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NOTWEHR

Vertrauen wir den Quellen (und eigenen Erfahrungswerten), befindet sich unsere W elt auf den direkten W eg in

die Sklaverei. Eine kleine îEliteî von nicht mehr als  5.000 Drahtziehern weltweit kontrolliert den Rest. Der Rest soll

Steuern zahlen, konsumieren und dumm sein. Denn wer nicht weiss , dass er nur Sklave ist, hat kein Verlangen

sich aufzulehnen.

Wer diese îEliteî konkret ist, die Medien, Politik und Wirtschaft kontrolliert, wird ausfuehrlich im Report îDie

geheime Akteî erklaert (Verlagsprogramm). Groess tenteils nicht zum engeren Kreis  der Elite gehoeren unsere

demokratisch gewaehlten Politiker und Abgeordneten. 

Die Kontrolle ist moeglich mit Hilfe von Gesetzen (wer die Vorgaben verletzt geht in den Bau) und

Gedankenkontrolle (was  nicht gedacht werden kann, kann nicht gemacht werden). Die Kontrollabs icht und

Unsinn vieler Gesetze wurden von Heinrich von Canstatt bereits im Report DIE STRATEGISCHE FREIHEIT

diskutiert (siehe z.B. Kapitel îTerrorî, îGeldwaescheî etc.). Mittlerweile gibt es  den Report auch in einer

aktualis ierten Vers ion (am preiswertes ten vom Verlag, falls  nicht mehr erhaeltlich als  email gegen 50 Euro von

Reyharths  & Lynn, Inc., BCM 1602, London W C1N 3xx, England.)

Waehrend die Gesetze (zum îWohl allerî) von Politikern und Beamten (MdBs etc.), die groess tenteils nicht zur

Elite der Drahtzieher gehoeren, aber deren Vorgaben blind folgen, beschlossen werden, uebernehmen die Medien

die Gedankenkontrolle. Es wird ein Gedankenrahmen vorgegeben, den îans taendigeî Menschen nicht

ueberschreiten wollen. Es  gibt Tabus, aber îdarueber redet man besser nichtî, wenn man nicht soziale und

finanzielle Nachteile riskieren moechte. 

Gleichzeitig wird mit Hilfe der Medien jede konstruktive Kritik unmoeglich gemacht, ganz einfach, in der Kritiker,

der wirklich etwas  zu sagen hat und nicht nur auf den Farbschattierungen des  vorgegebenen Denkrahmens

herumreitet, ignoriert wird, und wenn das  nicht mehr moeglich ist, unglaubwuerdig, laecherlich gemacht oder zum

paranoiden Spinner, Verbrecher oder Nazi abgestempelt wird. Wer sich daher nicht mit paranoiden Spinnern,

Verbrechern oder Nazis identifizieren moechte, und so sofort riskiert seine Karriere zu ruinieren, wird die Kritik

ignorieren, gedanklich unter îSpinnereiî ablegen und vergessen, d.h. die Kritik hat keinen Effekt. 

Natuerlich ist kritischen Ausnahme-Politiker und Beamten sowie sog. Interlektuellen (Redakteuren, Lektoren,

Uniprofessoren etc.) diese Kontrolle bewusst. Aber auch hier gilt: Jede erns thafte Kritik kos tet die Karriere. Also

wird nicht kritisiert und îunbewusstî die vorgegebene Haltung angenommen: Dieser îVerratî, der nicht nur den

Jean-Paul Sartre Lesern unter den Interlektuellen durchaus bewusst ist, wird dann mit Rationalisierungen und

Entschuldigungen gerechtfertigt (Stichwort: mauvaise foi). Denn nur wenn die Kritik berechtigt ist, und nicht

geaeussert wird, verraet man s ich selber und muss  ein schlechtes  Gewissen haben. Leichter hat man es  da

schon, wenn die Position der Drahtzieher îverinnerlichtî wird. Dann kann der immer wieder aufkommende eigene



Zweifel an der Position der Drahtzieher nur Paranoia oder Spinnerei sein, die sicher keine Kritik rechtfertigt und

fuer die es  sich folglich nicht lohnt, die Karriere zu riskiere!n. Und wenn das  ungute Gefuehl nicht verschwindet,

nimmt man lieber ein Valium oder geht einen trinken. Das garantiert eine steile Karriere in W irtschaft,

Wissenschaft, Kunst, Verwaltung und Politik.

Wenn aber Kritik nicht mehr moeglich is t, und Gewalt keine Option, weil Gewalt nur einen Vorwand liefert, mit

mehr Gewalt zu unterdruecken (siehe Is rael) s tatt mit Gedankenkontrolle (s iehe USA und EU), bleibt doch eine

sehr effektive Moeglichkeit, etwas  zu aendern und sich nicht laenger fuer dumm verkaufen zu lassen. 

Kontrolle macht nur Sinn, wenn diese Kontrolle Vorteile sichert. Und diese Vorteile s ind natuerlich Macht und

Geld. Macht ist aber nur mit Geld moeglich (z.B. Medienbeteiligungen kaufen). Je weniger Geld vorhanden ist,

des to weniger Macht ist moeglich.

Wie sichern s ich die Drahtzieher Einnahmen?

Einerseits  natuerlich ueber die Kontrolle der W irtschaft, insbesondere der Banken, Boersen, Boersenaufsicht,

Zentralbanken, Vers icherungen, Verbaende etc. und notwendigen Industrie- und Rohstoffunternehmen, deren

Produkte mit Hilfe der Medien verkauft werden. Nicht umsonst is t es  daher so îwichtigî immer gut gekleidet zu

sein, den neusten W agen zu fahren, sprich: viel zu konsumieren, am bes ten auf Kredit. Wer s ich weigert, blind zu

konsumieren, verweigert den Drahtziehern Einnahmen und wird zum îAusteigerî, îAlternativenî, einem îSpinnerî

eben... 

Aber: Diese Entscheidung ist Ihnen noch bedingt moeglich, solange Sie s ich nicht in eine bes timmte soziale

Struktur pressen lassen. Wer z.B. als Anwalt oder Unternehmensberater erns t genommen werden und Auftraege

bekommen moechte, hat keine Wahl. Er muss sich gut kleiden, ein Buero in guter Lage mieten und einen

repraesentativen W agen fahren. Wer freiberuflich im Bett Werbetexte verfass t oder Kuenstler ist, unterliegt

dieser Struktur nicht und kann sich die hohen Kosten der Imagepflege sparen..

Zusaetzlich zu den Unternehmensbeteiligungen werden mit Hilfe der Beamten direkt Steuergelder in die Taschen

der Drahtzieher umgelenkt. Obwohl ich in anderen Reporten oft von îBeamtendiktaturî geschrieben habe, sind es

natuerlich nicht die Beamten, die diktieren, sondern die Drahtzieher. Die Beamten folgen nur îWeisungen von

obenî (keine Kritik ausserhalb des  ges teckten Denkrahmens moeglich, Beschwerden folgen den

Beschwerdevorschriften...). Und natuerlich verwalten Beamte das  Steueraufkommen, d.h. Beamte beschliessen

offiziell, was  mit dem Geld gemacht wird. 

National werden so z.B. Subventionen bestimmter Unternehmen beschlossen, und anderer eben nicht.

International fliessen Milliarden an die Weltbank oder den IMF, Institutionen, die natuerlich auch nur von

Beamten verwaltet werden, und Steuergelder z.B. ueber Alibis  wie Entwicklungshilfe letztendlich an die



Drahtzieher s teuern, z.B. in dem Dritte Welt-Staaten Darlehen (aus Steuergeld) ausgereicht werden, um dann

faellige Zinsen und Schulden (bei den Banken der Drahtziehern) tilgen zu koennen. Eine andere Moeglichkeit

sind hohe Militaerausgaben wegen angeblicher Kriegs- oder Terrorgefahr, wobei die Ruestungskonzerne

natuerlich auch von den Drahtziehern kontrolliert werden und so mit einem eigentlichen ueberfluess igen Produkt

hohe Gewinne erzielen. Wenn es  keine Krisen gibt, werden diese mit Hilfe der Medien geschaffen. Wie das

genau funktioniert, lesen Sie im Report îDie s trategische Freiheitî (Verlagsprogramm) und kann taeglich i!n der

Praxis beobachtet werden.

Wer also die Beamten (Politiker s ind auch nur Beamte) kontrolliert (Details  im Report îDie geheime Akteî),

kontrolliert die Verteilung des  Steuergeldes und kann es  so in die eigene Tasche s teuern. Aber nur, wenn auch

genug Steuergeld vorhanden ist.

Um genau hier greifen dann die Gesetze. Wenn es  um Geld geht, hoert der Spass  bekanntlich auf.

