu programmieren. Sie wissen so: 
Sie brauchen keine drei Mahlzeiten am Tag, um glücklich zu sein.  
 
Sie können auch langfristig gesund und preiswert leben, wenn Ihre Reisspeise mit Früchten und 
Thunfisch anreichern und hin-und wieder ein selbstgemischtes Müsli ergänzen. Nach einem 
Monat ist das bereits Gewohnheit (wie früher die drei Mahlzeiten). Da Sie so keine 
Megaportionen mehr benötigen, muss Ihr gesundes Leben auch nicht viel Geld kosten. Wie Sie 
es auch drehen: Es besteht kein Grund zur Panik, wenn mal kein Geld für Lebensmittel 
vorhanden ist. Diese Sicherheit befreit Sie aus der Abhängigkeit. Trotzdem müssen Sie auch ohne 
Geld nicht verhungern: 



 
Kostenlose Gourmetspeisen überlässt Ihnen jedes Restaurant in der Grossstadt, wenn es schliesst. 
Oft werden verschiendene Gerichte vorbereitet, die dann doch von keinem Gast bestellt werden, 
also in den Abfall wandern. Nicht nur Eisdielen und Pizzarien leeren täglich ihre Theken. Auch 
gut sind Bäcker und Konditoreien. Wenn Sie vorab fragen, ob man Ihnen die Speisen überlässt 
anstatt sie in den Müll zu schmeissen, können Sie sich in der Regel kostenlos bedienen. 
 
Eleganter ist es, sich in die Gästelisten von Kunstgalerien einzutragen. Sie müssen hierzu nur die 
Galerie besuchen und sich ins Gästebuch eintragen. Der Grund: Sie werden von jetzt an zu allen 
Kunstveranstaltung, Eröffnungen und Parties etc. eingeladen, und dort gibt es - wie Sie wissen - 
immer kostenlos Wein, Weib und Speisen. Schon Salvadore Dali wusste, dass es sich leichter mit 
Champagner und Kaviar überleben lässt als mit Aldi-Sparrationen und Trockenbrot. 
Selbstverständlich muss hier Ihr Image stimmen:  Eine fast echte "Diplomatin" überlebte so ohne 
einen Pfennig drei Jahre in Paris. Ihr einziges Kapital: Ein Notfall-Diplomatenpass von den 
Britischen Jungferninseln und zwei Cocktailkleider. Den Diplomatenpass können auch Sie mit 
diplomatischem Personalausweis, Führerschein und Clubkarten gegen USD 399 legal in den 
USA auf Ihren Namen ausstellen lassen. Antragsformulare und Hintergrundinformationen 
erhalten Sie gegen Euro 100 Schein von Reyharths & Lynn, Inc., BCM Box 1602, London 
WC1N 3xx, Grossbritannien. 
 
Halten Sie nicht viel von Kunst,  können Sie sich auch kostenlos auf grösseren Begräbnisfeiern 
(siehe Sterbeanzeigen) oder Betriebsfesten sattessen. 
 
Passen Sie Ihre Kleidung den Örtlichkeiten an, stauben Sie für rund ein / zwei Euro in der 
Universitätsmensa,  in Arbeitsamt- und Gerichtskantinen sowie grösseren Rathäusern eine 
ordentliche Mahlzeit ab. Schauen Sie, welche "Uniform" das Publikum trägt (z.B. Jeans und 
Rollkragen bei Studenten) und wählen Sie Ihre Kleidung und Auftreten entsprechend. Erscheinen 
Sie täglich, wird bald niemand an Ihrer Berechtigung zweifeln. Selbstverständlich erhalten Sie 
auch bei jeder Bahnhofsmission, diversen christlichen Vereinigungen (siehe Telefonbuch) oder 
der Heilsarmee immer Speis und Trank. 
 
Es verhungert also niemand. 
 
Sehr preiswert sind lokale Speisen auch in Entwicklungsländern. Wenn Sie lernen, sich den 
Essgewohnheiten der Bevölkerung anzupassen, können Sie oft gut für Pfennige essen gehen. So 
ist z.B. die südostasiatische Küche nicht nur sehr abwechslungsreich und schmackhaft, sondern 
auch sehr gesund und nahrhaft (kaum Fett). 
 
 
Internationaler Führerschein per Post - bereits ab USD 22 
 
Ein Internationaler Führerschein kann per Post beantragt werden. Es sind derzeit verschiedene 
Ausführungen erhältlich. Leider kostet der bereits klassische PATA-Führerschein mittlerweile 
USD 185. Dafür erinnert das Dokument sehr an die alte, graue deutsche Fahrerlaubnis. Er hat die 
Grösse eines Reisepasses und ist in neun Sprachen (auch Deutsch) abgefasst.  Der Führerschein 
ist seit über 40 Jahren erhältlich und legal im Einsatz. 
 
(1.) Da die Vereinigten Nationen keine Führerscheine ausstellen, wurde eine Privatorganisation 



(vergl. ADAC) mit dieser Aufgabe betraut. Der Führerschein kann für alle Fahrzeugtypen (auch 
Motorrad und LKW) beantragt werden. Er ist vier Jahre gültig und kann dann verlängert werden. 
Sie können den Führerschein per Einschreibebrief bei einem PATA-Büro (Panamerican Auto 
Travel Association) für USD 185 bestellen. Sie müssen dem offiziellen Antrag lediglich zwei 
Passphotos und die Gebühr beilegen. 
 
(2.) Ab USD 22 kann ein Internationaler Führerschein aus den USA abgerufen werden. Hier ist 
lediglich ein Photo und der offizielle Antrag erforderlich. Der US-Kontakt bietet auch 
Internationale Führerscheine u.a. aus Honduras ab USD 90 an. 
 
(3.) Ein dritter Kontakt von den britischen Kanalinseln (nicht RL) vermittelt Ihnen einen 
Internationalen Führerschein sowie einen ausländischen Wohnsitznachweis für insgesamt USD 
199. Wenn Sie wünschen, können Sie so jederzeit einen Wohnsitz im Ausland belegen und haben 
so eine gute Erklärung, warum Sie z.B. keinen deutschen Führerschein besitzen. 
 
Offizielle Antragsformulare, eine deutschsprachige Ausfüllanleitung sowie die drei obigen 
Kontaktanschriften können Sie gegen Euro 50 Schein unter dem Stichwort "Kontaktliste 
Internationaler Führerschein" ausschliesslich abrufen von Reyharths & Lynn, Inc., BCM Box 
1602, London WC1N 3xx, Grossbritannien. Sie müssen die Anträge nur noch ausfüllen und 
abschicken. Der Führerschein kommt per Post. Eine Prüfung ist nicht erforderlich. Sollten Sie 
noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte mit Euro 50 Schutzgebühr an Reyharths & Lynn, Inc.  
 
 
 
Warum Sie Ihren Job jederzeit kündigen können 
 
Wenn Sie es leid sind Ihr Dasein als Lohnsklave zu fristen, kündigen Sie noch heute, aber 
verraten Sie es noch nicht Ihrem Chef. Befreien Sie sich von Ihren Fesseln, in dem Sie sich 
zunächst geistig von der Jobverpflichtung lösen. Sehen Sie sich als unabhängigen Agenten, der 
sich in erster Linie auf seinen eigenen Vorteil konzentriert und für sich selber arbeitet (egal, wer 
Ihr Boss sein mag). Sie lassen sich weiterhin gut bezahlen, aber Ihre Kreativität und Energie 
fliesst nicht mehr in den Job, sondern in Ihr Ziel, noch möglichst lange ohne Arbeit das Gehalt 
abzustauben.  
 

$$$ 
 
Melden Sie sich krank, aber kassieren Sie, solange wie möglich. Krank werden kann schliesslich 
jeder. Wer krank ist, ist entschuldigt vom Leistungsdruck. Wer krank ist, muss sich Ruhe gönnen. 
Sie haben sich eben übernommen, kaputt gearbeitet. Immer im Interesse Ihres Arbeitsgebers...  
 
Zahnbehandlung ? - Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich ein neues Gebiss einsetzen zu lassen. 
Schönheitsoperation ? - Die neue Nase folgt, wenn die Zähne wieder blitzen. Natürlich als 
"dringend notwendig" offiziell vom HNO-Spezialisten abgesegnet. Einige Krankheiten, z.B. ein 
Stechen im Rücken, lässt sich nur schwer diagnostizieren und kann sich Monate hinziehen. Am 
besten sind aber psychische Störungen. Ein paar Stunden in der Bücherei verraten Ihnen, worauf 
es ankommt. 
 
Vorbild einer neuen "Krankheitswelle" sind unsere fleissigen Beamten: So steigt die Zahl der 



Ruhestandsempfänger unter 30 Jahre ständig. Im Jahre 1998 ware es "nur" 189 im gesamten 
Bundesgebiet. Jetzt gibt es alleine in Berlin 42 Abkassierer zwischen 28 und 32 Jahre. 72% aller 
Fälle klagen - wie erwartet - über psychische Probleme. Viele davon übrigens unmmitelbar nach 
Übernahme ins unkündbare Beamtenverhältnis auf Lebenszeit (Quelle: Impulse/Okt 2000, S. 
276). Wahrscheinlich ist es der Stress... Impulse weiss auch, dass nur drei Prozent aller Lehrer 
bereit sind bis zum Pensionsalter von 63 Jahren zu arbeiten. Die meisten lassen sich frühzeitig 
pensionieren und müssen dann "krasse" Strafabzüge von 3.6 bis 10.8% hinnehmen. Finanziert 
wird der Spass vom braven Steuerzahler.  
 

$$$ 
 
Frauen können sich mit Einführung neuer EU-Antibelästigungsgesetze auch sexuell belästigt 
fühlen. Männer haben eine Chance, wenn sie für eine geile Chefin oder einen schwulen Boss 
schuften. Ein solches Trauma kann sich Monate hinziehen und in eine chronische psychische 
Störung entwickeln, insbesondere, wenn der Arbeitgeber auf Schadensersatz verklagt werden 
soll. Kündigen darf Sie dann niemand. Sie leiden schliesslich, Sie Arme ! - Und "Leiden" 
schalten in Deutschland traditionell jedes Gehirn auf manipulierte Automatik. Und wenn jemand 
Ihre Ernsthaftigkeit anzweifelt, fühlen Sie sich beleidigt. Ein weiterer Rechtsstreit beginnt. Tolle 
Sache: Während der ganzen Aktion müssen Sie absolut nichts beweisen. Es reicht, wenn Sie 
leiden. Der Belästiger muss seine Unschuld beweisen. Ein Negativ lässt sich aber nicht beweisen. 
Ihre finanzielle Versorgung ist über Monate, oft Jahre gesichert - ohne Arbeit.  
 

$$$ 
 
Schalten Sie ab. Beantragen Sie eine Kur oder bereits Rente. Da Sie nicht mehr auf eine 
Beförderung hoffen müssen, kann Ihnen auch Ihr Arbeitsergebnis egal sein. Die "Leck mich...!" - 
Einstellung sichert Ihnen sofort eine tiefe Befriedigung und ein erhöhtes Selbstwertgefühl. Sie 
haben etwas besseres vor mit Ihrem Leben. Sie sind wieder Ihr eigener Herr ! 
 

$$$ 
 
Diese Übergangsphase können Sie mindestens sechs Monate hinauszögern und so Ihr volles 
Gehalt kassieren. Werden Sie gekündigt, gibt es Arbeitslosengeld und Unterstützung. Weitere 
Monate sind finanziell gesichert. Eine Umschulung zeigt guten Willen und schützt Sie vor 
Vorstellungsgesprächen. Wenn nichts mehr drin ist, zahlt das Sozialamt - manchmal unter dem 
Strich sogar besser als der ehemalige Sklavenjob.  
 
Wie oben gesehen, muss in einem Sozialstaat niemand wirklich arbeiten, um zu überleben. 
Anderseits müssen Sie sich nicht als Lohnsklave verdingen, wenn Sie Geld verdienen und sich 
einen hohen Lebensstandard sichern möchten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit wirklich 
wenig Aufwand und als Ihr eigener Chef ein vernünftiges Einkommen zu erzielen. 
 

$$$ 
 

Selbst als Sozialhilfeempfänger können Sie im Prinzip immer etwas an- und verkaufen, z.B. 
Fernseher oder gebrauchte Wagen, und so zusätzlich Geld verdienen. Wenn Sie legal bleiben 
wollen, muss nach einer Testphase ein Gewerbeschein beantragt werden. Solange nicht "offiziell" 
als Gebrauchtwagenhändler oder Second-Hand-Shop verdient wird, sondern die Geschäfte quasi 



"unter der Hand" abgewickelt werden, vergessen viele Sozialhilfeempfänger den Antrag und 
kassieren die Verkaufsgewinne zusätzlich zur Sozialhilfe steuerfrei (und illegal, was daher nicht 
empfohlen werden kann). 
 
Wenn Sie also z.B. Ihren Fernseher an einen Nachbar verkauft haben, was hält Sie davon ab, sich 
eine weitere preiswerte Gebrauchtglotze zu beschaffen, um diese bei nächster Gelegenheit auch 
zu Geld zu machen ? - Eigentlich nichts. So gehen Sie vor: 
 
Bieten Sie an, kostenlos/preiswert/gegen Trinkgeld Keller und Garagen zu entrümpeln und den 
"Müll zu entsorgen". Selbstverständlich "arbeiten" Sie nicht wirklich, sondern suchen im 
Gerümpel nur nach potentiellen Wertgegenständen, die sich schnell verkaufen lassen. Diese 
Objekte entsorgen Sie wie versprochen. Der Rest bleibt liegen. Da Sie sich nicht für Ihren 
Service bezahlen lassen (und nur auf ein Trinkgeld hoffen), kann es Ihnen niemand übel nehmen, 
wenn Sie plötzlich Kopfschmerzen haben. Die Wertgegenstände werden im Internet versteigert 
(www.ebay.com) oder über kostenlose Kleinanzeigen (Anzeigenblätter) oder Mitteilungen an 
schwarzen Brettern (z.B. Universität etc.) abgesetzt. Bücher, Bilder, Schallplatten, Kleidung 
(insbesondere Designerartikel), Möbel, Haushaltsartikel lassen sich sofort an Secondhand-Läden 
verkaufen, Privatkunden bringen aber in der Regel mehr Geld. Schauen Sie dem geschenkten 
Gaul nicht ins Maul. Verkaufen Sie ihn. Mit ein wenig Talent und Organisation können Sie so 
leicht 500 - 1.000 im Monat verdienen. 
 

$$$ 
 
Natürlich will hier niemand zur Schwarzarbeit motivieren, aber selbst in einer bürokratisch 
durchgeregelten Gesellschaft, der Herde, dürfen Freunde immer noch Freunden helfen. Sie 
können so Ihr Talent oder Hobby nutzen, z.B. als Websitedesigner, Buchhalter, Werbespezialist, 
Mechaniker, Maler, Gärtner, Tennislehrer, Berater, Wunderheiler etc.. Wenn Sie sich nicht mit 
Geld bezahlen lassen möchten (Schwarzarbeit ist illegal), dürfen Sie sicher einen 
Freundschaftsdienst für Ihre Hilfe akzeptieren, z.B. eine Monatsration Lebensmittel oder einen 
alten Fernseher. 
 
Wenn die Herde in der nahen Zukunft kein Bargeld mehr benutzen darf/"will" (nur noch Smart- 
oder Kreditkarten, Überweisungen und Schecks) und so jede finanzielle Transaktion durch eine 
Bank (und damit durch die Steuerbehörde) laufen muss, also 100% kontrolliert werden kann, 
können Sie diese Fessel ganz einfach ablegen, in dem Sie sich mit Tauschwerten bezahlen lassen. 
Wie die Geschichte zeigt, entstehen in diesen Notsituationen sofort Alternativwährungen, die 
"von oben" nicht kontrollierbar sind, z.B. nach dem zweiten Weltkrieg und in Gefängnissen 
Zigarretten als Tausch-/und Zahlungsmittel. Konkret: Sie arbeiten dann eben nicht für z.B. einen 
Hunderter in bar, sondern für einen Hunderter in Lebensmitteln, die Ihr Auftraggeber für Sie und 
gemäss Ihrem Einkaufszettel über seine Kreditkarte abrechnet. 
 

$$$ 
 

Mit ein wenig Organisation, den richtigen Kontakten (finden Sie auch in Ihren Gelben Seiten) 
und Flexibilität können Sie in jeder Grosstadt, z.B. auch New York, ohne zu arbeiten überleben. 
 
Nicht nur in den USA können Sie jederzeit als Versuchskaninchen von Pharmakonzernen und 
Forschungsabteilungen bis zu USD 500 täglich verdienen. Angebote finden Sie in 



Studentenzeitungen und Szeneblättern wie Village Voice oder New York Press. Auch verschafft 
Ihnen ein Anruf bei diversen Testern und Pharmakonzernen in Deutschland Klarheit. 
 
Auch wenn es mittlerweile möglich ist, menschliche Ersatzteillager zu clonen, sind Organspender 
immer noch sehr beliebt: Wenn ein Organspender stirbt, werden Hundertausende verdient. Wer 
krank ist, Geld hat und ein frisches Organ benötigt, zahlt gerne. Das Geld fliesst allerdings nicht 
an die Angehörigen, sondern wird von Ärzten, Krankenhäusern und Bürokraten kassiert. Eine 
gesunde Niere bringt auf dem internationalen (schwarzen) Markt z.B. schnell bis zu USD 50.000. 
Offizielle Kontakte und Informationen erhalten Sie unter 
 
0800-9040400 
 
von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Stiftung Organspende. 
 
Berechtigte Frage: Wenn jemand ohnehin plant, seine Organe zu spenden, warum beginnt er 
damit nicht bereits zu Lebzeiten, kassiert so selber, und kann das Honorar auch geniesen ? - Ein 
Spender könnte sich z.B. einen Interessenten suchen, um dann das gewünschte Organ zu 
verkaufen. Wenn örtliche Gesetze dieses Geschäft nicht zulassen (wie in fast jeder 
Industrienation), sicher auch, um den lokalen Krankenhäusern eine tolle Einnahmequelle zu 
garantieren, muss lediglich ein Rechtsbereich gefunden werden, in dem Organhandel legal 
möglich, um dann dort die Abwicklung gesetzeskonform vorzunehmen... Siehe Report 
"Lebensretter Organhandel", Euro 50 von Reyharths & Lynn, Inc., BCM Box 1602, London 
WC1N 3xx, Grossbritannien. 
 
 

$$$ 
 
Da Babies nicht (legal) gekauft werden können, besorgen sich unfruchtbare Paare die Zutaten 
und lassen diese professionell im Reagenzglas mischen. Bis zu achtmal im Monat können Sie als 
Samenspender abkassieren, in der Regel USD 100 pro Spende. Der Idealmann: 1,80m, schlank, 
blaue oder grüne Augen, hellbraune oder blonde Haare, sportlich, Universtätsstudent. Angaben 
auf dem Spenderantrag, wie z.B. die 10 Sekunden in denen der Spender 100m laufen kann, oder 
die Abiturnote "sehr gut", werden nur selten überprüft.  
 
Durchschnittliche Frauen verdienen in den USA mindestens USD 2.500, wenn sie sich als 
Eizellenspender (Engl.: egg-donor) qualifizieren können. Wenn Sie ein Fotomodell oder Genie 
sind, auch bis zu USD 50.000. Professionelle medizinische Kontakte, die für obigen 
Service/Spenden gut zahlen, erhalten Sie gegen Euro 10 von Reyharths & Lynn, Inc., Stichwort: 
Kontaktliste "Spenderprogramme". Niemand hält Sie davon ab, regelmässig für mehrere 
Kontakte tätig zu werden. 
 
Sie müssen sich allerdings beeilen: In der Zukunft werden Traumbabies genetisch perfekt 
komponiert. Gutes Aussehen, eine Traumfigur und Superintelligenz ? - Kein Problem. Die 
entsprechenden Gene lassen sich bei Genbanken/vermittlern kaufen und gezielt beimischen. 
Warum auch nicht ? - Schon heute fliessen Milliarden in Schönheitsoperationen. In den USA 
kostet ein Studium an einer Eliteuniversität rund USD 100.000. Wenn sich ein optimale 
Gencocktail für nur USD 50.000 kaufen lässt,  der z.B. die Chance auf ein kostenloses Studium 



per Stipendium ermöglicht oder eine Karriere als gutbezahltes Fotomodell (studiert wird später), 
rechnet sich das Investment. 
 
Langfristig wird der "normale" Mensch so zur Makulatur. Perfekte Genkombinationen mit 
Superintelligenz entwickeln Innovationen mit überlegener Kreativität. "Normale" Arbeiten 
werden von HighTech und Computer erledigt. Die Evolution geht ihren Weg. Der Mensch (wie 
wir ihn heute kennen) ist sicher nicht das Endprodukt der "Schöpfung", sondern nur eine 
Übergangsform. Sein einziger Zweck war wirklich nur, Supercomputer und Genkompositionen 
zu entwickeln, die ihn dann überflüssig werden lassen, wie die Raupe, nachdem der 
Schmetterling geschlüpft ist. 
 
Der wirkliche Grund für restriktiven Gesetze der Genforschung ist - natürlich neben den üblichen 
machtpolitischen Kontrollambitionen der Gesetzgeber - das zurückgebliebene Bewusstsein der 
meisten Menschen. Alles Neue macht immer noch nur Angst und verlangt nach Kontrollen. 
Angst und Aberglauben getarnt als Moral und Ethik. Die Forschung soll dem Massengeschmack 
angepasst werden und so ihre Bedeutung verlieren. Wenn auch die Herde endlich eine 
Bewusstseinstufe erreicht, die unserem technischen Fortschritt entspricht und nicht dem 
Aberglauben des Mittelalters, werden auch entsprechende Gesetze überflüssig. Oder ist es die 
Angst vor der Perfektion ? - Schlanke Fotomodelle dürfen neidisch kritisiert und lächerlich 
gemacht werden, wer aber die fette Durchschnittbevölkerung unerträglich, abstossend und 
hässlich findet,  verhält sich politisch nicht korrekt. Fett werden kann jeder mühelos. Schlank und 
fit bleiben erfordert Disziplin. Selbst Anorexia ist das krankhafte Verlangen nach Perfektion, 
nicht fettem Mittelmass. Hat der Herdenmensch Angst davor, von der Technik ins Abseits 
gestellt zu werden, weil er eigentlich heute schon nur noch ein mangelhafter Automat ist, der 
funktioniert wie programmiert ? 
  
Die Technik kann diese Automaten schon bald vollständig ersetzen wie eine Kunstfaser die 
Schafherde. Keine Krankheiten, keine Gewerkschaften, keine Personalkosten, kein 
Sozialklimbim. Verlangt der Herdenmensch daher instinktiv die Entwicklung zu verlangsamen, 
einzuschränken, aufzuhalten, und zwar mit dem einzigen ihm in seiner Beschränkung bekannten 
und ebenso mangelhaften Lösungsansatz, eben "schärferen Gesetzen", und nicht durch die 
Entwicklung einer eigenen höheren Bewusstseinstufe, Intelligenz und Kreativität ? - Ach ja, das 
würde wieder etwas Mühe kosten, nicht wahr ? - Die Bürokraten erkennen den Markt, sichert 
jede Unsicherheit in der Herde doch noch mehr Macht und Einfluss: "Wir müssen alles 
kontrollieren und zum Wohl aller besteuern. Freiheit ist schädlich und wird sowieso nur 
ausgenutzt. Was passiert, wenn jeder machen kann, was er will...." . Als Schreckensgespenst 
werden folglich Monster in die Köpfe der Herde manipuliert, die durch "freie" Genforschung 
angeblich entstehen könnten, z.B. 3m grosse Babies, Hunde mit Menschenköpfen, halb Mensch, 
halb Tier, Gorillas mit Superintelligenz, eine Armee kopierter Menschen, dem perfekten 
Soldaten, 100 kleine Hitler, und die "Angst" vor Fehlversuchen etc..  
 
Sind diese "Sorgen" tatsächlich aber nur grosse Heuchelei ? -  Ist ein Menschenleben wirklich 
unantastbar, heiliger als alles andere ? - Ein kleiner Blick auf die Tatsachen beweisst das 
Gegenteil: Menschen sterben täglich, weil andere Menschen unfähig, dumm oder korrupt sind. 
Menschen werden täglich geopfert, um kleinkarierte Vorteile zu sichern. Es ist übliche politische 
Praxis der Bürokraten, junge Menschen in einen Krieg zu schicken, um eine Wahl zu gewinnen, 
von innenpolitischen Problemen abzulenken oder die wirklichen Drahtzieher zufrieden zu stellen. 
Hat ein genetischer Fehlversuch mehr Rechte als ein junger Mensch, dessen einziger Fehler es 



ist, dumm genug zu sein, sich als Soldat zu verpflichten oder ziehen zu lassen ? - Rechtfertig die 
Angst vor Monstern wirklich die Einschränkung der gesamten Forschung ? - Oder werden die 
"Fehlversuche" nur als grosse Buhmänner vorgeschoben, um so von dem grössten Problem 
unserer Zeit, der Streichung der letzten Freiheiten zum Wohle einer weltweiten Beamtendiktatur, 
abzulenken ? - Ständig werden Menschen im Namen des "Allgemeinwohls" zerstört, geopfert 
und ermordet. Das ist scheinbar ok. Die Selbstaufgabe für ein "höheres Gut" (z.B. dem 
"Vaterland", sorry, das nennt sich heute "Frieden") gilt in der manipulierten Herde als höchste 
Charakterleistung.  
 
Aus Dummheit oder Nachlässigkeit schwanger werden und dann abzutreiben ist nicht nur ok, 
sondern gutes Recht und weitverbreitet. Nicht aber die Zerstörung von Fehlversuchen. Wo ist der 
Unterschied zwischen persönlicher Nachlässigkeit (Pille oder Überzieher vergessen) und einer 
wissenschaftlichen Nachlässigkeit oder Fehleinschätzung ? - Kein Genforscher will Fehlversuche 
produzieren, genauso wenig wie Sexfreunde Babies. Bei einer Abtreibung wissen wir, es handelt 
sich (höchstwahrscheinlich) um einen gesunden Embryo, der sich ohne künstlichen Eingriff zu 
einem gesunden Kind entwickeln wird, das aber niemand will oder sich finanziell leisten kann. 
Bei einem Fehlversuch ist eine gesunde Entwicklung (höchstwahrscheinlich) nicht mehr möglich. 
Niemand will den Fehlversuch oder kann ihn sich finanziell leisten. In beiden Fällen wird Leben 
zerstört. Bei der Abtreibung ein gesunder Embryo in der Mutter, bei Fehlversuchen ein 
fehlgeschlagenes Etwas aus dem Reagenzglas.  
par 
Das Ganze erinnert mich an eine grüne Studentin, die ein Huhn mit ihrem Auto anfährt und es 
dann unter Tränen zum Tierarzt bringt, um es wieder zusammenflicken zu lassen, nur, um dann 
einige Stunden später am nächsten Imbiss ein halbes Hähnchen zu bestellen. Oder die 
Gutmenschen, die gegen sportliches Hochseefischen demonstrieren, sich dann aber einen 
Thunfischsalat reinziehen. Lecker ! - Oder den Steakliebhaber, der den Spaniern den Stierkampf 
verbieten will. Die Angst vor der eigenen Verantwortung Tatsachen als Tatsachen zu erkennen, 
die Heuchelei der Dose. 
 
Eins ist sicher: Ob der Gesetzgeber es nun heuchlerisch zulässt oder nicht: Es wird immer 
Menschen geben, die neugierig, nur gierig und bereit sind, grosse Risiken einzugehen, um ihr 
Ziel zu erreichen. Dieser Menschentyp ist seit Beginn der Menschheit für Innovationen, 
Fortschritt und Entdeckungen verantwortlich, und damit für unseren Lebenstandard. Irgendwo 
wird daher bereits heute diskret mit menschlichen Clons experimentiert. Mögliche Fehlversuche 
werden vielleicht mit Säure vollständig zerstört. Da niemand von diesen Experimenten (z.B. im 
Dschungel) weiss, sie kontrolliert, oder Fehlversuche registriert (keine Eintragung ins 
Familienstammbuch), kann auch nicht ermittelt werden, wieviele Fehlversuche vernichtet 
werden. In naher Zukunft wird dann der erste erfolgreich geklonte Mensch den Medien 
präsentiert, sauber und perfekt wie Dolli das Schaf. Und weil niemand etwas wissen oder kurz 
nachdenken wollte, darf auch jeder weiterhin Gesetzen vertrauen. Die Herde ist geschützt. Sie 
kann sich besser fühlen. 
 
Wie wir es auch drehen: Gesetze können die Entwicklung nur verlangsamen, komplizierter und 
teurer machen, aber niemals aufhalten. Wenn menschliche Genexperimiente illegal bleiben, 
werden einige Forscher eben zu Kriminellen. Da sich Kriminelle nicht mit Anträgen, 
Genehmigungen, Vorschriften und heuchlerischen Kontrollen aufhalten müssen, ist ein schneller 
Erfolg bereits vorprogrammiert. Schliesslich ist der Drogenhandel auch illegal und kriminell, und 
genau deshalb ein Multimilliardengeschäft (Details im Report DIE STRATEGISCHE 



FREIHEIT). Lassen Sie sich daher nicht mit Monstern manipulieren. Stehen Sie den Chancen der 
Technik offen gegenüber. 
 
Wenn Sie sich selber clonen lassen möchten, ist das bei CLONAID möglich, sobald es die 
Technik gefahrlos erlaubt. CLONAID will Körper bzw. Körperteile, Organe (Stichwort: 
Ersatzteillager) clonen, wo es legal möglich ist. Sponsor ist eine in den Bahamas registrierte 
private Investmentgesellschaft (Valiant Ventures). Ein Cloning soll ab USD 200.000 pro Person 
kosten. Kontakt:  
 
www.clonaid.com 
 

$$$ 
 

Hassen Sie Männer ? - Sie können als Dominatrix Ihre Phantasien ausleben und richtig Kohle 
machen. Hassen Sie Männer und Frauen ? - Machen Sie anderen das Leben schwer - als 
Schuldeneintreiber. 
 

$$$ 
 

Schnelle Spartips: Ein Bündel Petersilie kauen garantiert frischen Atem und ersetzt teures 
Mundwasser, Mayonaisse ist ein toller Haarconditioner und Zuckerwasser ein tolles Gel, Hände 
waschen sich sehr sauber mit gekochten Kartoffeln, und Kaffeefilter lassen sich auch zweimal 
nutzen. Sie müssen nur ein Löffel frisches Kaffeepulver auf den bereits genutzten Kaffeesatz 
geben. Schmeckt (fast) genauso gut. Teurer Fruchtsaft lässt sich geschmackvoll mit gekühltem 
Tee strecken, plattgedrückte Toilettenpapierrollen wickeln sich nicht so leicht ab und ein 
Zigarettenhalter lässt Sie im Durchschnitt an einer Zigarette zwei Minuten länger ziehen. 
 
 
Warum Sie keinen Hausarzt brauchen, oder: Medizin im Internet 
 
Obwohl in Deutschland die Ferndiagnose und ärztliche Online-Beratung verboten ist, können 
sich Interessenten im Ausland informieren. Ein deutschsprachiges Angebot finden Sie z.B. in 
Finnland 
 
www.atuline.com/index.4.html 
 
Ein schöner Beweis, dass dumme Bürokratenregeln von informierten Personen immer umgangen 
werden können. Schliesslich werden derartige Restriktionen fast immer nur erlassen, um 
eigentlich kaputte Märkte zu schützen, z.B. die Pleiten von Ärzten, die nicht online arbeiten, zu 
verhindern. Offiziell wird natürlich mit "grösstmöglichem Schutz des Patienten" argumentiert. 
 
 
So ist Ihre Rente wirklich sicher (auch ohne zu arbeiten) 
 
Die Lebensplanung der Herde konzentriert sich nicht auf Heute, sondern immer auf Morgen, oder 
genauer: Übermorgen. Jedes Herdenmitglied weiss schon heute, wie hoch die Rente sein wird, 
und ab wann sie beantragt werden kann. Statt heute zu leben und sich morgen um die Rente zu 
sorgen, wird kostbare Energie auf etwas verschwendet, was zwar in 20 - 30 Jahren "sicher" sein 



soll, aber nie wirklich sicher sein kann. Daran ändert auch die Realität nichts.  
 
Die Deutschen haben sich mit Euro-Illusionen wieder betrügen lassen, und immerhin ein Drittel 
Ihrer internationalen Kaufkraft bereits verloren, zum dritten Mal in 100 Jahren, wenn wir die 
beiden Kriege nicht mitrechnen. Wie ist es daher möglich, dass jemand sein ganzes Leben auf ein 
Versprechen ausrichtet, darauf blind vertraut, vielleicht später einmal eine Rente zu erhalten ? - 
Weil es die Bürokraten versprechen ? - Macht es Sinn, sich deshalb als lebenslanger Lohnsklave 
zu verdingen, nur weil man schon heute Angst hat, im Alter kein Geld zu haben ?  
 
Ein Rückblick: Seit 1992 werden Renten nicht mehr voll den Lohnerhöhungen angepasst. Seit 
Mitte 1997 werden Ausbildungszeiten nicht mehr berücksichtig. Mittlerweile wird nur noch ein 
Inflationsausgleich gewährt, wobei natürlich die bundeseigenen Statistiker bestimmen, wie hoch, 
besser niedrig, die Inflation gerade ist. Durchschnittlich sind das bereits jährlich DM 7.700 
weniger (DM 641 weniger im Monat) als ursprünglich vereinbart/versprochen. Sicher sind bei 
den Renten nur die Streichungen. 
 
Besser: Vergessen Sie die staatliche Rente. Die Sozialhilfe ist auch nicht viel niedriger.  Kein 
Grund sich für Pfennigbeträge das Leben zu ruinieren. Rechnen Sie aus, wieviel Geld Sie zum 
Leben brauchen werden. Nehmen wir an, Sie rechnen damit 85 Jahre alt zu werden. Die letzten 
20 Jahre trauen Sie sich nicht mehr zu Geld verdienen zu können (was auch wieder ein 
Aberglauben ist, da Sie bis ans Lebensende immer Geld mit Aktien oder einer leichten 
selbstständigen Arbeit (folgt) verdienen können). Aber nehmen wir an, Sie trauen sich das nicht 
zu. Sie brauchen also Kapital, um 20 Jahre leben zu können. Wie wäre es mit einer runden 
Million ? - Mehr als Ihnen die Bürokraten trotz eines Sklavenlebens zahlen werden, oder ? 
 
Wenn Sie heute anfangen, richtig langfristig zu investieren, um so ein Vermögen privat, 
steuerfrei und ausserhalb der Bürokratenkontrolle anzusparen (damit man es Ihnen nicht wieder 
weg-gesetzen kann), können Sie die Million in 20 Jahren zusammenhaben. Sie brauchen hierzu 
lediglich 20.000, die gemäss der BLUE STAR AKTIENSTRATEGIE (folgt) investiert werden. 
Die Strategie hat seit 25 Jahren durchschnittlich immer 20% p.a. erzielt, also in 20 Jahren aus 
20.000 eine runde Million gemacht. Konzentrieren Sie sich bei Rentenangst also darauf,  die 
20.000 zusammenzubekommen (Auto verkaufen) und zu investieren, nicht auf einen Arbeitsplatz 
mit Rentenanspruch. 
 
Zugegeben: Eigentlich brauchen Sie keine Million. Ihr wirkliches Ziel sollte es sein, Ihre 
Finanzen so zu kalkulieren, dass Sie zum Todestag völlig bankrott sind, einen Schuldenberg 
hinterlassen und Ihr Scheck an das Bestattungsunternehmen platzt. Alles andere ist überflüssig 
und wird zur Hälfte von den Bürokraten kassiert. 
 
Wo wir gerade das Ende diskutieren: Wenn Sie sich wirklich von allen Moral-, Religions- und 
Herdenvorgaben befreit haben, besteht auch kein Grund mehr, vor irgendetwas Angst zu haben. 
Sie müssen nichts mehr fürchten, denn egal, was Ihnen u.U. auch "Schlimmes" passieren kann, 
Krankheit, Folter oder Gefängnis, nur Sie kontrollieren, wie lange Sie zu leiden bereit sind. Eine 
Option steht Ihnen immer zur Verfügung: Sie können sich jederzeit schlafen legen und das Spiel 
beenden. Niemand kann Sie zum Leben zwingen. Niemand kann Ihnen die Freiheit nehmen, sich 
umzubringen. Dieser letzte Ausweg -einmal richtig verstanden- sichert Ihnen ein erfülltes und 
freies Leben, und hilft Ihnen, schwierige Zeiten zu meistern. 
 



In einigen Rechtsbereichen ist Selbstmord illegal, was aber kaum jemanden abschrecken wird 
("Wer sich umzubringen versucht, wird hingerichtet ! "). Noch perverser sieht es nur die 
christliche Glaubenslehre: Selbstmord ist eine Sünde, ausser natürlich, man opfert sich - am 
besten für das Christentum (Martyrer), oder lässt sich opfern.  
 
 
Wie Sie in wenigen Wochen mehr verdienen als in Ihrem Ex-Job - und dabei auch noch 
80% mehr Freizeit haben  
 
oder: Schneller Reichtum für Faule - mindestens drei perfekte Einnahmequellen 
 
Sie sind faul und schüchtern, leben in einem Dorf, fern ab von Menschen, haben keine 
besonderen Fachkenntnisse und Verbindungen. Sie wollen eigentlich nur in Ruhe gelassen 
werden, morgens lange schlafen, oder den ganzen Tag im Bett liegen bleiben, niemals wieder mit 
Kollegen oder einem Chef zu tun haben, auch fehlt es Ihnen an grossem Startkapital ? - Sie 
wollen sich nicht festlegen, und vielleicht morgen schon in der Sonne leben, z.B. den Kanaren 
oder Mallorca ? - Na wunderbar.  
 
Solange Sie einen Briefkasten haben, können Sie verdienen. Das Geld kommt täglich mit der 
Post. Und so funktioniert es: 
 
 
 

$$$ 
 

Die perfekte Einnahmequelle: 
 
 
 
So erhalten Sie täglich Geld mit der Post 
 - ohne ein Darlehen abzuschliessen oder an einer Lotterie teilzunehmen  
 
Wenn Sie daran interessiert sind, täglich Geld mit der Post zu erhalten, sollten Sie Kleinanzeigen 
mit folgendem Text schalten: 
 
 

So erhalten Sie täglich Geld mit der Post 
 - ohne ein Darlehen abzuschliessen oder  

an einer Lotterie teilzunehmen  
Nähere Informationen gegen Euro 50 

von .....(Ihre Anschrift) 
 
 

Sie können den Text natürlich auch variieren, z.B. in  
 

NIE MEHR ARBEITSLOS ODER SCHLECHT BEZAHLT ! 
Wie Sie monatlich Euro 1.500 mit der Post verdienen 

 - auch nebenberuflich möglich.  
Nähere Informationen gegen Euro 50 



von.... (Ihre Anschrift) 
 
 

Nachdem Sie Ihre Anzeigen plaziert haben, wird der Briefträger Ihnen täglich mehrere 
Umschläge mit je einem Euro 50 Schein zustellen. Ihren Interessenten senden Sie diesen Artikel 
als Kopie. Wenn Sie wollen, können Sie diese Information oder den ganzen Report beliebig 
komplett kopieren und weitergeben, verschenken oder auch für Euro 75 verkaufen. Einzige 
Bedingung: Sie dürfen den Text nicht ändern, an keiner Stelle etwas streichen oder weglassen. 
Änderungen sind an keiner Stelle ohne die schriftliche Genehmigung des Autors möglich und 
führen automatisch zum Verlust des Nachdruckrechts. 
 
Das soll alles sein ? - So einfach wird Geld verdient ? - Sie sind noch skeptisch ? - Sie haben auf 
den Anzeigentext oder die Werbung reagiert und waren bereit, für die Information zu zahlen. 
Warum sollten sich dann Ihre Mitmenschen anders verhalten ? - Sie halten ein tolles Produkt in 
den Händen (diesen Artikel, oder wenn Sie wollen den ganzen Report), das Sie nur noch beliebig 
vervielfältigen und verkaufen müssen. Ihnen entstehen nur Kopie- und Werbekosten. Der Rest in 
Ihr Gewinn. 
 
Nebenverdienstsuchende finden Sie überall. Jeder will schnell Geld verdienen. Nur oft blockiert 
die Herdendenkweise mögliche Lösungsansätze. Menschen in finanziellen Engpässen, die eine 
Alternative suchen, um ihre Schulden schnell abzahlen zu können, Faulpelze, die lieber am See 
liegen als zu arbeiten, Lebenskünstler, die Arbeit immer für nebensächlich gehalten haben, nicht 
aber das Geld, Schichtarbeiter, die sich in der schichtfreien Zeit langweiligen, Büroangestellte 
und Beamte, die viel Zeit haben und kostenlose Kopien ziehen können und, und, und.... 
jedermann, der ein wenig Zeit hat und Geld benötigt. 
 
Gibt es etwas besseres ? - Überlegen Sie einmal kurz, welche Kriterien die perfekte 
Einnahmenquelle für Sie erfüllen muss: 
 
1. Sie muss Geld einbringen 
2. Sie darf kein grosses Geld kosten (kein hohes Eigenkapital oder Investitionen) 
3. Sie muss legal sein. 
4. Der Arbeitsaufwand muss gering sein (maximal 5 Stunden pro Woche) 
5. Die Arbeitszeit muss frei einteilbar sein. 
 
Als selbstständiger (nebenberuflicher) Verleger erfüllen Sie alle Kriterien. Verkaufen Sie diesen 
Report (und -wenn Sie wollen- auch andere Reporte, siehe unten) über Kleinanzeigen an 
Nebenverdienstsuchende. Der Markt ist unendlich, denn fast jedermann sucht eine zusätzliche 
unkomplizierte Einnahmequelle (der beste Beweis sind Sie selber). Täglich kommen neue 
Interessenten hinzu. 
 