Gedankenkontrolle schoen und gut, aber das  kos tbare Steuergeld muss  gesetzlich garantiert werden. Wer nicht

zahlt, ist ein Verbrecher und geht in den Knast. Also zahlt jeder. Den meis ten wird die Steuer sofort vom Gehalt

abgebucht. Keine W ahl, keine Entscheidung moeglich.

Nicht ganz: Denn Steuern muss  nur der zahlen, der auch Einkommen bzw. Gewinne erzielt. Wer kein Einkommen

erzielt, zahlt nicht nur k ein Geld an  den Staat, sondern hat sogar ein Recht auf Geld vom Staat (Sozialhilfe,

Wohngeld etc.).

Daraus  folgt aber auch: Der fleiss ige, kreative Existenzgruender oder ehrliche Unternehmer (ohne Verbindungen

zur Elite), der unter den Vorschriften der Beamtendiktatur am meis ten zu leiden hat, garantiert mit seinen guten

Absichten und hohen Steuerlas ten die Existenz der Drahtzieher und der Beamtendiktatur. Und so sein eigenes

Sklavendasein. Er liefert sein Blut an die Blutsauger, nur um diese staerker zu machen und dann noch mehr Blut

lassen zu muessen. F.A. Hayek hat bereits 1944 in seinem Buch îThe Road to Serfdomî diese Entwicklung sehr

interessant und leicht vers taendlich vorausgesagt. Das Buch muess te auch als  deutsche Uebersetzung

erhaeltlich sein (dt. Titel vielleicht îDer Weg in die Sklavereiî???), da F.A.Hayek neben Milton Friedman einer der

wirtschaftspolitischen Klass iker is t. 

Garantiert jeder Erfolg hohe Steuerzahlungen, kann nur der Mut erfolglos zu sein eine echte Loesung bieten. Und

genau hier setzt das  Problem ein: W enn ein Autor z.B. Inves tmenttips gibt und gute Geschaeftsideen verraet,

haelt jedes erfolgreiche Konzept die Beamtendiktatur am Leben, ganz einfach, weil eine erfolgreiche Konzeption

Gewinne macht und so Steuern faellig werden. Zwar lassen s ich diese mit einigen wenigen Tricks  vermeiden

(Report: Die Strategische Freiheit), aber diese Loesungen werden immer weiter eingeschraenkt und unmoeglich

gemacht, so dass in einigen Jahren jeder Steuersparer z.B. mit Auslandskonto nicht nur einem Geldwaescher,

sondern auch noch einen Terroristenfinanzierer und damit einem Schwerkriminellen gleichges tellt werden wird. 



Steuerparadiese und Geheimkonten werden durch die Einfuehrung von Quellensteuern und Amtshilfeabkommen

mittelfristig unattraktiv gemacht, verboten bzw. ausgebombt. Schon heute bekommen Sie ohne Referenzen Ihrer

Hausbank kein Konto mehr in englischsprachigen Bankparadiesen. Wenn Ihre Hausbank von Ihrer Verbindung

zur einer Bank, z.B. auf den Cayman Inseln, weiss, liegt die Information auch Ihrem Finanzamt vor.

Wahrscheinlich schon, weil einem kleinen Angestellten Ihr Kontakt zu der Cayman Bank verdaechtig erscheint:

îDa haben doch nur Drogenhaedler und Terroristen ihre Konten. Wer nichts zu verbergen hat, hat so ein

Konto doch ueberhaupt nicht noetig... Und in sowas will man sich ja nicht reinziehen lassen!î. 

Auch sollten Sie Banken im ehemaligen Ostblock meiden, insbesondere in Laendern, die unbedingt zur EU

gehoeren moechten. Ein Prager Sparbuch, ein Internetkonto in Estonien und ein Geheimkonto in Kroatien oder

Montenegro s ind nur Illus ionen, die von heute auf morgen zu hohen Steuernachzahlungen in Ihrer

Wohnsitznation oder Totalverlus t durch Bankpleite oder Veruntreuung fuehren koennen. Wenn Sie hier den

Weihnachtscheck von der Oma parken moechten, von dem niemand etwas wissen darf, mag das  noch

funktionieren. Fuer groessere Vermoegen sind diese Konten allerdings voellig ungeeignet. Jeder

Internet-Kontakt zu Ihrer îGeheimbankî wird einschliess lich Ihrem Passwort von ihrem freundlichen Provider in

Deutschland auf Jahre gespeichert und is t so jederzeit einsehbar. Gesetze, die heute noch Ihre Geheimnisse

garantieren, koennen morgen bereits  auf Druck der EU geaendert werden. Devisenguthaben (EUR, CHF, USD

etc.) koennen jederzeit (wie regelmaess ig in Suedamerika) per Regierun!gsbeschluss zunaechst in die oertliche

Weichwaehrung gedreht und dann sofort abgewertet werden. Auch s ind Erpressungen nicht ausgeschloessen,

da Sie nie wirklich s icher sein koennen, wem die Banken dort gehoeren bzw. wer dort arbeitet. Wenn die CIA auf

der Karibikinsel Antigua Banken eroeffnen konnte, um US-Steuerhinterzieher und îGeldwaescherîzu entlarven,

und dann mit deren beschlagnahmte Vermoegen dreckige Operation und Killerkommandos  zu finanzieren, ist dies

auch im Ostblock nicht unmoeglich. In der Zeitung lesen Sie davon natuerlich nichts .

Groessere Vermoegen lassen s ich auch auf Trus ts  und Stiftungen in Steuerparadiesen uebertragen (Details im

Report îDie Strategische Freiheitî). Das  Vermoegen gehoert dann dem Trust/Stiftung und kann dem Stifter nicht

mehr zugerechnet werden, d.h. der Stifter ist jetzt offiziell vermoegenslos. W as dem Stifter nicht mehr gehoert,

kann ihm (z.B. im Konkursfall, Scheidung, Schadensersatzverfahren etc.) auch nicht genommen werden. Die

Vermoegensuebertragung macht allerdings  nur Sinn, solange Trusts  und Stiftungen nicht bes teuert (wie z.B.

heute noch in Liechtens tein, den Caymans etc.), geheim gehalten und auch von anderen Nationen juristisch

anerkannt werden. Ohne Steuerparadiese wird es  natuerlich auch keine s teuerfreien Trus t und Stiftungen mehr

geben. Ohne Bankgeheminis is t der Trus t/Stiftung auch den potentiellen Gegnern bekannt und verliert so oft

sofort seinen/ihren Vermoegensschutz:

Richter der Industrienationen, allen voran die US-Richter, erklaeren einen aus laendischen Trust/Stiftung oft

înichtigî, d.h. das  Vermoegen wird dem Stifter zugerechnet und muss  entsprechend vers teuert werden. Auch

kann der Stifter so gezwungen werden, bestehende Forderungen aus  dem Stiftungsvermoegen zu begleichen.

Die Rechtslage im Steuerparadies  interessiert dann niemanden. Weigert s ich der Stifter oder beruft er s ich darauf,



keine Entscheidung fuer den Trus t/Stiftung treffen zu koennen, darf er sich im Knast ueberlegen, ob es  nicht

doch noch eine Moeglichkeit gibt, das Vermoegen vom Trust îzurueckzubekommenî...Nach sechs  Monaten Zelle

ist das  meistens der Fall. Selbstvers taendlich nutzen auch die Drahtzieher eigene Banken, Trus ts  und Stiftungen

in Steuerparadiesen. Und selbs tvers taendlich wagt kein Richter diese înichtigî zu erklaeren. Genauso wenig wie

jemals ein Drahtzieher ein Verfahren wegen îGeldwaescheî oder îIns idertradingî etc. fuerchten muss, und wenn

doch, mit e!iner leichten Bewaehrungss trafe davon kommt, waehrend Sie als  îgefaehrlicher Verbrecherî Jahre in

den Bau wandern.