Diese Einnahmequelle setzt kein grosses Eigenkapital voraus: 
 
Um als Verleger in den Markt einzusteigen, benötigen Sie eigentlich nur diesen Artikel. Der 
Artikel "Die perfekte Einahmequelle"  (von $$$ bis $$$$) ist nicht nur eine 1a-Information und 
damit ein hochwertiges Produkt, sondern er erklärt sich selber, kann also kopiert und sofort 
kommentarlos weiterverkauft werden. Sie können diesen Artikel für ein paar Pfennig kopieren 
und für Euro 50 verkaufen, oder den ganzen Report für Euro 75. Ganz wie Sie wollen. Mit dem 



Kauf dieses Reportes haben Sie von Reyharths & Lynn, Inc. automatisch auch das unbegrenzte 
Nachdruckrecht erworben. Hierfür haben Sie Euro 50 bzw. Euro 75 investiert. Das sind ganz 
sicher keine hohen Vorkosten. Diesen Report können Sie jetzt legal kopieren (Textänderungen 
sind nicht zulässig) und weiterverkaufen. Möchten Sie Ihr Verlagsprogramm später erweitern, 
können von Reyharths & Lynn, Inc., BCM Box 1602, London WC1N 3xx, Grossbritannien über 
200 weitere Reporte und Gewusst-Wie-Informationen abgerufen werden. Lassen Sie sich vorab 
informieren. 
 
Die Einnahmequelle ist legal: 
 
Der Verkauf von Informationen ist im Pressegesetz geregelt und durch das Grundgesetz 
geschützt. (Artikel 1, Absatz 33 GG). Die Freiheit der Presse wird bestätigt mit Art. 5 GG. Hier 
heisst es u.a: 
 

Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äussern und zu verbreiten 

und sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten. 

 
Wenn Sie nach einer Testphase von einigen Wochen Ihren Verlag dann auch beim Gewerbeamt 
anmelden (Gewerbeschein), verhalten Sie sich auch steuerrechtlich einwandfrei. 
Selbstverständlich gibt es hier für Profis auch noch Alternativen, z.B. eine ausländische Firma 
bzw. Auslandsanschrift.  
 
Der Arbeitsaufwand muss gering sein: 
 
Sie halten Ihr Produkt sowie ein Werbebriefmuster (die Werbung, die Sie zum Kauf dieses 
Reportes animiert hat) und den Anzeigentext bereits in Ihren Händen. Sie müssen nun lediglich 
Ihren Namen und Ihre Anschrift vermerken und die Anzeigen plazieren:  
  
Inserieren Sie in Studentenzeitungen, Tageszeitungen, Frauenzeitschriften etc.. In den typischen 
Anzeigenblättern können Sie für runde Euro 20- bis Euro 30 Ihre Annonce plazieren. Gut macht 
sich eine Anzeige unter "Jobangebote / Nebenverdienste" oder "Stellenangebote". Möglicher 
Text: 
 

GELDPROBLEME ? - Ab jetzt immer bei Kasse. 
Euro 2.000,-- monatlich mit Superidee.  

Kein Aussendienst. Keine Versicherungen.  
Keine Provision. Nur 5 Stunden die Woche.  
Erprobte Erfolgskonzeption auch für Sie. 

      Info gegen Euro 50 von ....... 
 
 
Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Solange Sie nichts versprechen, das Sie nicht halten 
können, können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Als Faustregel gilt: Wenn Sie eine 
identische Anzeige (z.B. der Konkurrenz) mehr als zweimal in einer Zeitung sehen, funktioniert 
sie, d.h. die Anzeige verdient Geld.  
 



Zwei Zeitschriften, die insbesondere von potentiellen Interessenten gerne gelesen werden, sind 
das HANDELS-MAGAZIN, Postfach 4707, D-30047 Hannover, und der ZENTRALMARKT, 
Postfach 6560, D-97015 Würzburg. Weitere Tageszeitungen, z.B. DIE WELT, FAZ, 
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG etc. finden Sie im Zeitschriftenhandel. Interessant, aber teuerer, 
sind sicher auch Anzeigen in Fernseh- und Unterhaltungszeitschriften sowie der Boulevardpresse 
("BILD" etc.). 
 
Schreiben Sie einfach den Anzeigenabteilungen der Zeitungen und Zeitschriften und bitten um 
nähere Informationen und Werbekonditionen. Sie erhalten dann nicht nur ein Paket mit 
detailierten Informationen und Statistiken, sondern oft auch ein kostenloses Probeexemplar. U.U. 
setzt man Sie sogar kostenlos auf die Abonnentenliste 
 
Die Arbeitszeit ist frei einteilbar : 
 
Selbstverständlich können Sie frei bestimmen, wann Sie Ihre Anzeigen plazieren, zum Copyshop 
gehen, um Werbeprospekte und Reporte zu kopieren, und Ihre Post aufgeben. Die Erfahrung 
zeigt, dass Sie - nachdem sich alles eingespielt hat - nicht mehr als fünf Stunden in der Woche 
investieren muessen. Sie müssen ja nur Kopien ziehen und diese verschicken. Besser geht es 
nicht. 
 
Ob Sie es glauben oder nicht: Bekannte und Freude werden kaum merken, dass Sie zusätzlich zu 
Ihrem Job noch tätig sind (insbesondere, wenn Sie Ihre Post diskret über ein Postfach oder einen 
Büroservice empfangen). Lediglich Ihr steigener Lebensstandard fällt auf.  
 
Es gibt Strategen, denen es arbeitsrechtlich nicht möglich ist, eine Nebenbeschäftigung 
auszuführen. Diese umgehen die Restriktionen ganz einfach mit einer Auslandsanschrift, die von 
einem Büroservice (z.B. in London) zur Verfügung gestellt wird. Die Auslandsanschrift wird auf 
der Werbung angegeben, d.h. die Bestellungen werden von der Auslandsanschrift entgegen 
genommen, gesammelt und einmal wöchendlich an die Wohnanschrift oder das Postfach des 
Strategen in Deutschland weitergeleitet. Da der Verlag unter Phantasienamen gestartet wird (z.B. 
Archilles Verlag, London), weiss niemand, weder Chef noch Nachbarn, dass unser Stratege 
nebenbei gutes Geld als Verleger macht. 
 
Eine aktuelle Liste mit erstklassigen prestigeträchtigen Büroserviceanschriften (z.B. auch im 
Empire State Building in New York oder in einem deutschen Schloss, sowie in London, 
Marbella, Monaco, Hong Kong, Panama, CH, FL, LUX,  Arabien, Albanien, Andorra, Gibraltar, 
Hawaii,  Tahiti, Seychellen, Philippinen, Thailand, Japan, Russland,  Australien, Zypern etc. pp.) 
die meisten zu Tiefstkosten von z.B. nur USD 100 p.a.,  können Sie gegen Euro 50 Schein 
abrufen von Reyharths & Lynn, Inc., BCM Box 1602, London WC1N 3xx, Grossbritannien. 
 
 
Das Konzept funktioniert: 
 
Noch Zweifel ? - Sie sind der beste Beweis, dass mit einem Versandhandel Geld verdient werden 
kann. Schliesslich haben Sie diesen Report per Post bestellt und bezahlt, wahrscheinlich nachdem 
Sie per Post entsprechende Werbung erhalten haben. Sie kennen weder den Verleger persönlich, 
noch wissen Sie, ob er unter der angegeben Anschrift wirklich wohnt/arbeitet, oder ob diese nur 
ein Büroservice ist. Sie wissen nicht, ob der Verlag ein eigenes Büro hat, oder vom Küchentisch 



verwaltet wird. Das ist auch alles völlig unwichtig, solange Ihre Bestellung ordnungsgemäss 
ausgeführt wird. Und Ihre Bestellung wird ausgeführt, weil sie dem Verleger sofort einen guten 
Gewinn sichert, der einen Betrug nicht attraktiv macht. Auch langfristig zahlt sich ein Betrug 
nicht aus. Konkret: Wenn Sie Euro 75 für eine Bestellung erhalten und davon Euro 65 Gewinn 
behalten können, wenn Sie die Bestellung ordnungsgemäss ausliefern, warum sollten Sie dann 
motiviert sein, für nur Euro 10 mehr Reklamationen, Ärger und eine Betrugsanzeige zu riskieren, 
weil Sie nicht liefern ? - Zudem sichern zufriedene Kunden ohne weitere Werbekosten 
regelmässige Nachbestellungen, die langfristig insgesamt sehr viel mehr Gewinn als dieEuro 10 
aus dem Betrug garantieren. Sie erhalten aber keine Nachbestellungen, wenn Sie nicht wie in 
Ihrer Werbung versprochen liefern. Es macht also unternehmerisch und finanziell keinen Sinn, 
unehrlich zu sein. 
 
Verleger per Post sind in Deutschland seit Jahrzehnten im Geschäft. Einige sind Millionäre. 
Andere verdienen "nur" gut. Die bekanntesten Verleger und Autoren sind derzeit: Heinrich von 
Canstatt, Alexander Graf von Keschwitz, Richard Noahl (alle für Reyharths & Lynn, Inc. - seit 
1988 im Geschäft), Dr. Gerhard Kurtz (seit 1972 im Geschäft), Sagueta Verlag, Peter 
Kirchmeier, Auditor AG, Graf Wollfen (für Rowland & Gabriel), Ulrich Verlag, Ralph 
Tegtmeier, u.v.a.m.. 
 

$$$$ 
 
Wenn Sie nicht schüchtern sind, können Sie immer und überall auch als unabhängiger Verkäufer 
gutes Geld verdienen. Es ist wirklich ganz einfach, wenn die Denkweise der Herde einmal 
abgelegt ist. Alles, was bleibt ist ein Zahlenspiel: 
 
 
Das Zahlenspiel - Erfolg für jedermann. Ohne wenn und aber ! 
 

Wenn Sie für 100 fünfminütige Telefongespräche insgesamt Euro 2.500 erhalten,  
also Euro 25 pro Gespräch,  

würden Sie sich die Mühe machen ? 
 

Wenn Sie für 1.000 Durcksachen, die Sie frankieren und abschicken,  
Euro 850 erhalten, würden Sie dann bereit sein,  
wöchendlich 10.000 Briefe zur Post zu geben ? 

 
Wenn Sie eine der beiden Fragen mit einem "Ja" beantwortet haben, können Sie auch finanziell 
erfolgreich werden, und das ganz schnell. Sie benötigen kein spezielles Talent. Ihr Erfolg basiert 
auf Erfolgswerten, die sich über Jahre in der Praxis immer wieder bewiesen haben. Sie müssen 
lediglich bereit sein, etwas zu verkaufen. 
 
"Verkaufen ? - Das ist nicht mein Bier !" - werden Sie vielleicht antworten. "Ich möchte 
niemanden etwas andrehen...". Nun, ob Sie es glauben oder nicht, Sie verkaufen bereits täglich. 
Es muss nicht immer ein Produkt sein. Vielleicht überzeugen Sie Ihre Kinder, dass es langfristig 
mehr Sinn macht täglich in die Schule zu gehen als ins Schwimmbad. Hier "verkaufen" Sie Ihren 
Kindern Ihre Lebenserfahrung. Jedes Bewerbungsgespräch ist ein Verkaufsgespräch. Ebenso jede 
"anmache" Sie verkaufen sich an einen potentiellen Arbeitgeber oder einen Sexpartner. Sie 
konzentrieren sich auf Ihre guten Eigenschaften. Je wirkungsvoller Sie andere Menschen 



überzeugen können, desto erfolgreicher werden Sie letztendlich sein.  
 
Ihr Vorteil: Jeder kann ein erfolgreicher Verkäufer werden. Keine Angst, verkaufen lässt sich 
lernen wie schwimmen, autofahren und kochen. Gute Verkäufer werden nicht geboren, sondern 
gemacht. Wenn Sie die Grundregeln kennen, macht nur Übung den Meister. Und genau hier sind 
wir bereits beim Knackpunkt:  
 
Wenn Erfolg mit einigen Grundregeln und Übung erlernt werden kann, müssen Sie nur bereit 
sein, die Grundregeln zu lernen und zu üben. Wenn Sie versuchen zu schwimmen, werden Sie 
hin- und wieder Wasser schlucken. Es gibt keinen Reiter, der nicht auch vom Pferd gefallen ist. 
Jeder Koch hat einmal etwas anbrennen lassen. Jeder erfolgreiche Verkäufer hat Absagen 
ertragen müssen. Aber: Alle haben weitergemacht, weiter geübt, nicht aufgegeben. 
 
Viele Menschen haben sich als Verkäufer versucht. Es gibt z.B. keinen einigermassen 
aussehenden Wirtschaftsstudenten, der nicht wenigstens einmal von einer Vertriebsorganisation 
angesprochen und zu einem Verkaufstraining eingeladen worden ist. Angeboten werden 
Allfinanzprodukte, in den meisten Fällen Lebensversicherungen als Vermögensabsicherung und 
Rentenalternative getarnt. Sie besuchen Verkaufstrainingsseminare, werden auf top motiviert, 
stürzen sich in die harte Praxis und geben nach einigen Tagen auf. "Das ist nichts für mich...!" 
 
Warum ? - Weil die ersten Verkaufsgespräche nur Absagen gebracht haben. Wer zehn Gespräche 
führt (und die meisten Anfänger führen noch nicht einmal fünf) und ständig abgewiesen wird, 
verliert sein Vertrauen in die eigenen (Verkaufs-) Fähigkeiten, fühlt sich minderwertig (wie ein 
Drücker) und kann dieses negative Gefühl nicht ertragen. Das Gefühl "zu versagen" wird noch 
verstärkt von seinen Trainern, die nur wissen wollen "wie toll unser Produkt ist und wie einfach 
es ist, tolle Umsätze zu erzielen". Wenn jeder Depp gute Umsätze erzielen kann, Sie aber nicht, 
muss das letztendlich an Ihnen liegen. Nun, das ist völliger Unsinn. 
 
Denn: Wenn Sie die Grundregeln beachten, ist verkaufen nur ein Zahlenspiel.  
 
Das Zahlenspiel lässt sich am besten an einem Beispiel verdeutlichen: 
 
Um 1985 machte sich Graf Adelmann mit Babyadoptionen und Organgeschäften in den Medien 
einen Namen und allgemein sehr unbeliebt. So unbeliebt, dass in der Bundesrepublik seitdem die 
private Vermittlung von Babys an adoptionswillige Eltern illegal ist. Graf Adelmann hat selber 
13 Kinder und konnte den Wunsch kinderloser Eltern nach einem Kind gut verstehen. Weil die 
Behörden nur langsam und sehr restriktiv arbeiten, brachte er werdene Mütter, die ihr Baby zur 
Adoption freigeben wollten, und kinderlose Paare zusammen.  Die Paare zahlten den Müttern 
eine Abfindung und erhielten das Baby. Adelmann kassierte für seine Vermittlung DM 5.000. 
Alle beteiligten Parteien waren zufrieden, nicht aber die Moralapostel der Herde in den Medien 
und Behörden. 
 
In einem TV Interview wurde er gefragt, wie er den negativen Druck der Öffentlichkeit aushalten 
kann. Der Graf erklärte seine Position in etwa wie folgt: "Neben wir an, uns schauen jetzt 
1.000.000 Menschen zu. Wenn mich 99.9% aller Zuschauer hassen, sind immer noch 0.1% an 
meinem Service interessiert. Das sind rund 1.000 Personen. Wenn von diesen 1.000 nur 10% ein 
Baby adoptieren, habe ich 100 Adoptionen vermittelt und DM 500.000 verdient. Sie verstehen 
daher sicher, warum ich Ihnen dieses Interview gerne gebe...." 



 
Hier haben wir das Erfolgsgeheimnis des Zahlenspiels. Die Absagen werden Teil Ihres Erfolges. 
Je mehr Absagen Sie erzielen, desto sicherer ist Ihr Erfolg. Sie kalkulieren die Absagen bewusst 
als Schritt zum Erfolg. Ohne potentielle Absagen erzielen Sie keinen Erfolg. Während die 
Verkaufstrainer Absagen tabuisieren, erkennen Sie, dass Absagen einfach zum Erfolg gehören. 
Sie akzeptieren die Absagen als lästiges Übel und passen Ihre Strategie entsprechend an. 
 
Wenn Sie sich als Verkäufer versuchen, und "nur" Absagen erhalten, nehmen Sie schnell an, 
Ihnen fehlt das Talent oder das Produkt taugt nichts. Was Ihnen kaum jemand verraten möchte, 
ist die Tatsache, dass 80% (vier aus fünf) aller Verkaufsversuche mit einem "Nein", einer 
Absage, enden. Das wird gerne verschwiegen, um Ihnen die gute Stimmung nicht zu nehmen, die 
im Verkaufsseminar manipulierte Top-Motivation nicht zu reduzieren. Jedes Verkaufstraining, 
das diese Tatsache ignoriert, setzt Sie auf eine rosa Wolke, von der Sie nur herunterfallen können 
(wahrscheinlich, nachdem Sie versucht haben, Familienmitgliegern und Freunden das Produkt 
anzudrehen. Tip: Auch wenn Verkaufstraininer das Gegenteil behaupten werden, versuchen Sie 
als Anfänger nichts in Ihrem sozialen Umfeld zu verkaufen. Sie erhalten sich so Ihren 
Freundeskreis. Vermitteln Sie ein Top-Produkt, von dem Sie 100% überzeugt sind, können Sie es 
einige Wochen später - wenn Sie die Hintergründe besser erkennen können - immer noch "zu 
Hause" verkaufen). 
 
Ideal wäre es, Sie zu informieren, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit bei 20% liegt (einer von 
fünf), Sie also mindestens fünf Gespräche führen und vier Absagen kassieren müssen, bevor 
überhaupt eine realistische Erfolgschance besteht. Realistischer ist es allerdings, zunächst zu 
kalkulieren, dass 20 Gespräche daneben gehen bis der erste Erfolg erzielt wird. Aber: Der Treffer 
kommt ganz sicher. Er kommt immer. Es ist alles nur eine Frage der Zahlen.  
 
Während die Herde immer bereit ist, vier oder fünf Jahre in ein Universitätsstudium - oft ohne 
Arbeitsplatzgarantie - zu investieren, sind nur ganz wenige Ausnnahmen dazu in der Lage, sich 
zwei/drei Monate intensiv einer potentiellen Verkaufskarriere zu widmen. Jeder, der intensiv drei 
Monate als Verkäufer aktiv wird, wird sich auch ein Erfolgserlebnis garantieren, das zum 
weitermachen animiert und zu ständigen Erfolg führen wird. Wer aber nach zwei Tagen bereits 
aufgibt, sichert sich nur Absagen und wird so irrtümlich annehmen, kein guter Verkäufer zu sein. 
Während ein guter Verkäufer überall, immer und jederzeit Geld verdienen kann, ist ein 
(scheinbarer) Nicht-Verkäufer darauf angewiesen, sich mit den Stellenangeboten zufrieden zu 
geben. Gibt es keine Stellenangebote ist der Nicht-Verkäufer arbeitslos.  
 
Der Verkäufer kann sich auch in Extremsituationen immer seinen eigenen Arbeitsplatz schaffen. 
Solange es Menschen gibt, die etwas anbieten, sei es nun ein Produkt oder einen Service, kann 
der Verkäufer partizipieren. Sie haben immer und überall die Möglichkeit einem Produzenten 
anzubieten, sein Produkt für ihn zu verkaufen. Der Produzent geht kein Risiko ein, da Sie  
selbstverständlich mit einer Provision/Kommission zufrieden sind oder Ihren Gewinn dem 
Produktpreis aufschlagen. Sie wissen ja: Sie werden verkaufen, also auch Provision kassieren. 
Alles nur eine Frage der Zahlen. 
 
Immer und überall. Beweis: Sie befinden sich im tiefsten Dschungel und treffen auf einen 
Indianer, der Speere aus Ästen schneidet, um diese im nächsten Dorf gegen Lebensmittel zu 
tauschen. Wenn Sie ihm die Lauferei ins Dorf abnehmen und seine Speere dort anbieten, so dass 
er im Dschungel bleiben kann, um mehr Speere zu schnitzen, wird er Ihnen sicher einen Speer als 



Belohnung überlassen, wenn Sie fünf seiner Speere erfolgreich getauscht haben. Ihnen steht es 
natürlich auch frei ins Nachbardorf zu gehen, um dort die tollen Speere bekanntzumachen und 
ihren Speer zu tauschen, oder die Speere in der nächsten Stadt an Touristen zu verkaufen, mit 
dem Geld Lebensmittel für den Indianer zu kaufen und den Rest als Gewinn zu kassieren. 
 
Ähnlich funktioniert es in der Zivilisation. Sie entdecken ein interessantes Angebot. Das kann ein 
Service sein (z.B. Vermögensverwaltung, Versicherung etc.) oder ein Produkt (Immobilien, 
Wintergärten, Fenster, Erfindung, dieser Report etc.). Wenn Sie dem Anbieter glaubhaft machen 
können (auch nur ein Verkaufsgespräch), warum er sich nur Vorteile sichern wird, wenn Sie sein 
Produkt vermarkten, wird er in den meisten Fällen nichts dagegen haben, wenn Sie Ihr Glück 
versuchen.  
 