Vors icht: Auch Offshore-Kreditkarten, also Daten von Kreditkarten, die von einer Steuerparadiesbank

ausgestellt werden, koennen immer ermittelt werden, selbs t, wenn die Banken dicht halten. Die

US-Steuerbehoerde IRS wendet sich einfach an die Zentralen der Kreditkartenunternehmen (Visa, American

Express , Master/Eurocard) in US Gross taedten, um Antrags informationen aller Karten abzurufen, die ueber

Offshore-Banken abgerechnet werden (IHT 27.03.02). Merke: Obwohl das  Kreditkartenkonto natuerlich in einem

Steuerparadies  gefuehrt und Belas tungen dort abgerechnet werden, will das Kreditkartenunternehmen seine

Kunden kennen und speichert entsprechende Daten (Name, Anschrift, Passnummer etc.), schon um bei Verlust

und Diebstahl Ersatz liefern und die Karte schnell sperren zu koennen. Beweis: Die gebuehrenfreie Nummer, die

Sie bei Problemen anrufen koennen, verbindet Sie natuerlich mit der Kreditkartenzentrale in der EU oder USA,

nicht mit der Geheimbank. Auch wird!bei jeder Transaktion eine Gebuehr abgerechnet, so dass  den

Kreditkartenunternehmen auch diese bekannt sein duerften. W as die US-Behoerden vormachen, wird sicher

auch von den europaeischen Beamten kopiert. Vielleicht liefern die USA den EU-Behoerden bereits die

ermittelten Daten von EU-Kartenbes itzern im Rahmen des  ueblichen Informationsaustausches , vielleicht wird

gewartet bis auch die EU etwas fuer die Amerikaner zu bieten haben. W er aber weiss , dass  Sie mit einer

Offshore-Kreditkarte zahlen, weiss , dass  Sie ein Offshorekonto besitzen und ganz sicher keiner der dummen

Untertan s ind. Sie s ind somit automatisch verdaechtig. W er ein Geheimkonto hat, hat meis tens auch zwei oder

drei. Konten im Ausland sind (noch) nicht illegal. W enn diese ueber Zinsguthaben verfuegen, die dem Finanzamt

nicht gemeldet wurden, is t das  illegal. Ganz gefaehrliche Verbrecher nutzen daher nur ein îkleines î Konto fuer die

Kreditkarte und halten das richtige Vermoegen in einer Bank, die nicht mit der! Kreditkarte in Verbindung

gebracht werden kann.

Aber nicht jeder nutzt diese Kreditkarten, um Vermoegen zu verschleiern. Es  gibt auch viele Interessenten die îzu

Hauseî einfach keine Karte mehr bekommen koennen und daher ins  Ausland ausweichen, weil hier ein Antrag

auf Visa, American Express  und Master/Eurocard ohne Bonitaetspruefung und ohne Schufaeintrag moeglich is t.

Selbs t Gold und Platin s ind moeglich. Es  reicht, wenn ein Mindestguthaben ab 900 Euro eingezahlt wird. Wenn

Sie s ich fuer eine derartige Kreditkarte interess ieren, rufen Sie bitte die Information îWelche 33 Banken stellen

Ihnen gerne diskrete Kreditkarten ohne Bonitaetspruefung oder Schufaeintrag auss tellenî gegen 100 Euroschein

von Reyharths  & Lynn, Inc., BCM 1602, London WC1N 3xx, England, ab. Das  Info enthaelt die genaue

Abwicklung, auf Wunsch einen Musterantrag mit deutscher Ausf¸llanleitung und ¸ber 33 Bankkontakte mit

Bankgeheimnis  in Finanz- & Steuerparadiesen, u.a. auch CH, FL etc.



Es gibt s icher gefaehrliche Verbrecher, die genug von Steuergesetzen und res triktiven Banken haben, und ihr

Guthaben langsam Schein fuer Schein vom Konto abheben, oder ers t garnicht einzahlen, um das Vermoegen

dann in einer von Metalldetektoren nicht identifizierbaren Plastikflasche im Garten zu verbuddeln oder im Keller

einzumauern. Natuerlich erzielt ein solches  Geheimvermoegen keine Zinsen. Es kann aber auch nicht bes teuert

oder beschlagnahmt werden, da es  offiziell ueberhaupt nicht existiert. Nicht umsonst werden îans taendigeî

Menschen daher sofort die Polizei vers taendigen, wenn der îkomischeî Nachbar mal wieder den Garten umgraebt

oder ohne Genehmigung zu mauern beginnt. Es koennte s ich schliesslich um die Vorbereitung einer

terroristischen Gewalttat handeln. îDas  Fernsehenî hat ja bereits gewarnt... 

Bargeld wird daher voellig illegalis iert oder die Lagerung durch regelmaess ige W aehrungsreformen

(DM-Euro-Neuer Euro- Extra Neuer Euro- Wirklich neuer Euro etc.) unattraktiv gemacht, bei denen nur

îgemeldetesî Vermoegen auf Konten und maximal 1.000 Euro in bar in die neue W aehrung gedreht werden

koennen. Die ganz gefaehrlichen Verbrecher koennten dann noch anonym im Ausland Goldmuenzen kaufen, z.B.

bei den ganz gefaehrlichen Arabern, die so hinterwaeldlerisch s ind, dass  sie s ich immer noch nicht um die

Vorschriften der îzivilisierten Nationenî kuemmern und sogar groessere Summen Bargeld akzeptieren.

Goldmuenzen sind seit Jahrtausenden immer gueltig und von jeder Waehrungsreform unabhaengig. Durch den

Metalldetektor am Flughafen kommt man damit aber nicht. 

Komischerweise is t dann ploetzlich jeder îhoechstverdaechtigî, der Gold bes itzt, verkaufen oder mit Gold zahlen

will. Auch wird s ich dann der gut informierte Buerger nie sicher sein koennen, das  es  s ich um îechtes î Gold

handelt. îIm Fernsehenî wird schliesslich taeglich vor skrupellosen Geschaeftemachern gewarnt, die gefaelschte

Goldmuenzen verkaufen wollen. Selbs t Experten sollen bereits reingelegt worden sein. Gold darf man nur von der

Hausbank kaufen! - Aber wer nichts  zu verbergen hat, hat die Geheimniskraemerei doch ueberhaupt nicht noetig!

(Siehe auch Exkurs  îGoldmuenzenî im Report).

Diamanten s ind als  anonyme Vermoegensicherung nicht mehr geeignet, selbs t, wenn die gefaehrlichen

Verbrecher Experten sind. Einerseits is t der jeweils  aktuelle Wert kein echter Marktkurs, sondern wird von den

grossen Diamantenanbietern, hauptsaechlich De Beers , îfes tgelegtî und so kuenstlich hoch gehalten. Wird die

Vormachtss tellung des  Diamantenkartells  gebrochen, und damit dessen Preis festsetzung, kann sich der Kurs

also ploetzlich ueber Angebot und Nachfrage bilden, sind hohe Wertverluste wahrscheinlich. Es wird daher

vorallem von den USA immer mehr versucht, den Rohdiamantenexport s treng mit Hilfe von

îUnbedenklichkeitsbescheinigungenî und îGenehmigungsverfahrenî zu kontrollieren. îNicht genehmigteî

Diamantenexporte sollen illegalisiert werden, weil es  s ich angeblich um îBlutdiamantenî handelt, also

geschmuggelte, ges tohlende Diamanten, fuer die auch gemordet wurde. So soll z.B. die afrikanische Republik

Kongo im Jahre 2001 fuer 221 Millionen Dollar Diamanten! nach Antwerpen exportiert (und damit den US Markt

und das  Kartell umgangen) haben, obwohl es  dort keine Minen gibt (nur in der benachbarten Demokratischen

Republik Kongo und Angola). Schoen, dass es  den USA so wichtig ist ein paar Neger zu retten. Tatsaechlich

geht es  natuerlich nur um Markt- und Preiskontrolle. Diamantenexporteure, die s ich vom 01.01.2003 nicht an die



im îKimberley Prozess î fes tgelegten Regeln halten, sollen bes traft werden. Ebenso Diamantenhaendler, die

illegale Rohdiamanten akzeptieren. Diese duerfen dann nur beim Kartell einkaufen, denn natuerlich liefert nur das

Kartell legale Diamanten. 

Es is t daher hoechst wahrscheinlich, dass  gefaehrliche Verbrecher, die ihr Geld jetzt einfach von der Bank

abheben, um diskret Rohdiamanten zu kaufen, diese in einigen Jahren nicht mehr legal verkaufen koennen. Zwar

wird es  immer leicht sein, Diamanten zu schmuggeln und irgendwo auf der Welt (wahrscheinlich in Israel) auch

einen Schwarzmarkt geben, aber hier wird die Liquidierung nur mit Wertabschlag moeglich sein. Wer dagegen in

geschliffene Diamanten inves tiert, muss  damit rechnen, dass  diese eine nur fuer Experten s ichtbare

Identifizierungsnummer tragen und so zum Schleifer zurueckzuverfolgen s ind. Natuerlich muss  jeder Schleifer

dann genau wie jeder Diamantenhaendler genau fes thalten (und einer Aufs ichtsbehoerde melden), wer

Diamanten von ihm gekauft hat, d.h. der Diamantenkauf ist nicht mehr anonym moeglich, sondern laess t sich

zurueckverfolgen wie ein Scheck oder der Kauf einer Immobilie. W er nicht registrierte Blut-Diamanten bes itzt

oder handelt, macht sich automatisc!h s trafbar (vergleiche illegale Drogen).