 

Als Verkäufer sind Sie folglich finanziell unabhängig, 
 weil Sie immer und überall Geld verdienen können und 

 auf niemanden angewiesen sind, der bereit ist, Ihnen ein Gehalt zu zahlen. 
 Sie werden niemals arbeitslos sein. 

 
 
Daher ist es eigentlich sehr schade, wenn sich viele Menschen von anfänglichen Absagen 
frustrieren lassen, und Ihr Verkaufspotential nie wirklich entwickeln. 
 
Verkaufen macht aber nur Sinn, wenn Sie Ihre Zahlen kennen, oder sich Zeit geben, die Zahlen 
zu ermitteln und sich nicht frustrieren lassen. Als Anfänger sollten Sie etwas verkaufen, von dem 
Sie die Verkaufswahrscheinlichkeit kennen. Wie oben schon gesehen, liegt die 
Wahrscheinlichkeit, eine Absage zu erhalten durchschnittlich immer bei 80%, d.h. vier Absagen 
für einen Treffer. Wenn Sie die Trefferwahrscheinlich nicht kennen (oder falsche Werte erhalten 
wie in der Versicherungsdrückerszene), kð6nnen Sie nie kalkulieren, ob sich Ihre Mühe lohnt. 
Kennen Sie die Zahlen, wissen Sie, dass auch Sie als Verkäufer Geld verdienen werden (wie auch 
jeder andere, der die Grundregeln beachtet). 
 
Nehmen wir an, Sie arbeiten als Versicherungsvertreter und kassieren nur 2.5% Provision (üblich 
sind 3.5%). Wenn Sie also eine Lebensversicherung zu  200.000 abschliessen, sind Sie  5.000 
reicher. Aber um die Versicherung zu verkaufen, müssen Sie 100 Telefongespräche führen, von 
denen fünf zu einem persönlichen Termin führen. Eins dieser fünf Gespräche sichert Ihnen den  
Abschluss. Das bedeutet aber auch: Sie haben 99 Absagen erhalten, 95 am Telefon und vier in 
persönlichen Gesprächen. Kalkulieren Sie nun für jedes Telefongespräch durchschnittlich fünf 
Minuten, haben Sie sich bewusst 465 Minuten, also rund 7.5 Stunden einer extrem frustrierenden 
Atmosphäre ausgesetzt. Addieren wir nun die vier vergeblichen Gespräche a zwei Stunden plus 
Anfahrt, insgesamt also runde 12.5 Stunden, haben Sie sich bis zum Abschluss runde 20 Stunden 
Totalfrustration durchlebt - und dafür  250 pro Stunde kassiert (insgesamt 5.000). Daraus folgt: 
Wenn Sie regelmässig nur vier Tage in der Woche rund zwei Stunden telefonieren, sichern Sie 
sich fünf Verkaufsgespräche, also rund einen Abschluss pro Woche. Das macht rund 20.000 im 
Monat.  
 
Ist das Geld die Frustration wert ? - Nun, das müssen Sie entscheiden. Sie können aber sicher 
sein, dass auch Sie diese Verkaufserfolge erzielen können, wenn Sie wirklich wollen. Sie müssen 
nur die Grundregeln beherrschen und die Zahlen kennen.  



Es ist wirklich nur ein Zahlenspiel. Die Absagen sind nur die Stufen auf der Treppe zum Erfolg. 
 
Ich möchte diesen Report hier nicht mit Verkaufsstrategien füllen. Hierzu haben wir einen 
ganzen Report erstellt, den Sie unter dem Stichwort "Verkaufen: Jederzeit 20.000 im Monat mit 
dem Zahlenspiel" abrufen können. Wichtig für einen Verkaufserfolg (und den Spass bei der 
Sache) erscheint mir aber die Goldene Regel des Verkaufens:  
 

Verkaufen Sie ein Produkt von dem Sie überzeugt sind. 
 
Zwar können Sie als Verkäufer fast jedes Produkt verkaufen, besonderen Spass, Motivation und 
Befriedigung sichern Sie sich aber, wenn Sie ein Produkt anbieten, das Sie auch selber kaufen 
würden. Sie müssen von den Vorteilen überzeugt sein, die der Käufer erhält, wenn er bei Ihnen 
abschliesst. Sie müssen wissen, dass Ihr Angebot dem Käufer das Leben erleichtern, verbessern 
wird, wird er das Produkt kauft.  
 
Ein tolles Produkt finden Sie, indem Sie Ihren eigenen Interessen und Hobbies folgen. Wenn Sie 
z.B. Tennisspieler sind, wissen Sie welche Rackets die besten sind. Verkaufen Sie diese Schläger. 
Sie stehen voll hinter dem Produkt. Eine Absage kann Sie nicht treffen. Sie wissen ja, das 
Produkt ist gut. Leider will Ihr das Klient aber nicht einsehen. Vielleicht aber später... 
 
Bieten Sie aber ein Produkt an, das Ihnen zwar viel Provision, aber wenig Spass sichert, können 
Sie auf sich selber nicht stolz sein. Sie würden lieber etwas anderes machen. Das klingt banal, ist 
aber Imperativ insbesondere in mageren Zeiten. Wenn Sie von etwas überzeugt sind, beissen Sie 
sich durch. Sind Sie nicht überzeugt, kommt Ihnen jede Entschuldigung gelegen, aufzugeben. 
 
Ein Problem vieler Vertriebsorganisationen ist die Motivation der Mitglieder. Die meisten 
Versicherungsverkäufer sind nur an Abschlüssen interessiert, weil sie die Provision wollen, nicht, 
weil Sie vom Produkt überzeugt sind. Nicht umsonst werden Versicherungen mittlerweile als 
"Rentenabsicherung" angeboten, und die Vertreter zu "Finanzberatern" berufen.   
 
Potentiell sehr erfolgreiche Verkäufer geben nach wenigen Versuchen auf. Sie programmieren ihr 
Gehirn so darauf, kein guter Verkäufer zu sein. Das stimmt natürlich nicht. Sie haben nur 
schlechte Erfahrungen mit einem minderwertigen Produkt (z.B. Timesharing, Versicherungen, 
überteuerte Vitamine etc) gemacht. Sie stehen nicht voll hinter dem Angebot oder das Produkt 
hat keine Qualität, sichert dem Käufer keine echten Vorteile. Diese schlechte Erfahrung wird 
dann schnell verallgemeinert und als fehlendes Verkaufstalent interpretiert. Dieselbe Person 
könnte aber mit einem anderen qualitätsstarken Produkt Spitzenerfolge erzielen. 
 
Als Erstsemester und neu in der Universitätsstadt wurde ich - wie viele andere - von einer 
Versicherungsstrukturvertrieb rekrutiert. Ich sollte helfen, die unsicheren Renten abzusichern und 
würde dabei auch noch gut verdienen. Naiv und neugierig liess ich mich auf ein Gespräch ein. 
Mein erster Eindruck war bereits negativ. Obwohl es vor tollen Anzügen, Kravatten und Rolexen 
nur so wimmelte, stimmte etwas nicht. Ich hatte das Gefühl Teil einer Drückerorganisation zu 
werden. Obwohl viele Neueinsteiger die scheinbar erfolgreichen Ausbilder bewunderten, konnte 
ich mich nicht mit der Organisation identifizieren: Ich wäre nie stolz darauf gewesen zum ABC 
oder XYZ - Team zu gehören (die meisten Vertriebsorganisationen haben drei Buchstaben als 
Namen, HMI, OVB etc.).   
 



Mir wurde auch schnell klar warum: Es ging nicht wirklich um die "Sicherung der Renten", 
sondern um den Vertrieb von Lebensversicherungen, die als private Rentensicherung verkauft 
wurden. Ich konnte schon damals nicht verstehen, warum jemand eine Lebensversicherung als 
Vermögensvorsorge abschliessen möchte. Ausnahmen sind die steuerfreie schweizer Annuität, da 
in die Police nicht vollstreckt werden kann und Diskretion und Steuerfreiheit garantiert sind (Info 
erhältlich gegen Euro 20 ), und eine echte Sterbeversicherung bevor ein besonderes Risiko 
(Kriegsdienst als Söldner) eingegangen wird, um so den Angehörigen ein wenig Kapital zu 
garantieren. Echte Risiken wie Kriegsdienst und Fallschirmspringen sind aber oft von der Police 
nicht abgedeckt. Die eingezahlten Beträge bringen in der Regel nur Minirenditen (7%). Der 
Gewinn der Versicherung besteht ja darin, das eingezahlte Geld zu investieren und Rendite 
verdienen zu lassen, von der dann ein Teil an den Kunden weitergegeben wird. Wenn jemand 
privat den gleichen monatlichen Betrag anspart und z.B. in Aktien investiert (z.B. mit der BLUE 
STAR AKTIENSTRATEGIE), steht er langfristig immer besser da, als wenn er eine 
Versicherung abschliesst.  
 
Wie kann ich also ein guter Versicherungsvertreter werden, und eine minderwertige Lösung zur 
Alterssicherung verkaufen, wenn ich die perfekte Lösung kenne, dafür aber keine Provision 
erhalte ? - Nur sehr, sehr schwierig. Versicherungen sind daher für mich als Produkt nicht 
geeignet. Ich könnte aber mit Überzeugung die Blue Star Strategie anbieten (was ich hier auch 
mache), weil ich weiss, wer die Strategie systematisch nutzt, wird später ganz sicher kein 
Rentenproblem haben.  
 
Wenn Sie ein Produkt gefunden haben, von dem Sie überzeugt sind, bieten Sie dem Produzenten 
an, es für ihn zu verkaufen. Wenn Sie sich nicht mit Lizenzbeschränkungen herumärgern müssen, 
ist jeder Produzent bereit, Ihnen seine Produkte zu einem Diskount zu überlassen, wenn Sie 
mehrere Order plazieren können. Der Diskount plus Ihr Preisaufschlag (Agio) ist Ihr Gewinn. 
 
Und die 10.000 Durcksachen, die nur frankiert und abgeschickt werden müssen, um 8.500 zu 
erhalten ? - Die Antwort finden Sie im Artikel "So erhalten Sie täglich Geld mit der Post - ohne 
ein Darlehen abzuschliessen oder an einer Lotterie teilzunehmen" (siehe oben). 10.000 
Drucksachen sichern Ihnen rund 200 Bestellungen. Jede Bestellung hat einen durchschnittlichen 
Wert von Euro 75, wovon Euro 10 für Kopien, Porto und Verpackung ausgeben werden müssen 
und Euro 65 Ihr Gewinn sind. 200 x Euro 65 sind Euro 13.500. Hiervon müssen die Werbekosten 
(maximal Euro 5.000 für 10.000 Werbebriefe) abgezogen werden. Es bleiben Ihnen Euro 8.500. 
Ein weiteres Zahlenspiel, auf das Sie sich langfristig verlassen können. 
 
 
Gutbezahlt im Ausland arbeiten 
 
- ohne auf Bauernfänger wie angebliche Bohrinseljobs etc. reinzufallen 
 
Während in Deutschland allgemeine Arbeitslosigkeit ein Problem ist, werden im Ausland, 
insbesondere Übersee, immer qualifizierte Arbeitskräfte gesucht. 
 
Noch vor 10-15 Jahren konnte das grosse Geld im Nahen Osten und Saudi Arabien verdient 
werden, heute sind es die asiatischen Staaten, in denen ausländische Expertenhilfe willkommen 
ist. Gesucht werden vorallem Techniker und Ingenieure in den Bereichen Kommunikation, Gas, 
Öl, Generatorentechnik, Energie, Kernkraftwerke etc. Aktuell werden z.B. dringend Ingenieure 



vom Flughafen in Hong Kong gesucht. In der nahen Zukunft dürften auch Russland, Pakistan und 
Indien tolle Chancen bieten. 
 
Wie kommen Sie an die Jobs ran ? - Das kommt darauf an, was Sie zu bieten haben: Auch wenn 
Sie nicht "nur" ein Schulabgänger mit Fernweh sind, kann Ihnen die 
 
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) 
Feuerbachstr. 42-46 
D - 60325 Frankfurt a/M. 
Tel: 069/71110 
 
weiterhelfen. 
 
Bevorzugen Sie Sonne, Spass und zuckersüsse Senoritas, und stört es Sie nicht 24-Stunden 
täglich den Vortänzer zu machen,  sollten Sie den 
 
Club Mediterranee 
Königsallee 98a 
D - 40215 Düsseldorf 
Tel: 0211/3805240 - 243 
 
kontakten.  Einem "freundlichen Organisator" (Animateur) werden zwar nur Euro 700 netto 
gezahlt, aber dafür muss er auch französisch sprechen.  
 
Mit Sprachkenntnissen und brauchbarem Auftreten können Sie auch ein normales Gehalt als 
Steward oder Stewardess bei der Lufthansa, Condor oder LTU verdienen. Setzen Sie sich einfach 
mit den Persoenalabteilungen der Fluggesellschaften in Verbindung. 
 
Ist Geld nicht so wichtig, vermitteln Sie zwei "Freiwilligenprogramme" ins Ausland: 
 
IJAB e.v. 
Hochkreuzallee 20 
D-53175 Bonn 
Tel: 0228-95060            
 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. 
Auguststr. 80 
D-10117 Berlin 
Tel: 030-28395184 
  
 
Durchschnittlich ab Euro 2.500 im Monat verdienen Sie auch im Ausland in den meisten Fällen 
nur mit entsprechenden Qualifikationen. Sie müssen etwas zu bieten haben, z.B. ein guter 
Mechaniker, Handwerker oder Verkäufer sein. Sprachkenntnisse (insbesondere Englisch) sind 
von grossem Vorteil.  
 
Als guter Mechaniker wartet überall Arbeit auf Sie. Eine schriftliche Bewerbung ist überflüssig. 
Sie müssen persönlich hin, mit dem Boss reden und anfangen. Stimmt Ihr Know How wird nach 



Zeugnissen nicht gefragt. Ihr Boss schaut sich ein paar Minuten an, wie Sie an einen Motor 
rangehen, und weiss, was Sie können. Allerdings dürfen auch Sie dann nicht treudeutsch auf 
Sozialabgaben und Rentenversicherungsbeiträge bestehen.  
 
Insbesondere in der Dritten Welt (Asien, Afrika, Südamerika, Karibik etc.) finden Sie als 
Handwerker immer einen Job, da die lokalen Grössen oft zu unzuverlässig sind und zu ungenau 
arbeiten. Da kommt das deutsche Image von der Pünktlichkeit, Genauigkeit und Effizienz gerade 
richtig. 
 
Sind Sie kein Handwerker oder Mechaniker, aber ein guter Verkäufer, können Sie in jedem 
Ferienzentrum Time Sharing Immobilien verkaufen (wenn Sie sich dazu herablassen können). 
Die hohen Provisionen sichern immer Ihren Lebensunterhalt. Faustregel: An jedem Ort, der in 
einem typischen (z.B. TUI oder Neckermann) Urlaubsprospekt aufgeführt ist, wird auch Time 
Sharing verkauft. Oft nennt sich das Ganze werbestrategisch nur anders, z.B. Holidayclub etc.. 
Wenn Sie nach einer Time Sharing Organisation fragen, weiss trotzdem jeder, von was Sie reden. 
Auch hier gilt: Sie müssen hin, mit einem Organisationsleiter reden und anfangen. Nur das 
Ergebnis (Umsatz) zählt, nicht Ihre Abiturnote. 
 
Und was ist, wenn Sie eigentlich nichts richtig können ? - Nun, dann müssten Sie eigentlich ein 
Beamter und damit ohnehin unkündbar sein. Aber im Ernst: Sie können natürlich auch im 
Ausland ohne Vorkenntnisse selbstständig Geld verdienen, z.B. mit der "Geld in der Post" - 
Strategie (oben). Sitzen Sie in einem Exotenland (z.B. Asien, Afrika, Südamerika etc.), sollten 
Sie eine europäische Anschrift (z.B. Büroservice in Zürich oder London) zwischenschalten, um 
so mögliche Imagenachteile ("meine Bestellung kommt da doch nie an...") zu kompensieren. 
Siehe Info: IHRE FIRMENANSCHRIFT  IM * NEW YORKER EMPIRE STATE BUILDING 
ODER Z.B.  IN DEUTSCHEM SCHLOSS  Aktuelle Liste mit über 40 erstklassigen 
prestigeträchtigen Büroserviceanschriften (z.B. auch Marbella, Monaco, Hong Kong, Panama, 
CH, FL, LUX,  Arabien, Albanien, Andorra, Gibraltar, Hawaii,  Tahiti, Seychellen, Philippinen, 
Thailand, Japan, Russland,  Australien, Zypern etc. pp.) die meisten zu Tiefstkosten von z.B. nur 
USD 100 p.a.,  gegen Euro 50 von Reyharths & Lynn, Inc.   
 
Wenn Sie auch dazu nicht bereit sind, sprechen Sie trotzdem eine Sprache, eben Deutsch. Sie 
können also als Deutschlehrer aktiv werden. Zahlende Studenten sichern Sie sich durch 
Aushänge an den Schwarzen Brettern von Schulen, Universitäten, grösseren Unternehmen etc. 
Auch Kleinanzeigen schaden nicht.  
 
Auch können Sie sich immer etwas Nützliches beibringen: Ein Stratege bot so z.B. seinen Dienst 
als Spanischlehrer an (für DM 15 die Stunde). Da er kaum Spanisch sprechen konnte, besuchte er 
morgens selber eine Spanischklasse und lehrte seinen Studenten am nachmittag genau die 
Lektion vom morgen. Da es sich ausschliesslich um blutige Anfänger handelte, funktionierte 
seine Strategie. Diese intensive Dopplelübung (lehrnen und lehren) ermöglichte es ihm, in 
wenigen Monaten fliessend Spanisch zu lehrnen und gleichzeitig ein interessantes Gehalt zu 
verdienen. Gewusst wie ! 
 
Ein deutscher Bekannter in der spanischsprachigen Karibik nahm Segelstunden. Da segeln -wenn 
das Prinzip einmal verstanden ist-  einfacher ist, als die meisten Segelschulen es vielleicht 
zugeben möchten, und der einheimische Segellehrer lieber träge am Strand Bier trinkend den 
Senoritas hinterherschaute, konnte unser Freund bereits am zweiten Tag alleine aufs Wasser. 



Nach einer Woche fragte der Segellehrer unseren Freund, ob er keine Lust haette, den Touristen 
segeln beizubringen. Er selber hätte Sprachprobleme und keine richtige Lust. Neben dem 
üblichen Trinkgeld (international 10 - 20%, nur die Deutschen sind berühmt für die grosszügige 
Aufrundung auf die nächste Mark und das klassische "stimmt so") könne er die halben 
Kursgebühren für sich behalten. Obwohl unser Freund wirklich kein Geld verdienen musste 
(grosses Vermögen in der Schweiz), er aber ohnehin täglich Stunden alleine auf dem Wasser 
verbrachte, und der Segelunterricht eine tolle Gelegenheit bot, hübsche Touristinnen für die 
Nacht vorzubereiten, war er einverstanden.  
 
Merke: Je mehr Sie wissen und können (egal was), desto mehr Geldverdiengelegenheiten bieten 
sich. 
        
Lockere Jobs, die keinerlei Qualifikationen, Papiere, Genehmigungen etc. voraussetzen, finden 
Sie im Report DER LEBENSKÜNSTLER (Verlagsprogramm). Die dort aufgeführten Lösungen, 
Konzepte, Geldmacher, Jobs und Nebenbeschäftigungen können selbst von Faulpelzen, 
Nebenberuflern, Bankrotteuren und Arbeitslosen erfolgreich in der Heimat eingesetzt werden, 
auch wenn der Lebenslauf nicht mehr stimmt. Wenn Sie wissen, wie, können Sie selbst Ihr 
Hobby zu einer Geldquelle machen... 
 
Mögen Sie es dagegen richtig schön steif (mit Bewerbung, Aufenthalts- und 
Arbeitsgenehmigung, Sozialbeiträgen, Auslandszulage etc.), wenden Sie sich an deutsche Firmen 
im Ausland, z.B. in Südamerika. Der  
 
Deutsche Industrie- und Handelstag 
Fax 0228-104179 
 
hat mit dem "Südamerika-Kontakter" ein Nachschlagewerk mit einer Auflistung in Südamerika 
aktiver deutscher Firmen und anderer Kontakte herausgegeben (Preis Euro 65). Auf ähnlicher 
Schiene liegen auch die Informationenen der  
 
Bundesstelle für Aussenhandelsinformation 
Fax 0221-2057-262. 
 
 

*** 
 
 
Nehmen wir jetzt aber an, Sie möchten überhaupt nicht mehr arbeiten und auch keine Sozialhilfe 
kassieren. Sie haben sich durch Ihren Hausverkauf bereits ausreichend Kapital gesichert, das - gut 
investiert - ausreichend Rendite abwirft, um gut leben zu können. Sie wollen diese Einnahmen 
selbstverständlich regelmässig kassieren und nicht mit der Herde teilen müssen. Ihr Investment 
muss also sicher und steuerfrei sein. 
 