Wenn gute Tricks das s ichere Ende wie gesehen nur noch verzoegern koennen, duerfte der Trend nicht mehr zu

ignorieren sein: Langfristig wird es  weltweit ueberhaupt kein Bankgeheimnis  mehr geben und so auch keine

Geheimkonten. Bargeld wird abgeschafft. Das  garantiert nicht nur hohe Gebuehren im bargeldlosen

Zahlungsverkehr (die jetzt natuerlich mangels  Alternative erhoeht werden), sondern auch 100% Kontrolle.

Folglich koennen alle Guthaben auch bes teuert (jetzt natuerlich noch hoeher)und ggf. beschlagnahmt werden.

Letztendlich wird die Beamtendiktatur also doch gewinnen, ganz einfach, weil sie die (militaerische) Macht hat,

jedem die Vorschriften aufzuzwingen. W er den Revolver in der Hand haelt, bekommt immer Recht.

Einzige Moeglichkeit auch in der Zukunft legal keine Steuern mehr zahlen zu muessen, ist es daher ueber kein

Vermoegen zu verfuegen, kein Einkommen bzw. keine Gewinne mehr zu erzielen.

Wer also wirklich etwas  aendern moechte, sollte keine Energie mit sinnlosen Demonstrationen vergeuden (die

nur wieder Vorwand fuer neue Kontrollgesetze und Staatsgewalt liefern, s iehe Globalis ierungsgegner, îChaotenî),

oder Stunden in irgendwelchen Verbaenden und Organisationen abs itzen, sondern den Drahtziehern direkt den

Geldstrom abgraben.

Dies  ist immer legal und gewaltfrei moeglich, wenn

a.) nicht mehr gearbeitet (und)

b.) nicht mehr konsumiert wird.



Wer einen Bauernhof pachten und seine eigenen Lebensmittel zuechten oder anbauen moechte, um einen Teil

davon am Markt zu verkaufen, und so seine Kosten zu decken, koennte voellig autark, gesund und steuerfrei

leben. Da kein Gewinn erzielt wird, muessen keine Steuern gezahlt werden. Optimal waere es , wenn sich auch

noch eine dicke EU-Subventionen loseisen liesse, um etwas nicht anzubauen. 

Aber nicht jeder will auf dem Land leben. Viele haben Allergien. Andere stoert die Ruhe und die Entfernung zur

naechsten Stadt. Oft fehlt auch das  Geld, um die Pacht bis zum Verkauf der ers ten Ernte finanzieren zu koennen.

Allgemein gueltiger ist daher der folgende Loesungsansatz:

Soviel ich weiss, is t es nicht verboten arm zu sein oder zu werden. 

Niemand kann gezwungen werden, reich zu werden oder zu bleiben und viel zu verdienen, um so hohe Steuern zu

zahlen. Auch ist ganz alleine Ihre Entscheidung, was Sie mit Ihrem Vermoegen machen. Sie haben das  Recht es

auf einer Weltreise zu verpulvern, zu verschenken oder zu verspielen. Wenn es  Ihnen kein Vermoegen mehr

gehoert, sind Sie vermoegenslos  und arm. Ihnen kann nichts mehr genommen werden.

Machen Sie einfach nicht mehr mit. Treffen Sie Ihre Entscheidung ganz privat und diskret. Wenn Sie Ihr

bisheriges  Leben krank gemacht hat, koennen Sie sowieso nichts mehr leisten. Sie muessen erst wieder gesund

werden. Sie muessen sich Ruhe goennen, um nicht volls taendig durchzudrehen. Ihre Gesundheit und

Nervenfrieden geht vor. Jeder vers taendnisvolle Arzt wird Ihnen das  schriftlich bes taetigen. Sie s ind

arbeitsunfaehig.

Wichtig ist, dass  S ie sich hier ganz legal und gesetzeskonform verhalten. S ie duerfen auf keinen Fall falsche

Angaben machen oder sich krankschreiben lassen, obwohl S ie kerngesund sind. Auch duerfen Sie Ihr

Vermoegen nicht verstecken, und dann erklaeren, es verloren/ausgegeben zu haben und kein Vermoegen

mehr zu besitzen. Das waere Betrug! - Und das ist illegal und strafbar!

Sobald Sie arm sind, muessen Sie keine Steuern mehr zahlen. Sie haben dann das  einklagbare Recht sich vom

Staat unterstuetzen zu lassen, d.h. ab jetzt zahlt der Staat an Sie. Vorteil: Jeden Euro, den Sie kassieren, kann

nicht mehr von den Beamten verbraten werden.

Oft ist der Unterschied zwischen s taatlicher Subvention an Sie und Ihrem Nettoverdiens t nicht so gross ,

insbesondere wenn Sie hohe Unterhaltszahlungen belas ten. Keine Sorge, Ihre Ex und die Kinder aus  den ersten

Ehen muessen nicht verhungern. Ab jetzt zahlt der Staat Ihren Anteil. Naehere Informationen, einen Vergleich

zwischen Nettoverdiens t und Ihnen staatlich garantierten Subventionen (ab rund 800 Euro im Monat), diversen

Kontakten und Tips, folgen im Report.



Weitere Einnahmen fuer die Drahtzieher vermeiden Sie, wenn Sie weniger konsumieren. Sie reduzieren so Ihre

Verbrauchss teuern (MwSt etc.) und die Unternehmensgewinne (Steuern):

Wenn Sie nicht mehr blind konsumieren, sondern s ich jede Kaufentscheidung ein/zwei W ochen ueberlegt

haben, kaufen Sie keine eigentlich ueberfluess igen Produkte. Was Sie heute unbedingt haben muessen,

interess iert Sie in zwei Wochen wahrscheinlich nicht mehr. Sie zwingen die Drahtzieher daher bessere Qualitaet

und wirklich notwendige Produkte zu liefern, oder von der unabhaengigen, nicht subventionierten Konkurrenz

ueberollt zu werden. 

Schauen Sie s ich nur einmal den Muell im Supermarkt an, der Ihnen als  Nahrung verkauft wird. Kein W under,

dass  die Krebsrate so hoch is t. Wer sich nur aus  der Dose oder der Mikrowelle ernaehrt, nutzt seinen Koerper als

Muellhalde, wird fett und kann nicht gesund bleiben. Wenn niemand mehr zu McDonalds geht, wird McDonalds

Konkurs  anmelden muessen, Subventionen beantragen oder versuchen mit hochwertigerer Nahrung neue

Kunden zu gewinnen. Je mehr Menschen aber diesen Muell essen, des to schlechter wird die Nahrung.

(Gesunde Nahrung is t natuerliche, frische Nahrung ohne Konservierungss toffe und beigemischtem Zucker, am

besten selbs t gezuechtet oder angebaut. Alles  andere macht langfris tig fett und krank. Die allgemeine

Volksverdummung is t natuerlich nicht auf Politik, Wirtschaft und Nahrung beschraenkt. Wo immer Sie genauer

hinschauen und tiefer recherchieren, werden Sie den Bluff ermitteln koennen. Ein Beispiel is t die

îGesundheits industrieî, die nur dann weiter erfolgreich Arztbesuche, Medikamente und Therapien verkaufen

kann, wenn die Kundschaft krank bleibt und blind der Schulmedizin und ihrer Chemie vertraut. Natuerliche

Heilmittel sollen daher mittlerweile von der EU reglementiert und einem îZulassungsprozess î unterworfen

werden, d.h. muessen in der Zukunft îgenehmigtî werden. Uebersetzung: Natuerliche Heilmittel koennen bei

Bedarf auch nicht zugelassen und damit verboten werden. Als  freundliche Alternative bleibt dann nur die

Chemie. Die Chemie!der Drahtzieher. Natuerlich nur zu Ihrem Besten... 

Vergessen wird: Der Koerper ist ein Selbstheiler. Medikamente fuer jede Kleinigkeit (Schnupfen, Grippe etc.) s ind

also schon mal ueberfluessig. Nach einigen Tagen s ind Sie wieder gesund. Wer laengere Zeit ohne einen

Arztbesuch auskommen musste, kann dies  bestaetigen. Selbs t schwere Dritte Welt-Lebensmittelvergiftungen

lassen s ich mit einem trinkbaren Desinfektionsmittel wie Coca Cola und Schokolade erfolgreich bekaempfen,

insbesondere, wenn Sie bei ers ten Anzeichen (Schwaeche, komisches  Gefuehl im Magen) sofort erbrechen

(Finger in den Hals). 

Wirklich gesunde Menschen, oder Menschen, die ihrem Koerper Zeit geben s ich selber zu heilen bzw. auf

alternative, natuerliche Heilmittel oder Tricks  ausweichen, fuehren zum Konkurs  der Pharmariesen und zur

Arbeitslos igkeit der Aerzte... ebenso wie wirklich glueckliche Menschen, denn die werden kaum krank... und

konsumieren weniger, weil sie kein psychologisches Vakuum fuellen muessen. Ein gutes Geschaeft ist also nur

garantiert, wenn die Menschen ungluecklich bleiben. Und hier helfen die Medien, mit den Dingen, die Sie



unbedingt bes itzen muessen, um angeblich ueberhaupt eine Chance auf Glueck haben zu koennen, denn wer

nichts hat, hat es  auch nicht geschafft... aber dafuer muessen Sie arbeiten... und weil es  îhinten und vorne nicht

reichtî ist Stress garantiert - und Depress ion... und so Krankheit und Konsum auf Kredit... und so die Sorgen...

Ein Teufelskreis, aus dem Sie nur ausbrechen koennen, wenn Sie bereit sind, die Vorgaben der Medien (und

die!so angenommenen W erte der manipulierten Masse) zu ignorieren, und stattdessen weniger konsumieren und

gesund leben - gesunde Nahrung, nicht zuviel Arbeit, kein Stress, kein Leistungsdruck.

Auch sind Sie so nicht mehr auf Kreditkarten und Konsumentenkredite angewiesen, die einen hohen Anteil

(rund 10%) Ihres  Einkommens ueber Gebuehren und Zinsen an die Banken und damit direkt (Gewinne) oder

indirekt (ueber Steuern auf Bankgewinne) wieder fuer die Drahtziehern abzweigen. Wer glauben Sie kontrolliert

die drei grossen Kreditkartenunternehmen American Express , Visa und Eurocard/Mastercard? - Wann es  sich

lohnt Ihre Kreditkarten voll zu ueberziehen und Ihren Ueberziehungskreditrahmen voll auszunutzen, um dann

eine eidesstattliche Vers icherung abzulegen, lesen Sie im Report îAusweg zur Unabhaengigkeitî

(Verlagsprogramm). Dort lesen Sie auch, wie s ich Sie ein tolles, interessantes  Leben ohne viel Geld s ichern

koennen.

Ein Blutsauger kann nur ueberleben, wenn er s taendig Blut bekommt. Nicht umsonst, sollen Sie daher fleiss ig

weiter arbeiten und als arbeits loser Sozialhilfempfaenger sozialer Abschaum sein. Tatsaechlich s tellen Sie s ich

nur ganz konsequent auf das  Niveau vieler Grossunternehmen. Sie duerfen s ich also auch als

Sozialhilfeempfaenger îunternehmerischî fuehlen, denn Subventionen, Staatsgarantien, Buergschaften, etc. sind

nicht anderes  als Sozialhilfe fuer bestimmte Unternehmen. Zwar wird immer mit der îErhaltung und Schaffung von

Arbeitsplaetzenî argumentiert, vergessen wird aber, dass  es  fuer den Steuerzahler fas t immer preiswerter waere,

kaputte Unternehmen in den Konkurs gehen zu lassen und den dann arbeitslosen Angestellten das  alte Gehalt

weiter zu zahlen als  Subventionen an ein krankes  Unternehmen. W ird aber aus machtpolitischen Gruenden nicht

gemacht. Natuerlich nicht, denn so ginge das  Steuergeld ja an die Arbeitnehmer und nicht an die! Drahtzieher.

Und das  darf nicht sein. Im Report îDie geheime Akteî lesen Sie z.B. welcher US Chemieriese von der

Bundesregierung und der EU rund 16 Milliarden, also 16.000 Millionen DM (kein Druckfehler) zur Erhaltung von

8.000 Arbeitsplaetzen in einem Ex-DDR Betrieb abs tauben konnte. Das  s ind zwei Millonen DM (eine Million Euro

pro Arbeitsplatz!).

Wenn Sie nicht mehr blind konsumieren und legal keine Steuern zahlen, sondern îdem Staat auf der Tasche

liegenî, hauptsaechlich den Drahtziehern, denn in Deutschland werden 35% des  Steueraufkommens fuer

Subventionen an kaputte Firmen verbraucht, is t das  bereits ein Anfang. Sie treffen die Drahtzieher dort, wo es

am meis ten schmerzt. Wenn das  jeder so machen wuerde, waere das das  finanzielle Ende (der Drahtzieher). Denn

ohne Geld laeuft nichts  und selbs t Beamte wollen bezahlt werden oder Vorteile in Auss icht ges tellt wissen. Fuer

Spielereien wie Entwicklungshilfe, Subventionen und IMF bleibt dann nicht mehr viel. 



Selbs t Zwangsarbeit ist keine Loesung, da Sie zwar unter Gewaltandrohung gezwungen werden koennen

koerperlich zu arbeiten (Steine klopfen), wenn Sie nicht krank sind, aber nicht, kreative und interlektuelle

Hoechstleistung zu liefern, die sich vermarkten laesst. Die Drahtzieher und Marionettenpolitiker koennen aber

nur existieren, besser: werden nur geduldet, wenn es  der Bevoelkerung relativ gut geht. Einen Volksaufs tand

kann sich niemand leis ten. Wer krank is t, muss  daher behandelt werden.

Selbs t die Einschraenkung von Freiheits rechten ist nur moeglich, wenn die Bevoelkerung grundsaetzlich

einverstanden ist. Das  Einvers taendnis  wird natuerlich manipuliert, in dem zunaechst eine Krise

geschaffen/geduldet/ provoziert wird, die die s taatlichen Massnahmen notwendig erscheinen lassen, z.B.

îTerrorgefahrî. Diese Manipulation, und damit das  Einverstaendnis , greift aber nur, solange die Medien nicht

jede Glaubwuerdigkeit verloren haben. Is t aber erkannt, dass  die primaere Aufgabe der Medien die

Volksverdummung is t, und die sekundaere Aufgabe, Werbeplatz zu verkaufen, verlieren die Medien ihre

Wirkung und damit die Mediendrahtzieher ihre Macht. Die Drahtzieher sind durchschaut wie ein

Fernsehprediger. Nur noch wirklich Dumme zahlen. Ein his torisches Beispiel sind die Nazideutschen

îEndsiegparolenî zum Ende des  zweiten Weltkriegs , die zwar taeglich durch den Volksempfaenger gebruellt

wurden, aber von niemandem mit ein wenig Gehirn erns tgenommen wurden!. Es wurde s ich darauf konzentriert zu

ueberleben, nicht auf den îEndsiegî.

Und wenn das  alle so machen wuerden? - Wenn nur 30% aller mittelstaendischen Unternehmer, Freiberufler und

Existenzgruender s treiken und glaubhaft drohen, ihre Laeden dichtzumachen, Massenentlassungen inklus ive,

wenn die Steuerbelas tung nicht sofort auf eine Pauschals teuer von 20% gesenkt und 80% aller

Knebelvorschriften ersatzlos  gestrichen werden, haben auch Politiker keine Zeit mehr fuer Ausreden und

Versprechen, die dann doch wieder vergessen werden. Sie muess ten handeln, um die eigene Existenz finanziell zu

sichern. Mit stark reduzierten Steuern (nicht 2% von 53% auf 51%, um dann ueber eine Sonders teuer wieder 4%

aufzuschlagen, sondern volle Pulle runter auf 20% Hoechsts teuersatz), finanziert mit gestrichener Buerokratie

und Subventionen, waere auch in Deutschland ein W irtschaftswunder wieder moeglich. Denn jetzt - ohne

buerokratische Knebelvorschriften und Absahnsteuer - macht es wieder richtig Spass, eigene Ideen zu

verwirklichen und Geld zu verdienen,! also Unternehmer zu sein. Solange s ich aber jeder îans taendigî verhaelt,

und nicht bereit ist umzudenken, geht es  weiter wie bisher: Steil bergab!

Sie haben die Wahl: Sie koennen s ich weiterhin fuer dumm verkaufen lassen, und das  System so s taendig mit

frischem Lebensaft (Ihrem Geld) versorgen. Dann garantieren Sie s ich genau das System, das  Sie auch verdienen

und haben kein Recht sich zu beschweren. Oder Sie machen einfach nicht mehr mit. Dann erzielen Sie keinen

Gewinn mehr und zahlen keinen Pfennig Steuern, d.h. Ihr Geld fehlt in den Buerokratenkassen und kann daher

auch nicht fuer die Schaffung weiterer Buerokratenposten (und mehr Buerokratenmacht) verwendet werden.