 
So ermitteln Sie ein Kapitalanlage-Risiko richtig und sichern sich ab 
 
Ermitteln Sie zunächst Ihre geplanten Lebenshaltungskosten pro Jahr. Sie können so kalkulieren, 
wie hoch der Gewinn sein muss, um ausschliesslich von der Investmentrendite leben zu können. 



Wenn Sie nebenbei noch Geld verdienen möchten, können Sie den Nebenverdienst abziehen. 
 
Kalkulieren wir hier als Beispiel die monatlichen Lebenshaltungskosten am Strand von Thailand: 
 
Wohnkosten  USD 100 
Lebensmittel  USD 100 
Freundin  USD   50 
Sonstiges  USD 250 
Summe   USD 500 pro Monat, also USD 6.000 im Jahr 
 
Zum Zeitvertreib geben Sie einen Thailand-Infobrief heraus, in dem Sie Ihren 50 zahlenden 
Abonnenten für USD 80 p.a. einmal monatlich die Schönheiten des Landes komplett mit 
Postanschrift vorstellen und Insidertips verraten. Der Brief sichert Ihnen einen ständigen Kontakt 
zu den Schönheiten und bringt Ihnen einen Gewinn von USD 200 monatlich, also USD 2.400 im 
Jahr. Oder Sie arbeiten als Touristenführer, Barkeeper, verkaufen einige Bilder etc. Das bedeutet: 
Sie müssen mindestens USD 3.600 Rendite erwirtschaften. 
 
Bei 20% Renditepotential von Blue Star benötigen Sie ein Kapital von USD 23.000 um 
regelmässig durchschnittlich inflationsbereinigt USD 3.600 p.a. kassieren zu können (20% 
Rendite - 4% Inflationsausgleich = 16% netto, 16% von 23.000 = runde 3.600). Je mehr Kapital 
Ihnen zu Verfügung steht, desto besser. 
 
Wenn Sie wirklich einfach leben möchten, haben Sie eine grosse Chance dies zum Preis einen 
guten GebrauchtBMW (USD 22.500) ohne Arbeit realisieren zu können. Mit USD 100.000 
Kapital (z.B. aus einem Hausverkauf) können bereits USD 20.000 p.a. (16.000 p.a. 
inflationsbereinigt) kassiert werden. Das sind USD 1.330 im Monat und mehr als genug, um 
unbefristet ein schönes Leben ohne Arbeit und Stress führen zu können. 
 
Diese Beträge sind nicht unrealistisch wie z.B. ein Lottogewinn. Irgendwann hat fast jeder die 
Chance ein kleines Vermögen zu erhalten, z.B. aus einer Erbschaft oder indem konzentriert auf 
das Vermögen hingearbeitet wird (siehe: Zahlenspiel). Es kommt ganz darauf an, was mit dieser 
Chance gemacht wird. Ein selbstbestimmtes Leben kann folglich von Jedermann gelebt werden, 
der bereit ist ist, die Denkmodelle der Herde zu verlassen. 
 
Eine völlig risikolose Anlage gibt es allerdings genauso wenig wie ein risikoloses Leben. 
Irgendwo und irgendwie kann immer etwas schief gehen: Ein Restrisiko lässt sich nicht 100% 
ausschliessen. Das muss von Ihnen einfach akzeptiert werden. Das Schlimmste was Ihnen 
passieren kann, ist ein Sozialhilfeantrag. Und daran ist noch niemand gestorben (siehe oben). Im 
Ausland, dem gefährlichen, hilft Ihnen die Botschaft immer mit einem Rückflugticket in die 
Heimat, wenn nichts anderes mehr geht. Die Herde hat sich vor Jahren entschlossen, einen 
Sozialstaat zu etablieren. Ihre Staatsbürgerschaft berechtigt Sie zu diesen Leistungen. Nennen Sie 
es einen glücklichen Zufall nicht in Afrika geboren zu sein. Sie haben daher eigentlich nichts zu 
verlieren als die Zeit, die Sie in einer unglücklichen Lebenssituation (z.B. Ihrem Arbeitsplatz, 
Ehe etc.) verschwenden. Keine Risiko ist grösser als das Risiko, nicht den Mut zu haben, die 
gewohnte Scheinsicherheit zu verlassen. Nur ein Vogel, der das Nest verlässt, kann fliegen 
lernen... 
 
Das grösste Anlagerisiko ist es, Investmentkapital einem Betrüger anzuvertrauen. Am 



Kapitalmarkt gibt es schliesslich mehr Wölfe als Schafe. Bevor Sie auch nur irgendwo einen 
Pfennig anlegen, sollten Sie das Angebot (auch Darlehensverträge) (in Kopie zsammen mit Euro 
50 - Schein Schutz- und Bearbeitungsgebühr) an Reyharths & Lynn, Inc., BCM Box 1602, 
London WC1N 3xx, Grossbritannien senden. Die Spezialisten teilen Ihnen gerne mit, ob es sich 
um ein seriöses Angebot handelt, oder ob es vor, für Experten leicht erkennbaren, 
Betrugsparametern und Vertragsfallen nur so wimmelt und Sie Ihr Geld ganz sicher verlieren 
werden. Es konnten so schon insgesamt Millionen vor einem sicheren Verlust bewahrt werden. 
 
Auch sollten Sie Ihr Vermögen geheim halten. Was keiner kennt, kann Ihnen auch niemand 
nehmen. Schliesslich wissen nie genau, welchen neuen Gesetze die Herde einführen wird, um 
sich mit Ihnen Ihr Vermögen zu teilen oder es Ihnen ganz zu nehmen. Gläubiger, Ex-Frauen und 
potentielle Gegner dürfen von Ihrem Investment nichts wissen. 
 
Am einfachsten halten Sie Ihr Vermögen geheim, wenn Sie es bei einer ausländischen Bank z.B. 
auf den britischen Kanalinseln oder in Liechtenstein parken. Auch wenn es in der Zukunft auf 
Druck der Industrienationen keine 100%-Geheimkonten mehr geben wird, kann ein 
Auslandskonto von Ihren Gegner nur in Ausnahmefällen entdeckt werden, z.B. wenn Sie den 
Fehler machen und sich die Kontoauszüge zuschicken lassen oder Ihren Akten beilegen. Selbst 
dann ist eine Vollstreckung im Ausland nicht so einfach möglich wie im Inland. 
 
(siehe auch Servicescheininfo:  MEHR ALS 33 BANKEN STELLEN IHNEN  GERNE 
DISKRETE KREDITKARTEN OHNE BONITÄTSPRÜFUNG ODER SCHUFA AUS:  Visa, 
Euro/Master oder American Express-auch Gold und Platin  - schnell ohne viele Fragen. Dt. 
Schufa ist unwichtig. Nur Kontoeröffung mit Mindestguthaben ab Euro 1.600 erforderlich. 
Informationen,  Musterantrag mit deutscher Ausfüllanleitung und über 33 Bankkontakte mit 
Bankgeheimnis in Finanz- & Steuerparadiesen, u.a. auch CH, FL  Euro 50 von Reyharths & 
Lynn, Inc.) 
 
Schliessen wir das Entdeckungs- und Betrugrisiko aus (was problemlos mit Expertenhilfe 
möglich ist), müssen wir immer noch sechs (!) weitere  Risikofaktor kalkulieren: 
 
1.) Kursrisiko: 
Wenn Sie investieren, gehen Sie das Risiko ein, dass Ihr Investment evtl. morgen schon unter 
Ihrem Einstiegspreis am Markt gehandelt wird. Alle Kurse finden sich aus Angebot und 
Nachfrage. Aktienkurse variieren stärker als Anleihen. Die Kurse von Anleihen sind auch direkt 
abhängig vom Zinsniveau.  Ein Preisverfall in Immobilienpreise lässt sich eindeutig erst zum 
Verkaufszeitpunkt bestätigen (z.B. durch niedrige Kaufangebote). 
 
Strategie: Wenn Sie bei einem Kursverlust Ihr Investment nicht verkaufen, haben Sie grosse 
Chancen, langfristig (wenn die Kurse wieder steigen) doch noch grosse Gewinne zu realisieren. 
Je länger Ihr Anlagehorizont, desto grösser ist die Chance, keine Verluste zu machen. 
 
Aktien haben z.B. in den letzten 39 Jahren durchschnittlich 12.5% Gewinn erzielt. Die Blue Star 
Aktienstrategie erzielte im gleichen Zeitraum 19.5%p.a. durchschnittlich. Kurzfristige 
Kursverluste wurden langfristig mehr als genug ausgeglichen. 
 
2.) Zahlungsrisiko: 
Ein Zahlungsrisiko ist das Risiko, dass die Firma, in die Sie investiert haben, Ihre 



Zahlungsversprechen nicht mehr erfüllen kann oder will (beim Betrüger). Dieses Risiko gehen 
Sie vorallem am Anleihenmarkt ein. 
 
Strategie: Investieren Sie nicht Ihr ganzes Kapital in ein Projekt, sondern in mehrere. Ein sog. 
Diversifikation macht aber nur dann Sinn, wenn Sie Ihr Kapital nicht auf zuviele Anlagen 
verteilen. Statistiken beweisen, dass ein Investment in mehr als sechs Top-Aktien (Blue Chips) 
keine grössere Risikoabsicherung mehr bietet, eine grössere Auswahl also nur Renditen kostet. 
Die Blue Star Strategie investiert nur in Blue Chips. 
 
3.) Liquiditätsrisiko: 
Wenn Sie investieren, gehen Sie immer das Risiko ein, dass Sie das Investment wegen aktuellem 
Finanzbedarf vorzeitig auflösen müssen. Sie haben nicht ausreichend Liquidität, um das 
Investment wie geplant zu halten. Da Sie verkaufen müssen, ist es möglich, dass sich zu Ihren 
Preisvorstellungen kein Käufer findet, Sie also einen Verlust hinnehmen müssen, um überhaupt 
zu verkaufen (z.B. bei Immobilien). Am Aktienmarkt können die Kurse gerade zum 
Verkaufszeitpunkt ungewöhnlich niedrig notieren. Da Sie verkaufen müssen, können Sie nicht 
auf bessere Kurse warten. 
 
Strategie: Investieren Sie in Anlagen, die sich jederzeit (z.B. an der Börse) verkaufen lassen. 
Richten Sie Ihre Investments zudem auf verschiedene Laufzeiten aus (z.B. unter fünf Jahre, fünf 
bis zehn Jahre, über zehn Jahre). Bei einem Liquiditätsengpass können Sie dann die kurzfristigen 
Anlagen abstossen und die lang- und mittelfristigen Anlagen ungestört laufen lassen. 
 
Obwohl Blue Star langfristig ausgelegt ist, wird jedes Jahr nach bestimmten Kriterien investiert. 
Ihr Anlagezeitraum bis zur nächsten Entscheidung beträgt als maximal 12 Monate. Es kann daher 
auch kurzfristig reagiert werden, ohne das langfristige Gesamtergebnis negativ zu beeinflussen.  
 
4.)  Marktrisiko: 
Wenn der Aktienmarkt zusammenbricht, leiden auch Ihre Aktien. Dieses Risiko nennt sich 
Marktrisiko. Die Entwicklung des gesamten Marktes beeinflusst Ihr Investment in diesen Markt. 
Das Marktrisiko ist anhängig von Konjunkturzyklen, Anlegerpsychologie und Trends. Wenn Sie 
zu Beginn eines Trends investieren, profitieren Sie. Investieren zum Ende eines Trends oder auf 
seinem Höhepunkt, verlieren Sie. 
 
Strategie: Bei einem kurszfristigen Investment diversifizieren Sie Ihr Kapital am besten auf 
verschiedene Märkte. Wenn ein Markt crashed (z.B. Aktien), profitiert ein anderer Markt (z.B. 
Gold, Immobilien). Langfristig konnte die Blue Star Strategie noch jeden Crashverlust wieder 
ausgleichen (trotz Crashjahren durchschnittlich 19.5% p.a. durchschnittlich seit 39 Jahren). 
 
5.) Inflation: 
Jedes Investment unterliegt dem Inflationsrisiko. Da die Kaufkraft von Geld ständig sinkt (alles 
wird teurer, kostet mehr Geld), muss Ihr Investment zunächst diesen Verlust ausgleichen, bevor 
Gewinne erzielt werden können. Kann die Inflationsrate nicht ausgeglichen werden, verlieren Sie 
langfristig, d.h. Sie reduzieren Ihr Kapital. Über den Daumen können Sie davon auzsgehen, dass 
die echte Inflationsrate (nicht der statistische Hokuspokus) in der Höhe der Festgeldzinsen 
notiert. Müssen Sie von diesen Zinseinnahmen auch noch Steuern abführen, verlieren Sie. 
 
Strategie: Wie Sie es auch drehen: Festgeld, Anleihen und Sparbriefe können die Inflationsrate 



langfristig nicht schlagen. Nur Aktien garantieren langfristige Gewinne, die höher sind als die 
Inflationsrate. Aktien haben z.B. in den letzten 39 Jahren durchschnittlich 12.5% Gewinn erzielt. 
Die Blue Star Aktienstrategie erzielte im gleichen Zeitraum 19.5%p.a. Das sichert Gewinne und 
erhält Ihr Kapital. 
 
6.) Währungsrisiko: 
Wenn Sie Ihr Investment in einer anderen Währung halten (z.B. Immobilien in den USA, die 
natürlich in USDollar abgerechnet werden), gehen Sie immer ein Währungsrisiko ein: Fällt die 
Währung (hier USD) gegenüber Ihrer Heimatwährung (hier EUR) verliert Ihr Investment an 
Wert, steigt die "fremde" Währung gewinnen Sie. Der Wert einer Währung ist abhängig von 
diversen politischen und wirtschaftlichen Faktoren. Sie sollten daher genau wissen, wo Sie 
investieren. Es schadet nicht, das Zielland zu bereisen. Eins ist sicher: Funktioniert dort nicht viel 
(wie in der Dritten Welt) und ist Korruption weit verbreitet, können Sie auch von der örtlichen 
Wirtschaftspolitik nichts erwarten, folglich auch nicht von der örtlichen Währung.  
 
Strategie: Investieren Sie nur in relativ stabile Währungsbereiche (z.B. USD) und in keinem Fall 
in Weichwährungen, z.B. der Dritten Welt. Evtl. Kursverluste lassen sich langfristig ausgleichen, 
z.B. in dem Sie Ihre Immobilien zwar heute verkaufen, das Geld aber in den USA lassen, bis der 
Dollar gegenüber dem Euro hochgenug notiert. Weichwährungen verlieren langfristig immer an 
Wert und können ggf. noch nicht einmal wieder in eine Hartwährung umgetascht werden (z.B. 
bei Währungskontrollen). Sie erhalten folglich für Ihr Immobilie Papier, das Sie weder ohne 
Verluste umtauschen noch legal ausführen dürfen.  
 
Die Blue Star Strategie investiert sowhl in USD alsauch (wahlweise) in Euro, deckt also ein 
Währungsrisiko insgesamt ab. 
 
Unser Tip: Ermitteln Sie zunächst wie lange Sie investieren möchten. Je länger Ihre Laufzeit 
desto erfolgreicher lässt sich in Aktien investieren. Planen Sie ein sicheres, kurzfristiges 
Investment, müssen Sie z.B. Geld parken, empfiehlt sich Festgeld oder Anleihen. 
 
Immobilien sollten Sie nur kaufen, wenn Sie a.) hohe Steuervorteile sichern können und b..) eine 
hohe Finanzierung erhalten, die Ihnen ein Leverage sichert, das selbst bei einem kleinen 
Preisanstieg eine Kapitalverdoppelung möglicht macht. Wenn Sie z.B. mit 100.000 EK eine 
Millionenimmobilie mit Mietgarantie übernehmen können, ist das sicher kein schlechtes 
Investment. Steigt der Wert nur um 10% (100.000) haben Sie Ihr Kapital bereits verdoppelt, 
wenn Ihre Kosten (Zinsen, Verwaltung) durch die Mieteinnahmen gedeckt sind. Fällt die 
Immobilie im Wert (was nicht so einfach auffällt wie bei Aktien), lassen Sie das Investment 
laufen, bis sich wieder ein Wertanstieg durchsetzt. Ohne diese Vorteile sind 
Immobilieninvestionen zu unflexibel (relativ niedrige Rendite, kann nicht jederzeit schnell 
verkauft werden, Vollstreckungsgefahr, Steuergesetze können sich schnell ändern, der 
Immobilienstandort nicht etc.).  
 
 
So erzielen Sie ein hohes steuerfreies Einkommen  mit konservativen Aktiengeschäften 
 
Auch mit deutschen Wohnsitz sind Einnahmen aus Aktiengeschäften steuerfrei, wenn Sie die 
Aktien mindestens 12 Monate gehalten haben (früher waren es sechs Monate). Wenn Sie also von 
Ihren Aktien leben, ist dies steuerfrei möglich. 



 
Um mit Aktien steuerfrei ein grosses Vermögen zu sichern, müssen Sie zwei Dinge kennen: 
 
1.) ein fastvergessenes Bundesfinanzhofurteil (und) 
 
2.) eine extrem erfolgreiche Aktienstrategie. 
 
Die Aktienstrategie (unten) sichert Ihnen die Gewinne, das Bundesfinanzhofurteil ermöglicht 
Ihnen, diese Gewinne völlig steuerfrei zu geniessen, und das ganz offiziell, legal und in 
Deutschland. Kaum zu glauben ? - Lesen Sie:  
 
Zunächst zum rechtlichen Hintergrund dieser Erfolgsstrategie: 
 
Üblicherweise versteuern Sie Aktiengewinne in Ihrer Steuerklärung unter "Sonstige Einkünfte", 
allerdings nur, wenn die Spekulationsfrist von zwölf Monaten unterschritten wird. Das heisst: 
Wenn Sie heute Aktien X zu 100 kaufen, um diese übermorgen zu 150 zu verkaufen, muss der 
Gewinn von 50 versteuert werden. Wenn Sie die Aktien X aber erst in zwölf Monaten und einem 
Tag wieder verkaufen (z.B. zu 200), sind die 100 Gewinn steuerfrei gestellt. Sie spekulieren 
steuerfrei, wenn Sie Aktien über zwölf Monate halten. 
 
Die Besonderheit: Wenn Sie bereits seit über zwölf Monaten Aktien X in Sammeldepot Ihrer 
Bank halten, und dann wie oben, heute weitere Aktien kaufen, um übermorgen einige wieder mit 
Gewinn zu verkaufen, ist auch dieser Gewinn steuerfrei.  
 
Denn: Nur Aktiengewinne, die mit Sicherheit innerhalb der Spekulationsfrist erzielt wurden, 
können besteuert werden. Da aber niemand genau nachweisen kann, ob Sie nun die Aktien 
verkauft haben, die seit über zwölf Monaten im Sammeldepot liegen (steuerfreier Gewinn), oder 
die erst vorgestern erworbenen Wertpapiere (steuerpflichtiger Gewinn), wird keine 
Einkommensteuer berechnet (Bundesfinanzhof X R 49/90). 
 
Um allerdings überhaupt überdurchschnittliche Gewinne zu sichern benötigen Sie eine Strategie. 
Sie können sich auf komplizierte Formeln verlassen wie z.B. US Multimilliardär Warren Buffett 
(siehe auch Gewusst-Wie Info : Value Investing: Die Geheimformel von Multimilliardär Warren 
Buffett - So investieren Sie risikolos in Aktien und erzielen trotzdem eine tolle Rendite (Euro 20 
von Reyharths & Lynn, Inc.). Dann sitzen Sie aber auch den ganzen Tag wie ein Vollprofi am 
Schreibtisch, um Aktiengesellschaften zu analysieren. 
 
Selbst viele Grossinvestoren können sich trotz erstklassiger Computerprogramme nicht mit den 
Investment-Kriterien anfreunden, wollen aber gleichzeitig nicht auf einen Anlageerfolg 
verzichten. Nicht umsonst beschäftigen die Banken und Brokerhäusern daher kostenintensive 
Analyse- und Statistikabteilungen, vollgestopft mit diplomierten Volkswirten und 1a-Software. 
 
Haben Sie etwas besseres zu tun, sind Ihnen Formeln und Bewertungsrichtlinien zu kompliziert 
und zu arbeitsaufwendig, sollen aber trotzdem Höchstgewinne realisiert werden ? - Dann haben 
wir etwas gemeinsam.  
 
Die Lösung: Unkomplizierte Gewinne ohne hohen Analyseaufwand und anderen Schnickschnack 
sichert Ihnen die BLUE STAR AKTIENSTRATEGIE. 



 
Vorteil: Die BLUE STAR STRATEGIE ist unkompliziert und kann ohne Computer und Online-
Equipment etc. auch über Ihre Hausbank oder Offshore Bank gefahren werden. Wenn Sie einmal 
gelesen haben, auf welche Punkte es ankommt, ist die Anwendung denkbar einfach. Sie werden 
überrascht sein. Sie können ab jetzt sogar auf lästige Börsen- und Vermögensberater verzichten. 
Da langfristig angelegt wird, ist der Arbeitsaufwand mit ca. 30 Minuten jährlich denkbar gering. 
Sie plazieren Ihr Investment, können sich zurücklegen und Ihre Gewinne geniessen. Der Wert 
von Blue Star ist sichtbar - auf Ihrem Kontoauszug. 
 