Wenn Sie nicht mehr bei der Volksverdummung mitmachen, s ind Sie wieder Ihr eigener Herr!



Wie bereits gezeigt, duerfen bestehende Gesetze nicht verletzt werden. Sowas is t nur ganz legal und gewaltfrei

moeglich. Sie muessen lediglich bereit sein umzudenken und erkennen, wer wirklich die Macht haelt: Und das is t

immer der, der zahlt (der Steuerzahler). Und wenn es nicht mehr laeuft, wird eben nicht mehr gezahlt. Und das is t

legal nur moeglich, wenn keine Gewinne erzielt oder nichts  verdient wird. Folglich werden keine Gewinne mehr

erzielt und es  wird nichts  mehr verdient. Denn das  ist immer moeglich, wenn nicht mehr gearbeitet wird. Und

Freizeit ist nicht das Unangenehmste. 

Was Sie auch machen: Bleiben Sie immer anonym und gehen Sie diskret vor. Sie s ind bisher kein persoenliches

Risiko eingegangen, da jeder Schritt (weniger konsumieren, nicht mehr arbeiten) voellig legal is t. Niemand wird

Sie zum Feind erklaeren, solange Ihre politische Ueberzeugung geheim bleibt. Sie haben heute keine Chance mehr

als  Zorro oder Robin Hood (s iehe Report: Die Strategische Freiheit). Vergessen Sie niemals : Freiheitskaempfer

sind Terroristen, wenn s ie auf der falsche Seite s tehen. Ihnen ist das Schicksal von Jesus s icher. Gefaehrlich ist

es  auch, s ich einer politischen Organisation anzuschliessen, ganz gleich welcher Farbrichtung oder Zielsetzung.

Warum Sie sich keiner Organisation anschliessen sollen

Die Nazis konnten die Kommunis ten nach dem Reichtagsbrand als  îStaatsfeindeî nur so schnell verhaften bzw.

ermorden, weil die kommunis tische Partei alle Mitglieder îsauber und ordentlichî nicht nur im richtigen Namen,

sondern auch mit Wohnanschrift und gezahlten Mitgliedsbeitraegen gelis tet hatte. Es  war ja schliesslich nicht

verboten, Kommunis t zu sein... Waeren die Mitglieder ein wenig paranoid gewesen und haetten s ich nur unter

Decknamen und ohne Anschrift regis trieren lassen, haette diese kleine Vors ichtsmassnahme viel Elend

verhindern und Menschenleben retten koennen. Merke: Wer den îFeindî nicht mit Namen und Anschrift kennt,

kann ihn auch nicht belaestigen, verhaften oder ermorden. Nicht umsonst sind die wirklichen Drahtzieher dieser

Welt kaum bekannt. Angegriffen und kritisiert werden koennen nur die vorgeschalteten (und austauschbaren)

Politikermarionetten (siehe Report îDie geheime Akteî). Machen Sie es  wie die Drahtzieher. Bleiben Sie anonym.

Verraten Sie n!icht, was  Sie wirklich denken. Gehen Sie strategisch vor.

Jede Organisation hat Mitgliederlis ten. Es gibt keine Ausnahmen. Jede Organisation, die sich gegen die

Drahtziehern s tellt, wird nicht nur beschattet werden, sondern sofort auch unterwandert und ausspioniert. In den

meis ten Faellen wird hiermit der Verfassungsschutz beauftragt. Ist ja auch logisch, da jede Eins tellung, die den

Drahtziehern nicht nuetzt automatisch îextremî sein muss, und îExtremistenî werden eben beschattet. Es is t daher

nur eine Frage der Zeit bis Ihre îextreme Gesinnungî den Behoerden bekannt ist, d.h. Sie koennen jederzeit unter

Druck gesetzt werden, z.B. durch den Vorwurf, Ihren Sozialhilfeantrag betruegerischer Absicht ges tellt zu haben

oder ein îDrueckebergerî oder îSimulantî zu sein. Ihre Krankheit wird ploetzlich nicht mehr anerkannt.

Auch sollten Sie s ich von Massendemonstrationen fernhalten. Sie werden photographiert und archiviert.

Software macht es  heute moeglich, den Schnappschuss  Ihrem Passphoto zu zuordnen und Sie so zu



identifizieren. Sie s ind so als  Querulant bekannt. W as heute noch legal ist, kann morgen schon verboten sein.

(Noch vor 10 Jahren konnten Sie problemlos  30 - 40.000 DM in bar zahlen, heute machen Sie s ich îaeusserst

verdaechtigî mit 15.000 Euros). Wer dann seine Feinde kalts tellen moechte, muss  nur ermitteln, wer immer schon

kritisiert hat, diese Personen naeher ueberpruefen und ggf. einknasten. Selbs t in den USA sitzen heute rund 700

îVerdaechtigeî seit Monaten ohne ordentlichen Prozess  in KZ-Kaefigen in einer US-Militaerbas is  auf Kuba. 

Besser is t es , Ihre Meinung geheim zu halten. Sie machen Ihr Unternehmen dicht, arbeiten nicht mehr und

beantragen Sozialhilfe, weil Sie keine andere Wahl haben, nicht aus  politischer Ueberzeugung. îGesundheitliche

Gruendeî sind immer gut. Niemand weiss  so, was  Sie denken. Folglich kann Ihnen niemand gefaehrlich werden.

Wenn Sie sich engagieren und Ihre Ideen und W issen bekanntmachen moechten, halten Sie keine Vortraege.

Lassen Sie s ich nicht auf Diskuss ionen ein. Schreiben Sie Ihre Ideen auf (Sie koennen auch diesen Report

beliebig kopieren, dann aber bitte ohne Textaenderung) und verschicken Sie s ie anonym an Freunde und

Bekannte (mit einem persoenlichen Bezug, der Ihre Nachricht von der ueblichen W erbung abhebt). Wenn Sie

emailen, dann bitte ueber eine neutrale Emailbox (z.B. www.hotmail.com, www.mailcity.com etc.), die Sie unter

fiktiven Namen und an einem Computer in einem Internetcafe ohne Ausweispflicht eingerichtet haben.! (Ideal

waere ein Computer im Urlaub, den Sie, genau wie Ihre emailbox, nur einmalig zur Sendung der Informationen

nutzen). Bitte diese Box niemals  von Ihrem Heimcomputer anklicken (immer nur vom Internetcafe). Ihr Provider

speichert jeden Tastendruck auf Jahre. Die Nachrichten koennen so zwar dem Internetcafe-Computer zugeordnet

werden, aber nicht Ihnen, solange Sie sich nicht ausweisen oder anders  identifizieren lassen (z.B. Bekannter

arbeitet im Cafe). Genaues  im Report îDie Strategische Freiheitî (Verlagsprogramm). 

Nicht umsonst sollen daher neutrale Internetcafes  systematisch dichtgemacht werden. Vorwand hier:

Jugendliche wuerden die Cafes  nutzen, um im Internet zu zocken. Und das  sei verboten. Internetcafebetreiber

muessen daher staendig mit Razzien, Computerbeschlagnahme, Steuernachforderungen und Strafanzeigen

rechnen. Logische Konsequenz: Es wird weniger Internetcafes  geben, und diese werden einen

Identitaetsnachweis  verlangen und die Personalien regis trieren bevor man Sie an den Terminal ranlaess t. Sie

koennten ja unter 18 sein, auch, wenn Ihre Frau meint, Sie saehen aus  wie 58. Vielleicht versucht man auch Sie

mit einem îSonderpreis -Aboî auszutricksen, fuer das Sie sich freiwillig regis trieren lassen muessen. Sollte das

bereits soweit sein (kann ganz schnell gehen), koennen Sie immer noch den Report auf Diskette kopieren und

diese ohne Absender per Post vom naechsten Gross tadtbriefkas ten an Bekannte verschicken. Besser als nichts . 

Viele Menschen ahnen, dass  etwas  nicht stimmt, kennen aber die genauen Zusammenhaenge nicht. Wenn jeder,

der s ich nicht laenger fuer dumm verkaufen lassen moechte und die hier aufgezeigten Informationen und

Loesung fuer richtig haelt, den vorliegenden Report oder eigene Texte diskret und anonym an 10 Freunde

verschickt, und diese den Text dann an andere Bekannte, koennte s ich die Idee wie eine Lawine oder ein

Computervirus  verbreiten, ohne das  jemand ein persoenliches  Risiko eingehen muss oder politisch angreifbar ist.

Der erforderliche Aufwand / Kosten wuerde in etwa einer einmaligen Fahrt zu einer Demo oder zum

Organisationsabend entsprechen. Der Effekt ist unvergleichlich staerker. Wer einmal die wahren Hintergruende



kennt, wird s ie nicht mehr vergessen koennen, und jede Nachricht der Medien hinterfragen, anzweifeln oder als

Propaganda entlarven. Die Wirkung der Medien wird so geschwaecht und so die Manipulation und

Volksverdummung. Und damit die Macht! der Drahtzieher.

Und selbs t wenn nicht jeder sofort seinen Job kuendigen wird, werden viele doch mit gutem Gewissen weniger

hart arbeiten, s ich mehr Zeit nehmen in Ruhe nachzudenken, oefter einmal krank feiern, gesuender leben, oder

sich eine Existenzgruendung noch einmal gut ueberlegen. Warum seine Ersparnisse nicht lieber beim Roulette

oder privatem Poker an einen guten Bekannten verlieren (Spielgewinne s ind s teuerfrei!), um dann richtig arm zu

sein und s ich fuer Stuetze zu qualifizieren und Kuenstler zu werden? - Spielsucht ist schliesslich eine Krankheit

wie Alkoholismus und Patienten werden eben krank geschrieben. Sie verstehen.

Ich wuensche Ihnen ein interessantes, freies  Leben!

EXKURS: Goldmuenzen: So sichern Sie Ihr Vermoegen gegen alle Krisen legal, sicher, flexibel und vorallem

anonym ab

Auch als  Optimist erkennen Sie: W irtschaftskrisen wird es  immer geben. Ihr Vermoegen ist aber nicht nur

wirtschaftlich, sondern auch politisch gefaehrdet. Schon heute ist es  in USA gefaehrlich, grosses  Vermoegen zu

zeigen, in das  ggf. vollstreckt werden kann. Die US-Regierung beschlagnahmt bereits auf Verdacht alles , was

nicht niet und nagelfest versteckt werden konnte. Beweise s ind nicht mehr noetig. Denn: Verdaechtigt werden

kann schliess lich jeder. Es muessen nicht immer Drogengeschaefte, Terrorkampagnen oder Geldwaesche sein.

Ein Verdacht auf Steuerhinterziehung reicht in jedem Fall aus . Diese Tendenz wird sich sicher auch in Europa

durchsetzen - wie alles  aus  den USA, das dem Staat mehr Geld verspricht (das  W arum steht im Report îDie

geheime Akteî). EU-Richtlinien deuten dies  bereits  an. Demnaech kann fas t jedem Geschaeftsmann/frau bei

EU-Finanzbedarf die îMitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigungî unters tellt werden, mit konsequenter!

Beschlagnahmung seines  Vermoegens îbis  zur Klaerung der Angelegenheitî. Auch hier reicht ein îVerdachtî

natuerlich aus . Beweise s ind ueberfluess ig...

Aber nicht nur die Buerokraten wollen kass ieren. In den USA koennen Ihnen schleimige Rechtsanwaelte in

wenigen Minuten eine Schadenersatzklage in Millionenhoehe aus  der Schublade zaubern, wenn es  sich lohnt.

Und es  lohnt s ich immer, wenn sichtbares Vermoegen vorhanden is t. Der Grund fuer die Schadensersatzklage ist

nebensaechlich: Entweder sind Sie ausgerutscht und haben sich verletzt, tragen ein schweres  Trauma von einer

sexuellen Belaes tigung, oder - falls  Sie das Glueck haben, einer verfolgten Minderheit anzugehoeren - jemand hat

sie oder ihre Vorfahren beleidigt und um Vermoegen geprellt. Handfeste Beweise s ind auch hier nicht mehr

noetig. Man will doch die Glaubwuerdigkeit der armen Opfer nicht in Frage s tellen. Das  kaeme ja einer

Beleidigung (= neuer Klagegrund) gleich. Selbs t die Schweizer Banken s tanden so 1997/8 der Erpressung aus

New York hilflos  gegenueber. Daraus folgt: Wenn Sie Ihr Vermoegen behalten wollen, halten Sie es  geheim. 



Ihr Vermoegen laess t sich sowohl gegen Krisen alsauch gegen Neider sicher schuetzen, wenn Sie es  (teilweise)

in Goldmuenzen inves tieren. Wichtig is t allerdings , dass  der Muenzwert soweit erhaeltlich dem tatsaechlichen

Goldwert am Markt entspricht, und es  s ich nicht um sog. îSammlerstueckeî oder îGoldschmuckî handelt.

a.) Goldwert: Wenn eine Unze Gold (genau 31,103481 g) z.B. zu USD 300 gehandelt wird, sollte eine Muenze von

gleichem Gewicht nicht teurer sein als  USD 330. Empfehlenswert sind hier z.B. der kanadische Maple Leaf und

der chines ische Panda (Feingoldqualitaet). Der weltbekannte Kruegerrand oder USD 50-American Eagle enthaelt

leider nur rund 92% reines Gold.

Die Muenzen koennen Sie weltweit jederzeit zum Goldwert wieder liquidieren (hier USD 300, bitte aktuelle W erte

der Tagespresse entnehmen). Kaufen Sie die Muenzen ausnahmslos nur in etablierten Banken (auf keinen Fall

per Post oder im Souvenierladen). Ihre Hausbank sollte das  aber nicht sein, da diese Sie kennt und den Kauf

natuerlich fes thaelt. Wie gesagt: Ist Ihr Goldschatz bekannt, kann er Ihnen genommen werden. Goldmuenzen

kaufen Sie am bes ten anonym in kleinen Stueckzahlen (dafuer eben oefter) bei nicht-deutschen Banken in

Luxembourg oder der Schweiz, solange dies noch moeglich ist.

b.) Sammlermuenzen koennen nur dann ein gutes Inves tment sein, wenn Sie etwas  von Muenzen verstehen,

nicht Ihr Bankberater: Der will Ihnen nur die Muenzen verkaufen. Aber: Sammlers tuecke lassen s ich zum

tatsaechlichen Wert (wie Briefmarken) nur an einen Sammler verkaufen. Soll die Muenze schnell liquidiert

werden, erhalten Sie nur den Goldwert, der u.U. weit unter dem Sammlerwert liegt. Als  Kriseninvestment s ind

Sammlermuenzen daher den Goldwert-Muenzen weit unterlegen. 

c.) Goldschmuck is t als  Anlage u.E. ungeeignet, da der tatsaechliche Goldwert nur gering ist. Sie zahlen hohe

Aufpreise fuer das  Design und den Namen des  Juweliers  (z.B. Cartier, Bulgari etc.). Auch darf insbesondere in

Deutschland fast alles , das wie Gold aussieht, auch als  Gold verkauft werden. W aehrend international nur 18

karat als  echtes Gold angesehen werden, selbs t das  sind nur 75% Goldgehalt, duerfen in Deutschland auch Aldi-

und Tschiboversionen angeboten werden. Sie sollten wissen: Ein 14 Karat Stueck enthaelt zu nur 58.5%

Feingold, waehrend in 12 Karat nur 50% und in 8 Karat nur 33.3% Feingold zu finden sind.

Goldmuenzen sichern Ihnen die folgenden Vorteile:

1.) Anonymitaet:

Sie koennen ein beliebiges  Volumen Goldmuenzen unbemerkt kaufen und verkaufen, ohne irgendwelche

Formulare auszufuellen (wie bei Immobilien), oder sich mit Geldwaeschevorschriften (Bargeld) rumaergern zu

muessen. Das  kann sich allerdings  schnell aendern, wenn Gold als  Alternativanlage wieder populaer werden

sollte.



Da es keine wirklich anonymen Konten mehr gibt, sollten die Muenzen nur in Ausnahmefaellen in einem

Banksafe hinterlegt werden. Dann aber nur im Safe einer zweiten Bank, bei der Sie die Muenzen nicht gekauft

haben (z.B. in der Schweiz oder Liechtenstein), die also von Ihrem Safeinhalt (=Goldvermoegen) nichts  wissen

muss . Solange Ihr Safe nicht aufgebrochen wird (hoechst unwahrscheinlich), weiss  niemand von Muenzen.

Verkauft werden koennen die Muenzen anonym und formlos  weltweit, z.B. wieder ganz offiziell beim Verkaeufer

(Quittung aufbewahren!) oder diskret in Suedostas ien oder dem Nahen Osten. In diesen Nationen existieren

noch alternative Bankensysteme (sog. Hawalas), die bisher noch nicht îreguliertî werden konnten, daher aber

kurzfristig sicher noch mehr Druck von den îzivilis ierten Nationenî bekommen (s iehe Bombe in Bali).

Eine Ausnahme sind Italien und Australien: Hier existiert ein îGoldwaschgesetzî, d.h. groessere Transaktionen

werden wahrscheinlich datentechnisch fes tgehalten (siehe auch 4.). Ein derartiges  Gesetz kann auch im Rest der

EU jederzeit eingefuehrt werden (und/oder Goldverkaeufer werden gebrandmarkt - siehe oben -).