Und: Die Strategie sieht vor, dass Sie bestimmte Aktien ein Jahr lang halten, d.h. Ihre erzielten 
Gewinne sind steuerfrei - und das selbst in Deutschland. 
 
DIE BLUE STAR STRATEGIE -  
MIT KONSERVATIVEN AKTIEN SEIT 20 JAHREN DURCHSCHNITTLICH IMMER ÜBER 
20% P.A. ERZIELEN... SICHER UND EINFACH 
 
Lassen Sie sich nicht länger für dumm verkaufen: 80% aller Anlageberater, Fondsmanager, 
Börsenbriefschreiber und anderer Strategen sind noch nicht einmal in der Lage den Index zu 
schlagen. Diese "Profis" schaffen nicht einmal den Durchschnitt. Vier von fünf Profis verlieren 
Geld für Sie und lassen sich dafür auch noch gut bezahlen. Sie zahlen für Verluste und 
mangelhafte Leistung. Und wenn Ihr Berater heute Top ist, ist er morgen aller 
Wahrscheinlichkeit nur ein Flop. Grund genug fðcr uns, Ihnen zu verraten, wie Sie wirklich 
erfolgreich investieren können und jeden Index schlagen, und das gleich doppelt und seit über 20 
Jahren: 
 
Warum sich überhaupt die Mühe machen zu investieren ? 
 
Warum sollen Sie sich die Mühe machen ein erfolgreiches Investment zu selektieren ? - Ganz 
einfach: Wenn Sie nicht mindestens 4% Rendite erzielen, nach Abzug aller Steuern natürlich, 
reduzieren Sie Ihr Kapital.  Je länger Sie sich mit einer Minirendite zufrieden geben, desto kleiner 
wird die Basis Ihres Investments. Die Zinsen einer verwaltungsfreien Festgeldanlage 
kompensieren in der Regel genau die Inflationsrate. Jedes Sparbuch ist ein Verlustgeschäft. Auf 
der Suche nach einer "sicheren" Anlage liefern Sie Ihr Kapital tatsächlich einer langsamen, aber 
sicheren Zerstörung aus. 
 
Wenn Sie Ihr Kapital erhalten und vermehren möchten, müssen Sie es folglich hochverzinslich 
investieren, mindestens so hochverzinslich, dass die erzielten Zinsen Steuerabzug und 
Inflationsrate ausgleichen. Sie müssen also ein Investment finden, das durchschnittlich 
mindestens 10% p.a. erzielt. Und das natürlich ohne langfristiges Verlustrisiko. 
 
Welches Investment seit Jahren durchschnittlich immer über 10% Rendite sichert: 
 
Aktien natürlich. Aktien ? - "Da ist das Risiko doch viel zu hoch..", werden Sie evtl. entgegnen. 
Richtig, wenn Sie kurzfristig investieren. Wenn Sie heute Aktien kaufen, um diese dann 
übermorgen schon wieder verkaufen zu müssen, werden Sie höchstwahrscheinlich Geld 
verlieren. Wenn Sie investieren, wenn der Markt sich in einer Hysteriephase befindet, wie z.B. 
der Neue Markt im März 2000, laufen Sie das Risiko einen Grossteil Ihres Kapitals zu verlieren, 
z.B. über 50%, wenn Sie im folgenden Juni verkauft haben. Ein Verlustrisiko gehen Sie auch ein, 



wenn Sie Tips hinterher laufen und den Empfehlungen Ihres Brokers/Bankberaters trauen. Wenn 
Sie dagegen in seit Jahren etablierte Aktiengesellschaften investieren, minimieren Sie 
Kursverluste, langfristig sind Risiken erfahrungsgemäss sogar vollständig ausgeschlossen. So hat 
es seit Einführung der Aktie keinen Fünfjahreszeitraum an der Börse gegeben, in dem 
Kursverluste (z.B. nach einem Crash) nicht vollständig wieder aufgeholt wurden. Aktionäre 
haben Geld nach spätestens fünf Jahren immer 100% zurückerhalten. 
 
Es gibt langfristig kein besseres Investment. Der amerikanischen Aktienindex S & P 500, eine 
Zusammenstellung von 500 der grössten US Aktiengesellschaften erzielte in den letzten 60 
Jahren durchschnittlich 10.5% Rendite jährlich. Dies schliesst natürlich auch schwache Jahre und 
Börsenkrisen ein. In 60 Jahren kann viel passieren, aber Aktien bringen trotzallem ihre 10.5% 
p.a. 
 
Unser 10% Ziel ist also - eine langfristige Perspektive vorausgesetzt - realistisch ohne grosses 
Risiko erreichbar. M.a.W.: Lassen Sie Ihren Einsatz lange genug stehen, wird er sich stetig und 
sicher vermehren.  Der S& P 500- Index sichert Ihnen also bereits unkompliziert 10.5% Rendite 
durchschnittlich - seit 60 Jahren. Diese Rendite lässt sich selbstverständlich noch steigern. Aber 
nicht mit den üblichen Investmentfonds. 
 
Warum Sie nicht in Investmentfonds investieren sollen: 
 
Ganz einfach, weil 80% aller Fonds nicht in der Lage sind, den Index zu schlagen. Investieren Sie 
z.B. in einen deutschen Aktienfonds haben Sie in vier von fünf Fällen das Pech, noch nicht 
einmal die Rendite des DAX zu erzielen. Für diese "Leistung" müssen Sie dann auch noch 
Gebühren zahlen. Auch können Sie nicht sicher sein, dass ein erfolgreicher Fonds auch im 
nächsten Jahr noch zur Spitze zählt. In der Regel notiert er dann unter ferner liefen. 
 
Wenn Sie also keine Lust oder Zeit haben, selbstständig Aktien zu selektieren, lassen Sie auf 
keinen Fall "Anlageberater", "Fondsmanager" und "Vermögensverwalter" für Sie tätig werden. 
Sie zahlen für minderwertigen Service, in vier von fünf Fällen. Warum ? - Weil  es im 
Fondsgeschäft nicht so wichtig ist, spektakuläre Erfolge zu erzielen, sondern Imperativ, Verluste 
zu vermeiden. Ist die Rendite durchschnittlich bleibt der Klient im Fonds und der Manager behält 
seinen Job. Jedes Risiko, jede Kreativität, jede Individualität, also jedes Talent kann gefährlich 
werden, wenn der Rest der Fonds dem üblichen Herdentrieb folgt. Wird Geld verloren, ist das 
kein Problem, wenn auch alle anderen Geld verloren haben. Fonds sind zudem gewissen 
Investmentregeln unterworfen, die z.B. vorschreiben, in keine Aktie mehr als 5% des 
Fondskapitals zu investieren. Jeder Fonds hält also mindestens 20 Werte, d.h. das Ergebnis kann 
bestenfalls mittelmässig sein. Eine spektakuläre Aktie im Fonds hat auf das Gesamtergebnis 
kaum positiven Einfluss. 
 
Ferner unterliegen viele Fonds der unausgesprochenen Hauspolitik der meisten fondsanbietenen 
Banken. Muss z.B. eine Neuemission oder eine schwache Aktie, in die die Bank investiert ist, 
gestützt werden, wird von den Fondsmanagern erwartet, dass diese "freiwillig" die Aktien 
kaufen. Diese Enten werden dann mit Ihrem Kapital finanziert.  
 
Wenn Sie Aktien nicht selbstständig selektieren möchten, noch nicht einmal für 30 - 45 Minuten 
einmal jährlich, oder Sie sich auf einer längeren Expedition befinden, die Ihnen auch in 12 
Monaten keinen Kontakt zu Ihrer Bank erlaubt, Sie aber dennoch  eine sichere Rendite von 



durchschnittlich 10% p.a. suchen, investieren Sie auf keinen Fall in Aktienfonds. Kaufen Sie 
einen Indexfonds. 
 
Indexfonds - sorgenfreie Investments für extra Faule 
 
Wie oben bereits gesehen, erzielte der S&P500 Index in den letzten 60 Jahren durchschnittlich 
10.5% Rendite jährlich. Indexfonds setzen einen Index (DAX, Dow Jones, S&P 500) genau nach, 
d.h. der "Manager" hat keinen Freiraum Fehler zu machen oder Hauspolitik zu erfüllen. Er ist 
gezwungen genau die z.B. 30 Aktien des DAX oder Dow Jones zu kaufen oder die 500 Aktien 
des S & P 500. Wenn der Index steigt, steigt auch Ihr Fonds. Die Rendite ist identisch abzüglich 
der Verwaltungskosten. Wenn der Index z.B. 10.5% steigt, wirft Ihr Fonds um die 10.3% ab. 
Übersichtlich, klar, fair und ohne versteckte Agenda. 
 
Also: Wenn Sie mit langfristig 10% durchschnittlich im Jahr zufrieden sind, machen Sie sich 
keinen Stress. Investieren Sie in einen Indexfonds. Was aber, wenn sich mit gleichen Aufwand 
und fast identischen Risiko der doppelte Ertrag erzielen lässt ? - Würden Sie dann nicht Geld 
verschenken, wenn Sie sich mit einem Indexfonds zufrieden geben ? - Na logisch, und nicht zu 
knapp. Der Zinszinseffekt arbeitet hier gegen Sie: 
 
Ein Investment zu durchschnittlich 11.2% p.a., das ist die durchschnittliche Rendite des Dow 
Jones/S&P 500 Index des US Marktes,  lässt aus 20.000 USD in 20 Jahren 167.000 werden. Bei 
einer Rendite von 21.1% werden aus 20.000 im gleichen Zeitraum bei gleichen Konditionen aber 
856.000. Investieren Sie also streng auf Index verschenken Sie rund 700.000. 
 
Aber wie kann eine durchschnittliche Rendite von 20% plus jährlich erzielt werden, ohne ein 
grösseres Risiko einzugehen oder viel Arbeit zu investieren ?  - Indem Sie die Blue Star Strategie 
nutzen. 
 
- Blue Star erzielt seit über 20 Jahren durchschnittlich immer über 21 % Rendite, und schlägt 
damit jeden grösseren Index gleich doppelt. Über 39 Jahre wurden durchschnittlich 19.5% p.a. 
erzielt. 
 
- Der Arbeitsaufwand beträgt für einen blutigen Anfänger rund 45 Minuten - einmal im Jahr. Mit 
ein wenig Übung schaffen Sie es in 30 Minuten, z.B. beim Expresso im Strassencafe. 
 
- Sie investieren nur in absolute Topaktien (keine spekulativen Newcomer, sondern 
ausschliesslich Top-BlueChip-Aktien - konservativ und seriös 
 
- Alles was Sie brauchen ist der Aktienkursteil einer guten Wirtschaftszeitung, z.B. das Wall 
Street Journal, Handelsblatt oder die Wochenendausgabe der WELT.  
 
- Sie benötigen keinen Computer, online-Service, keinen Börsenbrief, Anlageberater, 
Vermögensverwalter, Treuhänder oder sonstigen Geldreduzierer oder Kostenposten 
 
- Sie können die Strategie über jede Bank und jeden Broker fahren, Hausbank oder Geheimbank, 
Fullservicebroker oder Discounter. 
 
Wenn die Strategie so erfolgreich ist, warum kennt sie dann niemand ? 



 
Das Prinzip der Strategie ist kein Geheimnis. Es ist Insidern sogar sehr gut bekannt. Schliesslich 
ist es seit Jahren erfolgreich. Und Erfolg lässt sich an den Börsen nur sehr schwer geheimhalten. 
Wir haben die Strategie noch einmal optimiert, um beste Resultate bei reduziertem Risiko zu 
ermöglichen. 
 
Allerdings bietet sich der Finanzwelt, den Banken und den Medien, absolut kein finanzieller 
Vorteil die Strategie zu publizieren. Die Banken profitieren von der Unerfahrenheit der Anleger, 
ebenso wie die (Finanz-)Medien, die wiederum auf die Werbeanzeigen der Finanzwelt, Fonds 
und Anlageberater angewiesen sind, deren jahrzehnte lange mangelhafte Leistung von der 
Strategie offengelegt wird. Wenn jedermann mit der Strategie den Index doppelt schlagen kann, 
zahlt er keine Berater mehr, kann auf drittklassige Anlageformen (z.B. das bei den Banken so 
beliebte Sparbuch) verzichten und abonniert ganz sicher keinen teuren Börsenbrief. Der ganze 
Firlefanz der Finanzwelt ist plötzlich langweilig und überflüssig. Das Spiel hinter den teuren 
Fassaden und Anzügen ist so schnell durchschaut: In den meisten Fällen werden hier Milliarden 
nur mit heisser Luft verdient. Wer doppelt so gut ist wie der Durchschnitt der Finanzwelt, lässt 
sich nicht länger für dumm verkaufen.  
 
Warum soll ich Ihnen für die Strategie viel Geld zahlen ? 
 
"Viel Geld" ist immer relativ. Die Strategie ist kostenlos, wenn Sie Ihnen Geld verdient. Sie 
verdient Ihnen nicht nur Geld, Sie verdoppelt Ihren realistisch erzielbaren Ertrag. Ihr zusätzlicher 
Zeitaufwand pro Jahr beträgt 30 - 45 Minuten. Aus einem Kapital von 20.000 werden so 700.000 
mehr in nur 20 Jahren. Eine gute Alternative zum staatlichen Rentensystem ? - Aber sicher. 
 
Die Euro 250, die Sie für die Strategie zahlen, sind also nur Peanuts, eine kurzfristige Auslage, 
die sich schnell bezahlt macht. 
 
Wenn Sie so sicher sind, können Sie mir meinen Erfolg garantieren ? 
 
Sicher. Wenn Sie nach den Vorgaben der Blue Star Strategie investieren und in den nächsten fünf 
Jahren den Dow Jones nicht um Längen schlagen, erstatten wir Ihnen den Kostenbetrag. Ohne 
wenn und aber. 
 
Ahhh, wenn das so einfach wäre.... 
 
....dann würde es doch jeder so machen.  Reichen 30 Minuten jährlich denn wirklich aus, um 
erfolgreich investieren zu können ? - Selbstverständlich. Aber Ihnen steht es frei, sich wie die 
meisten Strategen mit Computerequipment einzudecken und stundenlang Bilanzdaten zu 
analysieren. Wir können uns allerdings einen interessanteren Zeitvertreib vorstellen. 
 
Fakt ist: Wenn Sie mit nur 30 Minuten Arbeitsaufwand im Jahr durchschnittlich immer 20% 
Rendite erzielen, müssen sich alle anderen Strategen, die mehr Aufwand betreiben, an diesem 
Ergebnis langfristig messen lassen. Langfristig - über 20 Jahre. Wird das Ergebnis von Blue Star 
dann nicht geschlagen, ist jeder zusätzlich Aufwand nicht nur irrational, sondern sogar 
kontraproduktiv. Die Strategen verschenken gutes Geld, nicht nur die Kosten für Equipment, 
Recherche und Brokerkommissionen, sondern die Rendite, die nicht erzielt wird, aber mit Blue 
Star von jedermann erzielt werden kann. 



 
Kein Wunder also, dass Blue Star von der sog. etablierten Finanzwelt gerne totgeschwiegen wird, 
insbesondere gegenüber dem Anleger. Ein Profi, sei es nun ein Börsenbriefschreiber, Banker, 
Broker, Berater, der nicht mindestens 20% p.a. durchschnittlich über 20 Jahre erwirtschaften 
kann, hat keine Existenzberechtigung mehr. Und wer gibt das schon gerne zu ? 
 
Ihnen viel Erfolg ! 
 

$ $ $ 
 
Blue Star Coupon: Bitte ausschliesslich einsenden an  
Reyharths & Lynn, Inc., BCM Box 1602, London WC1N 3xx, Grossbritannien. 
 
 
 
Sehr geehrte Herren, 
 
bitte senden Sie mir Ihre BlueStarStrategie. Ich habe den Kostenbetrag von Euro 250 (   ) in 
Scheinen per Einschreiben, (    ) als Reiseschecks in USD zum Umrechnungskurs  (    ) als 
Bankscheck, (    )  als Scheck beigelegt. Die Lieferung erfolgt erst nach endgültiger 
ScheckGUTschrift auf Ihrem Konto.  
 
Meine Garantie: Wenn ich nach den Vorgaben der Blue Star Strategie investiere und in den 
nächsten fünf Jahren den Dow Jones nicht um Längen schlage, wird mir der Kostenbetrag voll 
erstattet. 
 
Name......................................................................................... 
 
Anschrift.................................................................................... 
 
PLZ..................Ort...................................................................xon. 
 
 
Viel Erfolg ! 
 
PS: Wenn Sie dieser Report inspiriert hat, kopieren und schicken/emailen Sie ihn an drei oder 
vier Ihrer besten Freunde. 
 
 
 

................................................................... 
 
 
 
 

Anhang: 



 
 
 

Finanzierung von interessanten Projekten  
 
Wenn Sie Geld brauchen, aber keine banküblichen Sicherheiten bieten können, geben sich einige 
Kapitalgeber (allen voran einige Venture Capital/Wagniskapitalfirmen) auch mit einer kreativen 
Risikominimierung zufrieden. Selbstverständlich muss das Potential des zu finanzierenden 
Projekts diese Entscheidung auch rechtfertigen. Blumenläden lassen sich so nicht finanzieren. Ein 
Blumenfranchise oder innovative Firmen aber schon. 
 
Wenn Sie also über ein tolles, erfolgsversprechende Projekt verfügen, aber nicht über die 
Millionen, um Ihre Rakete zum Start zu rollen, bieten Sie einem möglichen Kapitalgeber an, 
einen Teil des Darlehens in eine (sichere) Kapitalanlage zu investieren, um so ein mögliches 
Zins-und Tilgungsausfall finanziell vorab auszuschliessen. 
 
Dies könnte z.B. eine Lebensversicherungspolice oder eine Nullkouponanleihe sein. Beide 
Investments lassen sich heute mit einer Einmalprämie erwerben und werden zum Ende Ihrer 
Laufzeit zum Nennwert ausgezahlt. Ein Darlehen über 2 Mio USD kann z.B. zu rund 50% in eine 
Nullkouponanleihe/Zerobond investiert werden, der nach 10 Jahren zu 2 Mio ausgezahlt wird und 
so das Darlehen voll tilgen kann. Die restlichen 50% fliessen in das zu finanzierende Projekt. 
 
Ein Kapitalgeber wird hier allerdings nur finanzieren, wenn er sicher sein kann, dass auch die 
Zinszahlungen gesichert sind. Dies ist wiederum abhängig von Ihrem Finanzierungsprojekt. 
 
Ein weiterer Vorteil kann es sein, zunächst eine neutrale Aktiengesellschaft (z.B. in den USA) zu 
gründen. Die Finanzierung wird jetzt nicht in Ihrem eigenen Namen beantragt, sondern im 
Namen der AG, nicht nur, um Steuern zu sparen und bürokratische Komplikationen zu 
vermeiden, sondern auch, um Ihr persönliches Vermögen durch die Haftungsbeschränkung zu 
schützen. Die gesamte Abwicklung kann so direkt im Dollarbereich - da sitzt das meiste Geld - 
realisiert werden. Zudem können Sie Kapitalgebern Aktienanteile als Sicherheiten und Bonus 
bieten, z.B. 49%. Sie halten 51% und damit die Kontrolle.  
 
Diese Konzeption darf in keinem Fall mit einer "Finanzierung ohne Sicherheiten" verwechselt 
werden. Hat der Kreditnehmer kein interessantes Projekt zu bieten, bekommt er keinen Kredit. 
Das Potential des Projektes ist folglich Teilsicherheit für den Kapitalgeber. Eine weitere 
Sicherheit, besser Risikominimierung (da nicht bankübliche Sicherheit), ist die obige Konzeption. 
Sie müssen die Grundlage für eine Finanzierung liefern (gutes Projekt), "etwas zu bieten" haben, 
während bei einer "Finanzierung ohne Sicherheiten" nur faul abkassiert werden soll. 
 
Bei echtem Interesse an dieser Finanzierungsalternative wenden Sie sich bitte - sine obligo - mit 
Euro 50 Schein Schutzgebühr  und einem Kurzexpose Ihres Projektes (max. 5 Seiten) an 
Reyharths & Lynn, Inc., BCM Box 1602, London WC1N 3xx, Grossbritannien, Stichwort 
"Hedge-Finanzierung". Um Missverständnisse und falsche Hoffnungen von vorneherein 
auszuschliesen: Erfolgsgarantien können nicht gegeben werden. Eine Haftung entfällt daher in 
jedem Fall. Dies schliesst auch die Verlags- und Vertriebspartner von RL ein. Ihre Anfrage ist 
unverbindlich. 



 
 

Sonderinformation:  US - Aktiengesellschaften 
 
 
Sicher haben Sie bereits die frustrierende Erfahrung gemacht, dass das deutsche 
Gesellschaftsrecht, hier das GmbH oder AG - Recht, nicht nur ein hohes Mass an Stammkapital 
voraussetzt, sondern Sie als Firmengründer auch noch an weitere Restriktionen bindet: 
 
(1.) Euro 25.000 müssen Sie in Ihre GmbH als Sacheinlage oder als Liquidität einbringen. 
 
(2.) Eine überbürokratisierte Abwicklung verursacht Gründungskosten von ca. Euro 3.000 bis 
zu Euro 4.000. 
 
(3.) Der Gesellschaftszweck muss vorab festgelegt und im Handelsregister festgehalten 
werden. Nur erneute Kosten und bürokratische Mühen ermöglichen eine Änderung. 
 
(4.) Sie können den Firmennamen Ihrer GmbH nicht frei wählen. Entscheiden Sie sich z.B. 
aus werbestrategischen Gründen für die "Prof. Dr. Edelmut Prinz von Steinreich GmbH" , muss 
einer der Gesellschafter tatsächlich den Namen "Prinz von Steinreich" führen und die 
akademischen Würden dem Registergericht nachweisen.  
 
(5.) Beteiligungen an der GmbH müssen offengelegt werden. Das bedeutet: Jedermann weiss, 
wem die GmbH wirklich gehört. 
 
(6.) Und: Von den erwirtschafteten Gewinnen gehen erstmal runde 65% an das Finanzamt. 
Wissen Sie, dass Sie von 250 Arbeitstagen im Jahr 163 Tage für den Fiskus schuften ?  
 
(7.) Sie muessen mit ständigen lästigen Prüfungen, Steuererklärungen und Behördenstress 
leben. 
 
Alles in allem: Minuspunkte, die eine Firmengründung erschweren oder  ganz unmöglich 
machen... 
 
Aber es gibt eine Alternative: 
 
Sie können unabhängig vom strengen deutschen Gesellschaftsrecht eine GmbH oder AG 
gründen, die nach der Gründung wie eine deutsche Firma, aber ohne deren o.a. Nachteile, 
weltweit tätig werden kann. 
 
Die Gesellschaft wird den USA rechtkräftig ins Handelsregister eingetragen. Die USA bieten 
Firmen, die später in den Staaten zwar Ihren Verwaltungs-, nicht aber Ihren Geschäftssitz haben 
(sondern z.B. in einem Steuerparadies wie Luxembourg, der Schweiz oder den Kanalinseln), alle 
Vorteile eines modernen Steuerparadieses.  
 
(1.) Es muss kein Stammkapital eingeschossen oder nachgewiesen werden. 
 
Problemlos koennen Sie so Ihre AG mit einem Kapital von USD 100.000.000 ausstatten, und das 



in jeder beliebigen Währung. Was glauben Sie, wie sich eine derartige Kapitalausstattung auf 
dem Briefkopf der AG macht: 
 
"Steinreich AG - Capital in Stock(=Aktienkapital) USD 100.000.000,--" 
 
(2.) Der Gesellschaftszweck kann frei gewählt, und ohne jede weitere Formalität geändert 
werden. So kann z.B. als Gesellschaftszweck "Holding and all legal business"  
(=Holdinggesellschaft und alle anderen legalen Geschäftsmöglichkeiten) bestimmt werden. 
Damit ist jede Änderung Ihrer Geschäftsambitionen auch für die Zukunft abgedeckt. 
 
(3.) Sie können den Firmennamen absolut frei wählen.  
Selbst Firmenbezeichnungen wie "Swiss Trust & Bancorp" oder "Leibziger Spar- und 
Darlehenskasse" sowie "Prof. Dr. Karl Richter Wirtschaftsprüfungs- und Treuhand AG" sind 
möglich. 
 
(4.) Die Geschäftsführung kann von einer juristischen oder natürlichen Person jeden Alters 
oder Nationalität übernommen werden. 
 
Wird Anonymität gewünscht, kann Reyharths & Lynn, Inc. einen Treuhänder zwischenschalten, 
der offiziell die gesamte Geschaeftsführung übernimmt. Sie haben bei evt. Nachforschungen 
nichts mit der US AG zu tun. Wünschen Sie die AG aber aktiv gegenüber Dritten zu vertreten, 
wird Ihnen eine Procura (Vollmacht) ausgestellt. 
 
(5.) Die Eigenumsverhältnisse werden im Handelsregister nicht festgehalten und müssen auch 
nicht offengelegt werden. Im Extremfall kann Ihnen niemand (sofern Sie es nicht wünschen) die 
Kontrolle der AG nachweisen. Sie weisen Ihre Ansprüche unkompliziert über Ihr diskretes 
Aktienpaket nach. 
 
(6.) Es greift der günstige US-Steuersatz. Die "Steuerlast" beschränkt sich u.U. auf die 
jährlichen Stempelgebühren von USD 50, wenn die AG in den USA keine Profite erzielt. Sie 
arbeiten so wieder 250 Tage im Jahr für sich und nicht fuer den Fiskus. 
 
Die Gründungskosten belaufen sich auf USD 2.400. Darin enthalten sind auch die Kosten fuer 
den Hauptverwaltungssitz ("Registered Office"), der Gesellschaftsvertrag, der US - 
Handelsregisterauszug (Registerurkunde), 20 Aktien im Nennwert Ihrer Bestellung sowie 
Prägesiegel. Ihre AG ist mit Eintrag ins US - Handelsregister voll handlungsfähig. 
 
Wünschen Sie die Zwischenschaltung eines Treuhänders, werden einmalig weitere USD 900 
berechnet. 
 
 
 

NOTWENDIGE STRENG VERTRAULICHE INFORMATIONEN 
ZUR GRÜNDUNG EINER US - GESELLSCHAFT 

 
 
 

Herr/Frau/Firma....................................................................... 



 
Anschrift............................................................................. 
 
PLZ..................Ort.............................................................. 
 
Tel......................Fax....................Email............................... 
 
 
beauftragen hiermit Reyharths & Lynn, Inc., BCM Box 1602, London WC1N 3xx, 
Grossbritannien,  eine US - Firmengründung gem. u.a. Angaben vorzunehmen: 
 
 
Name der Gesellschaft.......................................................................... 
 
(Alternative)............................................................................................................ 
 
Geschäftsführung: Name................................................... .    
    Anschrift................................................. 
 
   (  ) Keine Angabe, weil Treuhänder gewünscht wird. 
 
 
Wenn Sie wünschen, dass das Aktienkapital der Gesellschaft in den By-Laws 
(Gesellschaftsvertrag) festgehalten  und auf den Aktienurkunden verbrieft wird, bitte hier das 
Aktienkapital vermerken.  
 
 
Aktienkapital...................................in Währung................ 
 
(entspricht 20 Aktien a...................................................) 
 
 
Die Gesamtkosten von   (    )  USD 2.400 
    (    )  USD 3.300 mit Treuhänderservice 
 
habe ich als Scheck/Bankscheck / Reiseschecks /Bar diesem vertraulichen Auftrag beigelegt. Ich 
weiss, die Bestellung kann erst nach Kontogutschrift der Gründungskosten eingeleitet werden.  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der o.a. Angaben. 
 
 
....................................................................... 
Ort             Datum               Unterschrift 
xon 
 

 
 
 



Banking - Pass 
 
Was ist ein Banking - Pass ? - Ein Banking-Pass (dt. "Bank-Reisepass") ist ein Reisepass oder 
Identitätsnachweis, der offiziell unter Phantasienamen ausgestellt wird. Der Pass wird nicht 
(hauptsächlich) zum Reisen, sondern zur Abwicklung von Geschäften aller Art genutzt. 
 
Verständlich: Derartige Geschäfte unter Pseudonym können nicht mit der tatsächlichen Identität 
des Inhabers in Verbindung gebracht werden. Selbstverständlich müssen derartige Geschäfte 
nicht automatisch illegal sein. Ein Wunsch nach einer unbürokratischen, aber legalen 
Abwicklung, ohne Einfluss von ignoranten Beamten des Heimatlandes oder z.B. ein 
scheidungswilliger Ehepartner, kann Grund genug sein. 
 
Während Fritz Brause z.B. in Deutschland eine kleine, aber feine Unternehmensberatung in 
Stuttgart betreibt und hier auch offiziell seine Steuern zahlt, hält er als Frederico Fanta alle 
Anteile einer US amerikanischen Holding und verwaltet über diese eine internationale Bank und 
Versicherung, die ihm Profite in Millionenhöhe garantiert. Sollte die Bank einmal wider 
Erwarten "platzen", kann keine Verbindung zum Unternehmensberater Fritz Brause aus Stuttgart 
hergestellt werden (siehe auch Info zur "Bankgründung mit Lizenz" (Serviceschein). 
 
Hier eine rein akademische Untersuchung ohne jede Empfehlung. Insbesondere distanzieren sich 
die Autoren, der Editor, Verlag, seine Mitarbeiter und seine Vertriebspartner auf Schärfste von 
Äusserungen, die im Sinne des StGB 111 missverstanden werden könnten. 
 
Der Akademiker: "Können Sie sich noch an deutschen Steuerskandal 1995 um den Vater von 
Steffi Graf erinnern ? - Millionenvermögen, das er zuvor wie ein blutiger Amateur über diverse 
Stationen vor dem Finanzamt zu verstecken versuchte, konnte ihm zugerechnet werden. 
 
Warum ? - Sein "Treuhänder" (ein ehemaliger Bekannter und Tankstelleninhaber (!)  packte auf 
Druck der Ermittlungsbeamten aus und legte einen "Freistellungsbescheid" vor, der angeblich 
"mit vielen anderen Dokumenten überall herumgeschirrt" und von den Ermittlern "gefunden" 
worden war. Dieser bestätigte Vater Graf als rechtmässiger Vertreter diverser Offshorefirmen 
den Tankstellenpiloten als Strohmann (und stellte ihn damit von aller Verantwortung und evt. 
Verbindlicheiten frei). Folge: Peter Graf wurde sofort wegen Steuerhinterziehung in 
Millionenhöhe angeklagt. 
 
Nehmen wir jetzt einmal an, Amateur Graf hätte nicht versucht Profi Tiriac und sein 
Niederländischen Antillen Modell (siehe auch GEWUSST-WIE-INFO "Das Tiriac Modell: So 
zahlen Sie Null, Steuern auch, wenn Sie mit einer Deutschen GmbH Millionengewinn einfahren", 
Euro 20, Reyharths & Lynn, Inc)) kleinbürgerlich zu imitieren, sondern hätte sein Gehirn 
eingeschaltet. 
 
Er hätte sich einen zweiten Pass zulegen können (selbst eine offizielle, von einer Botschaft 
ausgestellte Staatsbürgerschaft z.B. aus Peru für USD 25.000, hätte sich bezahlt gemacht, Info 
gegen Euro 20 von Reyharths & Lynn Inc.), auf dem sein Name leicht geändert worden wäre. Aus 
dem deutschen "Graf" waere z.B. ein spanisches "Comte" geworden, aus dem "Peter" ein 
"Pedro". 
 
Pedro Comte hätte jetzt Konten eröffnet und Firmen gegründet. Das wäre sogar per Post, z.B. 



über eine Büroanschrift in London, gegangen (Details im Info "US Holding"). Er hätte keine 
Bank persönlich besuchen müssen. Als Treuhänder und Direktoren hätte er professionelle 
Rechtsanwälte eingesetzt, die ausserhalb des deutschen Rechtsbereiches (besser sogar 
ausserhalb der EG) ihren Sitz haben, so für die deutsche Juztiz nicht greifbar sind, und daher 
nicht "unter Druck gesetzt" werden können (nicht aber einen (Kneipen-?-) Bekannten aus dem 
gleichen Ort). Niemand hätte selbst Pedro Comte so eine Verbindung zu den Firmen nachweisen 
können. 
 
Wie mit einem Banking Pass in der Praxis eine Firmenstruktur etabliert wird 
 
Nachdem unser Phantasiecharakter, bleiben wir beim Namen Pedro Comte, seinen Pass erhalten 
hat, etabliert er zunächst eine Büroserviceanschrift ausserhalb seines Heimatlandes (z.B. in 
Zurich, London, Channel Islands etc.). 
 
Siehe Info: IHRE FIRMENANSCHRIFT  IM * NEW YORKER EMPIRE STATE BUILDING 
ODER Z.B.  IN DEUTSCHEM SCHLOSS  Aktuelle Liste mit über 40 erstklassigen 
prestigeträchtigen Büroserviceanschriften (z.B. auch Marbella, Monaco, Hong Kong, Panama, 
CH, FL, LUX,  Arabien, Albanien, Andorra, Gibraltar, Hawaii,  Tahiti, Seychellen, Philippinen, 
Thailand, Japan, Russland,  Australien, Zypern etc. pp.) die meisten zu Tiefstkosten von z.B. nur 
USD 100 p.a.,  gegen Euro 50 von Reyharths & Lynn, Inc.   
 
Über diese Anschrift fordert er Informationen zur Eröffnung eines (Spar-) Bankkontos in der 
Schweiz bei einer der grossen CH - Banken an. 
 
Das Konto wird per Post eröffnet, den Kontoeröffnungsunterlagen eine Passkopie beigelegt. Ein 
Betrag von z.B. Euro / SFR 5.000 wird von einem deutschen Postamt (bei dem er nicht 
persönlich bekannt ist) anonym oder unter Pedro Comte eingezahlt und an das CH - Konto per 
Post/Bankanweisung transferriert. 
 
Als nächsten Schritt ruft er Informationen zur Gründung von Offshorefirmen ab. Alle Anträge 
werden von Pedro Comte ausgefüllt und per Bankscheck oder SWIFT Transfer von der CH-Bank 
gezahlt. Nach anonymer Gründung der Firma, z.B. in USA, eröffnet die Firma (US AG) ein 
Konto in einem Steuerparadies. Über die AG und das Konto im Namen der AG können jetzt alle 
erdenklichen Geschäfte anonym und steuerfrei abgewickelt werden. Die AG könnte jetzt sogar 
eine eigene Bank oder Versicherung (s.o.) gründen oder Darlehen beantragen.  
 
Sollte irgendwann einmal eine Bankreferenz von Pedro Comte persönlich erforderlich sein, dient 
die CH - Bank (oben) als Referenzbank. Das Kontoguthaben ist unerheblich, da dieses wegen des 
CH-Bankgeheimnisses ohnehin nicht weitergegeben werden kann. Die Bank kann aber Pedro 
Comte, seine schriftliche Genehmigung vorausgesetzt, als Kunden und damit auch seine Identität 
bestätigen. Das ist als Referenz ausreichend.  
 
Der Akademiker ergänzt: "Gleichzeitig hätte er offiziell als Peter Graf, der Held von Brühl und 
Vater von Tennisas Uns-Steffi, in Deutschland eine GmbH eintragen lassen, hier die deutschen 
und einen Teil der internationalen Werbeeinnahmen kassiert und diese auch ordentlich 
versteuert. Reisekosten, Investments, Spesen etc. hätten die Steuerlast entsprechend reduziert. 
Peter Graf hätte alles selber kontrollieren können. Das deutsche Finanzamt wäre zufrieden 
gewesen, die Medien auch. Und während der rebellische Boris von einem Steuerparadies ins 



nächste zieht, bleibt Uns-Steffi schön zu Hause im miefigen Provinzregen, wie alle anderen auch. 
Kein Grund neidisch zu werden. Schöne heile Welt ! 
 
Das Koffergeld von Peter Graf hätte Pedro Comte übernommen. Wäre das Finanzamt jetzt 
misstrauisch geworden und hätte versucht, geheime Konten und Firmenverbindungen zu 
unterstellen, wären die Ermittlungen ins Leere verlaufen, da es weder ein Geheimkonto noch eine 
diskrete Firma gibt, die mit Peter Graf in Verbindung gebracht werden kann. Treuhänder, die 
unter Druck gesetzt werden können, existieren nicht. Diese kennen ohnehin nur Pedro Comte. 
Selbst, wenn es den Fahndern gelingen sollte, sich in alle Bankcomputer auf den Bahamas, 
Liechtenstein und anderen Steuerparadiesen illegal einzuhackern, findet sich nirgendwo der 
Name Peter Graf. Peter Graf hat nur ein gutgefülltes Konto bei der Volksbank in Brühl, das dem 
Finanzamt bekannt ist. 
 
Auch bei Streitigkeiten (Scheidung, Alimenteforderungen, unberechtigte 
Schadenersatzforderungen etc. pp.) oder in einem Konkursfall etc. hätte immer nur in das 
Brühler Vermögen vollstreckt werden können. Da niemand Pedro Comte und seine Mios kennt, 
kann auch niemand versuchen, Ansprüche geltend zu machen und/oder das Kapital einzufrieren 
oder zu beschlagnahmen." 
 
Welche Möglichkeiten jetzt ein Pass auf einem Phantasienamen, der u.U. nirgendwo registriert ist 
und somit nicht überprüft werden kann, selbst, wenn er nicht "zum Reisen" geeignet sein sollte, 
bedarf keiner weiteren Erklärung. 
 
WICHTIGER HINWEIS: Selbstverständlich dürfen Sie den Pass nicht illegal einsetzen. 
Selbstverständlich (!) sollten Sie  prüfen, ob ein derartiges Dokument gegen die Gesetze Ihres 
Heimatlandes verstösst. Dann dürfen Sie es selbstverständlich auch nicht in Ihrem Heimatland 
benutzen! 
 
 
So wird ein BANKING - PASS beantragt: 
 
Wenn Sie einen zweiten Pass beantragen, muessen Sie unterscheiden zwischen  
 
1. einer offiziellen und legalen Staatsbürgschaft mit allen Bürgerrechten (z.B. oft keine 
Auslieferung an Drittstaaten) und natürlich auch mit einem Reisepass  
(siehe hierzu Info  DIPLOMATENPÄSSE / ZWEITPÄSSE / STAATSBÜRGERSCHAFTEN/ 
KONSULATE. Komplette Liste mit erprobten Direktkontakten (Botschaften, Anwälte, Insider 
etc. ) gegen Euro 300,-- von Reyharths & Lynn, Inc. Info gegen Euro 10,--). 
 
2. einem echten und legalen Reisepass ohne Staatsbürgerschaft, der allerdings offiziell registriert 
und ausgestellt wird (vergl. Fremdenpässe, problemlos möglich in Uruguay gegen 10 Jahre 
Investment von USD 70.000 in verzinslicher und rückzahlbarer Anleihe - Rechtsanwaltkontakt in  
RL's PP-INSIDERKONTAKTLISTE, s.o.) 
 
3. echte Reisepässe, die aber im Ausstellungsland nicht registriert sind, und damit auch keine 
Überprüfung / Abgleich mit dem Inhaber zulassen, aber relativ preiswert sind ( Kontakte in der 
PP-Insiderkontaktliste), sowie  
 



4. Camouflagepässe, oder Tarnpässe, die echt aussehen, es aber nicht sind. Die Pässe werden aber 
legal in den USA zum Schutze der Bürger gegen Terrorattacken (auf US-Bürger) auch auf 
Phantasienamen ausgestellt und sind sogar als DIPLOMATEN-Pass auch für Deutsche erhältlich. 
 
Siehe Info DIPLOMATEN - TARNPÄSSE: Sehen aus wie echte Diplomaten- Pässe mit 
Einreisestempeln etc., sind es aber nicht. Legale Ausstellung auch auf Phantasienamen, Adels-, 
Dr.-, Prof. Titel möglich. Zusammen mit diplomatischen Personalausweis, exklusiver 
Clubmitgliedskarte und  Diplomaten Führerschein. Komplett für USD 399, Normalpass 
(Reisepass) mit  Personalausweis, Clubmitgliedskarte und Führerschein, USD 289, nur 
Führerschein USD 99. Passvermittler machen insbesondere mit den Diplomatentarnpässen, die 
oft für einige Tausender angeboten werden, ein Vermögen. Detailinformationen und ein Antrag 
mit deutscher Ausfüllanleitung sowie Lieferanschrift können gegen Euro 100 von Reyharths & 
Lynn, Inc., BCM Box 1602, London WC1N 3xx, Grossbritannien abgerufen werden. 
Hintergrundinformationen (ohne Kontakte, Antrag) sind erhältlich gegen Euro 10 Schein. 
 
Wünschen Sie nur die Kontaktanschrift des Ausstellers (ohne Antrag und deutscher 
Ausfüllanleitung) finden Sie diese in der PP-Insiderkontaktliste. Hintergrundinformationen (ohne 
Kontakte) sind erhältlich gegen Euro 10 Schein. 
 
5. gefälsche Dokumente (Nicht zu empfehlen und ganz sicher illegal. Infos von jedem besseren 
Zuhälter, Geheimdienstler, Botschaftspersonal im Ausland und bestechlichen Grosstadtpolizisten 
sowie den Angestellten der Bundesdruckerei ... (das war ein Scherz)) 
 
Während Sie mit (1) und (2) offziell und legal reisen können, wie mit Ihrem europäischen Pass, 
und diese Dokumente auch einer zwischenstaatlichen Überprüfung standhalten, sind (3) & (4) 
zum Reisen nicht empfehlenswert. Selbstverständlich kommen Sie mit (3) über jede Grenze, 
werden Sie aber festgehalten und detailliert überprüft, kann es Schwierigkeiten geben. 
 
Bedenken Sie bitte auch, dass Sie die jeweilige Landessprache i.d.R. nicht beherrschen, und u.U. 
nicht aussehen, wie der Grenzbeamte es von Ihnen gemäss Ihrer Passnation erwartet. Auch als 
vorurteilsfreier Deutscher sollten Sie wissen: Eine Däne sieht anders aus und ist anders als ein 
Dominikaner. Abweichungen vom Klischee provozieren Misstrauen, Misstrauen provoziert 
Fragen, und die können Sie i.d.R. nicht wie ein "Einheimischer" beantworten. 
 
Beispiel: Ein Freund musste sich einmal einen Deutschtest in Port of Spain / Trinidad gefallen 
lassen. Die klevere Grenzbeamtin wollte wissen, ob es in korrektem Deutsch "Gefällt es Ihnen 
hier ?" oder "Gefällt es Sie hier ?" heissen muss, hatte so gleich die Gewissheit, dass der Inhaber 
des deutschen Passes mit den vielen Stempeln auch gutes Deutsch spricht und wahrscheinlich 
auch Deutscher ist. Pässe kann schliesslich jeder fälschen, Haare lassen sich färben, die 
Augenfarbe durch Kontaktlinsen ändern. Mit detaillierten Sprachkenntnissen ist das nicht so 
leicht. 
 
Weiteres Beispiel: Wissen Sie, wer der berühmte Baseballspieler in Santo Domingo/ 
Dominikanische Republik ist, den jedes Kind kennt ? - Wir auch nicht. Aber wir reisen auch 
nicht mit nicht registrierten dominikanischen Papieren oder -noch schlimmer- als 
dominikanischer Diplomat. 
 
In den USA versucht der Grenzbeamte Sie falsch freundlich in ein kurzes Gespräch zu 



verwickeln, um so ihren Akzent ermitteln zu können. Der sollte dann auch zu ihren 
Reisedokumenten passen. 
 
Sie merken: Wenn jeder Grenzbeamte nur eine Fangfrage je Nationalität in einer Liste bereithält, 
ist der Missbrauch "falscher Papiere" nicht mehr so leicht möglich. Reisen sollten Sie daher nur 
mit echten und offiziell ausgestellten Papieren.  
 
Für Konteneröffnungen und Firmengründungen, insbesondere per Post (da Sie die Landessprache 
Ihrer Passnation i.d.R. nicht beherrschen und so in einer "neutralen Drittsprache", z.B. Deutsch, 
korrespondieren), ist Konzept (3) bestens geeignet, mit (4) kommt es auf die Ignoranz des 
Bankbeamten an. Den Einsatz von (5) regelt in Deutschland das StGB 267. 
 
Reyharths & Lynn, Inc., BCM Box 1602, London WC1N 3xx, Grossbritannien, übermittelt in der 
PP-Insiderkontaktliste die Anschriften der Passkontakte ohne jede Haftung und Garantie, 
insbesondere aber ohne jede Prüfung und Wertung der jeweiligen Interessenten/Antragsteller und 
der für diese individuell und national zuständigen Gesetzeslagen. Für die Nutzung und/oder evt. 
Konsequenzen sind Sie als Antragsteller alleine verantwortlich. Genau wie z.B. ein Grand Prix - 
Berichterstatter nicht für einen späteren Unfall eines Zuhörers wegen zu hoher Geschwindigkeit 
bei Glatteis auf der Landstrasse verantwortlich gemacht werden kann. Anschriften von 
Interessenten werden nach der Abwicklung sofort vernichtet. Dem Verlag und seinen Partnern in 
Deutschland, Österreich oder der Schweiz liegen keine weiteren Informationen vor. Anfragen 
dorthin -von wem auch immer - sind somit zwecklos und reine Zeitverschwendung. 
 
 
Weihung zum Priester  oder Bischof für USD 10 
 
Wollten Sie immer schon gerne ein Priester oder Bischof sein, ist diese gegen Spende von nur 
USD 5 (fünf) durch eine anerkannte Kirche in Kalifornien machbar. Die Kirche beruft Sie -gegen 
eine freiwillige Spende von mindestens USD 10 (zehn)- gerne auch zum Bischof. Was Ihnen das 
nützt ?  
 
Insider wissen: Als Kirchenmann geniessen Sie fast überall hohes Ansehen und einen 
Vertrauensvorschuss. Selbst in Krisengebieten (z.B. Bosnia etc.) ist mit passendem 
Gesichtsausdruck und Erklärung ("Humanitäre Hilfe") problemloses Reisen möglich. Alles, was 
Sie brauchen, ist ein schwarzer Anzug, ein kleines Ansteckkreuz am Revers und ein Ausweis, der 
Sie als Priester, Bischof, Rabbi (dann bitte kein Kreuz) etc. bestätigt. International können Sie 
zudem ein interessantes Taschengeld mit Eheschliessungen, Priesterweihen, 
Spendensammlungen etc. verdienen. Die Anschrift der kalifornischen Kirche teilt Ihnen 
Reyharths & Lynn, Inc.,BCM Box 1602, London WC1N 3xx, Grossbritannien, gerne gegen 
Stichwort "Bischof" und Euro  100 Schein Schutzgebühr mit. 
 
 
Schnell-Scheidung - auch per Post:  
 
Wenn Sie eine schnelle Scheidung wünschen, machen Sie es wie internationalen Popmusik- und 
Filmstars Mariah Carey, Barbara Streisand, Mia Farrow, Boxer Mike Tyson und zahlreiche 
andere V.I.P. Lassen Sie sich in der Dominischen Republik scheiden. 
 



Mit dem richtigen Anwaltskontakt ist eine Scheidung innerhalb von 24 Stunden möglich. Am 
einfachsten ist selbstverständlich die Scheidung mit dem Einverständnis Ihrer/s Ex (Mutual 
Divorce). Hierzu muss nur ein Formular mit persönlichen Daten ausgefüllt (Information Sheet) 
sowie dem Anwalt Vollmacht erteilt werden ( Power of Attorney). Es ist auch eine Scheidung 
ohne das Einverständnis oder ohne dem Wissen Ihres Ehepartners möglich (Unilateral Divorce). 
Diese kann aber nachträglich angefochten werden (Affidavit). Insbesondere in Deutschland kann 
dies zur Annullierung der Scheidung führen. 
 
Obwohl die Scheidung international anerkannt und vorallem in den USA sehr beliebt ist, sehen 
deutschen Gerichte diese "exotische" Alternative nicht gerne. Eine DR-Scheidung ist daher nur 
wirklich sinnvoll, wenn kein deutsches Gericht die Scheidung anerkennen/werten muss, z.B. weil 
ein deutscher Ehepartner betroffen ist, der die Scheidung anfechten wird, oder in einem 
Konkursverfahren eine Schnellscheidung mit sofortiger Vermögensübertragung auf die/den "Ex" 
eine Zwangsvollstreckung anderer Gläubiger verhindern soll. Zur Vermögensrettung gibt es 
bessere und preiswerte Alternativen (siehe Info "Rettung" gegen Euro 20 von Reyharths & Lynn, 
Inc.) 
 
Wenn Sie also z.B. vor 15 Jahren als Deutscher eine Deutsche in Deutschland geheirat haben, 
müssen Sie sich auch in Deutschland scheiden lassen, wenn Sie dort wieder heiraten möchten 
(Alternative folgt). Auch eine rechtsgültige dominikanische Scheidung wird in diesem Fall von 
keinem deutschen Gericht anerkannt - schon wegen der fehlenden Zuständigkeit der DR-
Gerichte. 
 
Mehr Raum für eine günstige Rechtsinterpretation sichern Sie sich, wenn Sie Ihren deutschen 
Wohnsitz aufgeben und Deutschland verlassen, z.B. nach Südamerika ziehen. Sie lassen sich in 
DR scheiden, sichern sich so eine Scheidungsurkunde und heiraten so "gutgläubig" in Rio (oder 
sonst wo ausserhalb der EG). Obwohl diese Scheidung in Deutschland u.U. nicht anerkannt wird, 
Sie dort also de jure noch verheiratet sind,  wird Sie - insbesondere ausserhalb von Deutschland - 
niemand wegen Bigamie anklagen.  
 
Nehmen wir aber an, Sie haben z.B. eine(n) Nicht-Deutsche(n) in Thailand (oder sonst wo 
ausserhalb von Deutschland) geheiratet, leben seit einigen Wochen getrennt und möchten jetzt in 
Rio eine Brasilianer(in) ehelichen. Dies setzt natürlich eine Scheidung von der/m Thailänder(in) 
voraus. Um einen längeren Rechtsstreit in Asien aus dem Weg zu gehen, lassen Sie sich in DR 
scheiden, erhalten eine Scheidungsurkunde mit der Sie nun legal und offiziell in Brasilien 
heiraten können. 
 
Der Idealfall ist es, wenn Sie Ihren deutschen Wohnsitz abmelden und zum Scheidungstermin in 
der Dominikanischen Republik offiziell mit Aufenthaltsgenehmigung leben. Selbst die deutsche 
Gerichte dürften dann Schwierigkeiten haben, das dominikanische Urteil zu entwerten. Eine 
Aufenthaltsgenehmigung, die nach zwei Jahren zur DR-Staatsbürgerschaft führt, kann vom 
richtigen Anwaltskontakt immer kurzfristig arrangiert werden. 
 
Es kommt also darauf an, was Sie planen. Steht das Anerkennungsverfahren der 
Schnellscheidung einer neuen Heirat im Weg, kann nach der Schnellscheidung eine Heirat per 
Post rechtsgültig von einem US-Kontakt (folgt) arrangiert werden. Die Ehe wird 
selbstverständlich in einem Rechtsbereich geschlossen, in dem auch die Scheidung voll anerkannt 
ist, m.a.W. die gesamte Abwicklung legal ist.  



 
Obwohl die Rechtssprechung in der Dominikanischen Republik eigentlich Ihr persönliches 
Erscheinen beim Gerichtstermin in Santo Domingo voraussetzt (und somit eine Reise in die DR 
und die Einnahme von guten Touristendollar, z.B. Hotelsteuer von 20%), wickeln mindestens 
zwei Schnellscheidungskontakte aus den USA die Scheidung komplett per Post/Kourierdienst ab. 
Unsere Erfahrung: In der Karibik und Südamerika bieten sich immer unkonventionelle 
Alternativen, z.B. es ist nicht ungewöhnlich, dass gegen ein Handgeld die Anwesenheit einer 
Person  "aus Versehen" in den Gerichtsunterlagen protokolliert wird.  
 
Eine weitere Alternative sind Schnellscheidungen in Mexiko und Haiti, deren Rechtmässigkeit 
bei Bedarf von einem US Gericht ausdrücklich bestätigt wird. Die Scheidungen können per Post 
innerhalb von einer Woche abgewickelt werden. Eine Reise ist nicht erforderlich. Es müssen 
lediglich die bekannten drei Formulare (Vollmacht, Persönliche Daten und Eidesstattliche 
Versicherung - siehe oben) ausgefüllt werden. Der Kontakt ist seit über 35 Jahre im Geschäft und 
hat über 30.000 Scheidungen abgewickelt. Über diesen Kontakt kann auch per Post geheiratet 
werden. 
 
Gerne überlassen Ihnen Reyharths & Lynn, Inc., BCM Box 1602, London WC1N 3xx, 
Grossbritannien, gegen Euro 50Schein Schutzgebühr die aktuelle "Scheidungskontakt-Liste" mit 
diversen Anwälten und Profis in den USA und der DR, die die eine Schnell-Scheidung für Sie für 
USD 950 bis rund 2.500 abwickeln können. Die Liste enthält auch den Anwaltskontakt, der 
kurzfristig Aufenthaltsgenehmigungen arrangieren kann, die zwei Scheidungskontakte, die seit 
Jahren erfolgreich Scheidungen in der DR per Post ermöglichen sowie der Experte, der ab USD 
950 Scheidungen in Mexiko oder Haiti abwickelt und eine Heirat per Post anbietet. 
 
Viel Erfolg ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE RL: 
 
 

NEU(     ) SEIT 1980 DURCHSCHNITTLICH 26.4% P.A. ERZIELT die Strategie WALL 
STREET MASTER. Schlaegt alles. Noch weniger Aufwand als Blue Star, noch mehr 
Gewinn. Kein Risiko. Das Prinzip wurde von Mc Kinsey &Co in einer Studie bestaetigt. 
Besser als Blue Star. Strategie EUR 900, Vorabinfo EUR 10. 
 
NEU (    ) INSIDEREPORT ORGANHANDEL : Legale und illegale Wege ganz schnell 
eine Organspende zu erhalten, Know How und Hintergruende, z.B. wo Spender fuer 
Organe legal Geld nehmen duerfen, in welcher Industrienation Organhandel zwar illegal 
ist, aber strafrechtlich nur sehr ungern verfolgt wird, welche Krankenhaeuser mitspielen 
u.v.m. - Auch: Millionen fuer Blutspende, Babyhandel ab USD 500 in Europa, USD 
4.000 fuer Samenspende, USD 50.000 fuer eine weibliche Eizelle, etc. pp Nur auf 



Diskette oder per email EUR 50 
 
(    ) DIPLOMATEN - TARNPÄSSE. Sehen aus wie echte Diplomaten- Pässe mit 
Einreisestempeln etc., sind es aber nicht. Legale Ausstellung auch auf Phantasienamen, 
Adels-, Dr.-, Prof. Titel möglich. Zusammen mit dipl. Personalausweis, 
Clubmitgliedskarte und  Diplomaten Führerschein. NEU Komplett USD 399, 
Normalpass mit  Personalausweis, Clubmitgliedskarte und Führerschein, USD 289, nur 
Führerschein USD 99  (    )  Info und  Antrag mit deutscher Ausfüllanleitung sowie 
Lieferanschrift gegen EUR 100 von RL,  (   ) nur Vorabinfo/Hintergrundwissen, aber 
ohne Lieferkontakt und Bestellschein EUR 10. 
 
(    ) MEHR ALS 33 BANKEN STELLEN IHNEN  GERNE DISKRETE KREDITKARTEN 
OHNE BONITÄTSPRÜFUNG ODER SCHUFA AUS:  Visa, Euro/Master oder American 
Express-auch Gold und Platin  - schnell ohne viele Fragen. Dt. Schufa ist unwichtig. Nur 
Kontoeröffung mit Mindestguthaben ab EUR 900 erforderlich. Informationen,  
Musterantrag mit deutscher Ausfüllanleitung und über 33 Bankkontakte mit 
Bankgeheimnis in Finanz- & Steuerparadiesen, u.a. auch CH, FL  EUR 100 
 
(   ) MILLIONÄR Wie Sie sich schnell und effektiv ein schwerreiches Millionenimage 
zaubern, das jeder Überprüfung standhält und nicht nur Frauenherzen öffnet sowie 
Geschäftspartner und Freunde beeindruckt..... Ihre derzeitige Bonität ist unerheblich. 
Selbst  Kapitalnachweise, die "Ihr Millionenguthaben" schwarz auf weiss bestätigen 
sind möglich. Abwicklung gegen EUR 20 
 
(   ) "BANKGARANTIERTE 10% PRO MONAT" oder: "MILLIONENGESCHÄFTE  MIT 
PRIME BANKGARANTIEN"  Die detaillierte Wahrheit über Hintergründe, Abwicklung, 
Trading,  Kontakte und Erwerb von Bankgarantien oder Standby Letter of Credit 108% 
oder 120%  plus - auch fuer Sie. Auch Block Funds Letter, Grundstückbriefhandel etc. 
Komplette Insiderinfo gegen EUR 50 Schein  
 
 (   )  100% ANONYME BANKSCHALTERFREIE ATM-KONTEN / SPARBÜCHER / mit 
Geheimcode, völlig anonym ohne Identitätsnachweis etc. Vorabinfo EUR 20.  
 
(   ) DOKTOR / PROFESSOR Problemlose, legale und offizielle Abwicklung ab USD 
100,-- (einhundert US Dollar) Komplettkosten (auch ohne Abitur und Studium) über 
Direktkontakte zur Administration möglich.  Ausgezeichnete Quelle fuer legale, deutsche 
Vermittlung. Detailliertes Info gegen EUR 50 Schein von RL.  
 
(   )  DIPLOMATENPÄSSE / ZWEITPAESSE / STAATSBÜRGERSCHAFTEN/ 
KONSULATE. Komplette Liste mit erprobten Direktkontakten (Botschaften, Anwälte, 
Insider etc. ) gegen EUR 300 von RL. Info gegen EUR 10. 
 
(   ) BANKING - PASSPORTS.  Echte Pässe mit denen Sie auch unter Phantasienamen  
Firmen gründen und Bankkonten eröffnen können. Ab USD 2.500,--. Tolle Tricks & Info 
gegen EUR 10. 
 
(    ) INTERNATIONALER FÜHRERSCHEIN fuer nur USD 75,  wird seit 40 Jahren legal 
ausgestellt, weltweit einsetzbar, vier Jahre gültig. Offizielles Antragsformular mit 



deutschsprachiger Ausfüllanleitung  EUR 50. Vorabinfo mit Abbildung EUR 10.  
 
(    ) BANKIER / BANKPRESIDENT. So gründen Sie Ihre eigene legale lizenzierte Bank 
und / oder Versicherung komplett für unter USD 2.700, erhalten Darlehen von nun an 
zum "Kollegen"-Zins, stellen  Bankgarantien, Anti-Kapitalanlageverlustpolicen oder fette 
Lebensversicherungen aus, die sich u.U.  hoch beleihen lassen, und sichern sich ein 
seriöses Erfolgsimage. Info gegen EUR 20 von RL. 
 
(   ) WOHNSITZ IN DER KARIBIK mit legaler Aufenthaltsgehmigung und 
Identitätsnachweis. Führt nach spätestens zwei Jahren zur legalen und offziellen 
Staatsbürgerschaft. Der Wohnsitz sichert Ihnen Steuerfreiheit.  Schnelle Abwicklung  
möglich.  Info EUR 50. 
 
(   )  1A-BONITÄTSINDEX DURCH STEUERFREIE HOLDING. So wickeln Sie Ihre 
Geschäfte von heute an  mit 1a - Bonitätsindex ab. Beispiel: US - HOLDING AG, 
Stammkapital USD 100.000.000,-, Aktienausgabe, komplett für USD 2.400,--. auf 
Wunsch auch Kontoeröffnung mit Kreditkarte etc. Komplettinfo EUR 10. 
 
(   ) IHRE FIRMENANSCHRIFT  IM * NEW YORKER EMPIRE STATE BUILDING 
ODER Z.B.  IN DEUTSCHEM SCHLOSS  Aktuelle Liste mit über 40 erstklassigen 
prestigeträchtigen Büroserviceanschriften (z.B. auch Marbella, Monaco, Hong Kong, 
Panama, CH, FL, LUX,  Arabien, Albanien, Andorra, Gibraltar, Hawaii,  Tahiti, 
Seychellen, Philippinen, Thailand, Japan, Russland,  Australien, Zypern etc. pp.) die 
meisten zu Tiefstkosten von z.B. nur USD 100 p.a.,  gegen EUR 50.   
 
(   ) PROBLEMLÖSUNG. Ob drohender Konkurs, Scheidung, Bankprobleme oder 
Betrugsopfer. RL hilft immer. Z.B. können Sie für unter EUR 100 Ihre unbelasteten 
Vermögenswerte legal  in Deutschland so absichern, dass kein Gläubiger mehr Zugriff 
auf die Werte hat, Sie diese aber nachwievor  noch voll nutzen und voll kontrollieren 
können. Alles innerhalb von Deutschland ohne Treuhänder möglich. Zunächst sind nur 
EUR 50 Bearbeitungsgebühr für Vorabanalyse erforderlich. Mögliche weitere 
Lösungskosten liegen i.d.R. insgsamt mit Abwicklung (EUR 100 s.o.) unter EUR 200. 
Ggf. kurze  Fallschilderung beilegen.  
 
(   ) KAPITALANLAGEN - CHECK. Am Kapitalmarkt gibt es mehr Wölfe als Schafe. 
Bevor Sie auch nur irgendwo einen Pfennig anlegen, sollten Sie das Angebot (in Kopie 
zsammen mit EUR 20 - Schein Schutz- und Bearbeitungsgebühr) an RL senden. Die 
Spezialisten teilen Ihnen gerne mit, ob es sich um ein seriöses Angeot handelt, oder ob 
es vor, für Experten leicht erkennbaren, Betrugsparametern und Vertragsfallen nur so 
wimmelt und Sie Ihr Geld ganz sicher verlieren werden. 
 
(    ) FRAGEN Ich habe noch Fragen auf einem Beiblatt notiert und bitte diese soweit 
möglich zu beantworten. EUR 50 Schein pro Fragenkomplex liegen bei. 
 
Einfach ankreuzen und zusammen mit der erforderlichen Schutzgebühr ausschliesslich 
einsenden an: 

 
REYHARTHS & LYNN, INC. 



BCM BOX 1602,   LONDON WC1N 3XX,     ENGLAND 
 

IHR 
NAME_________________________________________________________________

______ 
 

ANSCHRIFT____________________________________________________________
__________ 

 
ORT__________________________________________________________________

__________ 
 

      EMAIL (wenn Sie 
moechten)________________________________________________xon 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