2.) Wert s tatt Papier:

Wenn Sie Ihr Vermoegen in Goldmuenzen investiert haben, verfuegen Sie ueber einen tatsaechlichen Wert, nicht

ueber ein Papier (Kontoauszug, Inhaberaktien, Tafelpapiere/Bearerbonds  etc.), das  zwar Ihr Vermoegen

bestaetigt, Ihnen in einer Krise aber nichts nuetzt (m.a.W . nicht zu einem Wert gemacht werden kann). 

3.) Liquiditaet in der Krise:

Wer verkauft Ihnen ein Stueck Brot oder faehrt Sie im Auto ueber die naechste Grenze fuer einen Kontoauszug?

- Goldmuenzen koennen weltweit jederzeit sofort wieder liquidiert werden, wenn Sie jemanden finden, der noch

nicht ganz verdummt/manipuliert ist. So liessen s ich z.B. US-Airforce Piloten waehrend îDesert Stormî

Goldmuenzen in die Uniform naehen, um so im Notfall ihren Weg durch die feindlichen Linien zu schmieren. Mit

Dollarscheinen, oder noch schlimmer, Kontoauszuegen oder Kreditkarten, waere das s icher nicht moeglich

gewesen.

4.) Politisch neutral:

Gold ist politisch neutral. Der aktuelle Wert kann jeder besseren Tageszeitung entnommen werden. Gold wird

ers tens  von jedermann als  Zahlungsmittel akzeptiert und kann zweitens  nicht von Buerokraten îabgeschafftî oder

îungueltigî erklaert werden, wie eine Waehrung, z.B. die DM. Selbstvers taendlich koennen bestimmte Muenzen

in bestimmten Nationen, wie z.B. der suedafrikanische Kruegerrand waehrend der Apartheid, als  îpolitisch

unerwuenschtî definiert und boykottiert werden, was aber - wie alle Buerokratenmassnahmen auf einen zweiten

guten Blick - voellig wirkungslos  is t.

Da s ich der Preis der Muenze am Goldwert orientiert (s iehe oben), koennen bei Bedarf unbeliebte Muenzen

eingeschmolzen werden. Der gewonnene Goldklumpen is t so wieder politisch neutral. Auch kann er so keinem

bestimmten Auss teller zugeordnet oder etwa zurueckverfolgt werden (wie ein Scheck oder Tafelpapier). Aus



unbeliebtem Nazigold-Barren wird so in ein paar Stunden neutrales  Klumpengold, das  dann wieder zu beliebten

Muenzen gepraegt werden kann. Da dieser Umstand jedem international orientierten Goldhaendler bekannt is t,

wird er Ihnen auch die îunbeliebtenî Muenzen, ggf. mit kleinem Preisnachlass  îfuer die Unannehmlichkeitenî,

jederzeit liquidieren. 

5.) Mobilitaet:

Muenzen garantieren eine hoehere Flexibilitaet als  Goldbarren: Der Transport eines Goldbarrens  ist nicht immer

moeglich. Ein paar Goldmuenzen, das  Stueck zu USD 300, koennen notfalls  in der Hosentasche mitgenommen

werden. Auch laess t sich eine Muenze schneller liquidieren als ein Barren. Sie sollten daher nicht in Barrengold,

sondern in Muenzen investieren.

Allgemein gilt fuer Ihre Vermoegensabsicherung: Je mehr Sie s ich von der Abhaengigkeit eines  System loesen,

des to besser. Je flexibler Sie auf Probleme reagieren koennen, des to schneller zeichnet s ich eine Loesung ab.

Sollten Sie Fragen haben (gerne auch zu anderen Themen, Problemen etc.), wenden Sie s ich bitte mit 20 Euro

Schein (wegen der hohen Scheckgebuehren von USD 30 pro Scheck bitte keine Minischecks) an Reyharths  &

Lynn, Inc., BCM 1602, London W C1N 3xx, England. Die Experten konnten bisher noch immer helfen (sine obligo).

Oft laess t sich ein scheinbar unloesbares  Problem bereits  mit einem kurzen Brief aus  der W elt schaffen. 

EXKURSENDE

So sabotieren Sie jede Datenbank

Wir leben im Informationszeitalter, d.h. jeder will gut ueber Sie informiert sein. Jeder will wissen, wer Sie s ind, wo

Sie wohnen, wieviel Geld Sie verdienen, in welche politische Richtung Sie denken und was  Sie kaufen. Wer ueber

diese Daten verfuegt, kann auf Knopfdruck ein bes timmes Profil ermitteln. Und das is t Gold wert. Steht das  Profil

koennen Sie zielgerecht verfolgt werden. Es muss  nicht immer die Rasterfahndung sein, Vers icherungsvertreter

und andere Marketingfritzen s ind bereits  laes tig genug. 

Das  groesste Problem von Marketingfritzen s ind nicht die Absagen, sondern die Streuverlus te. Je genauer der

Marketingfristze weiss , wer (welches  Profil) sich fuer sein Produkt interess ieren koennte, des to weniger muss  er

Zeit und Werbegeld an Leute verschwenden, die ohnehin nie kaufen wuerden. Ist Profil A aber als  potentieller

Kaeufer von Produkt XY bekannt, wird s ich der Marketingfritze nur auf Profil A konzentrieren und fuer

entsprechende Kontaktanschriften auch zahlen. Und genau der Verkauf dieser îProfildatenî is t das  Geschaeft

diverser Datenbanken (Anschriftenverlage etc.). Und weil der Verkauf dieser Daten ein gutes  Geschaeft ist, wird

immer versucht, mehr und genauere Daten zu sammeln. Je mehr von Ihnen bekannt ist, des to zielgenauer

koennen Sie als  potentieller Kunde oder potentieller Querulant / Krimineller ermittelt werden.



Da Sie Datenbanken und den Missbrauch Ihrer persoenlichen Angaben nicht verhindern koennen, auch nicht

mit Datenschutzbeauftragten und Datenschutzgesetzen, sollte es  Ihr Ziel sein, in keiner Datenbank zu

erscheinen, wenigs tens  nicht mit Ihren echten Daten. Was nicht im Computer îstehtî, existiert bekanntlich nicht.

Und kann so auch nicht belaes tigt werden.

Wie vermeiden Sie es in Datenbanken gespeichert zu werden?

In dem Sie grundsaetzlich keine Angaben zu Ihrer Person machen - oder einfach luegen.

Eine Kreditkarte oder ein Briefbogen mit Wohnanschrift, Telefon, Fax, Email und Bankverbindung ist hier

natuerlich Selbs tmord. 

Wenn Sie schon schreiben muessen, reicht Ihre Anschrift, die am besten noch îpos tlagerndî, ein Postfach oder

am bes ten eine Bueroserviceanschrift sein sollte. (Siehe Report îDie Strategische Freiheitî, Stichwort îvirtuelles

Bueroî. Oder in der Liste îIhre Firmenanschrift im New York Empire State Building oder z.B. in einem deutschen

Schlossî mit ¸ber 40 erstklassigen prestigetr‰chtigen B¸roserviceanschriften (z.B. auch Marbella, Monaco, Hong

Kong, Panama, CH, FL, LUX, Arabien, Albanien, Andorra, Gibraltar, Hawaii, Tahiti, Seychellen, Philippinen,

Thailand, Japan, Russ land, Australien, Zypern etc. pp.) die meis ten zu Tiefstkosten von z.B. nur USD 100 p.a.,

die Sie natuerlich auch fuer Privatzwecke einsetzen koennen, um Ihre tatsaechliche W ohnanschrift zu

verschleiern. W enn Sie eine Anschrift in z.B. Hamburg haben, glaubt jeder, Sie leben auch dort. Niemand wird

Sie an Ihrem tatsaechlichen W ohnort, z.B. in Muenchen, belaes tigen. Die!in Hamburg eingehende Post wird

Ihnen regelmaessig vom Bueroservice nach Muenchen geschickt. Noch besser funktioniert die Verschleierung,

wenn Sie eine aus laendische Anschrift nutzen, da so automatisch angenommen wird, Sie leben auch im Ausland.

Das  kann unbezahlbare Vorteile bei Streitereien mit Ex-Ehepartnern und Glaeubigern haben, da viele Gegner

einen teuren auslaendisches  Prozess  nicht riskieren moechten. Es wird s ich dann lieber auf die inlaendischen

Gegner konzentriert. Die aktuelle Liste kann gegen EUR 50 Schein von Reyharths  & Lynn Inc., BCM 1602,

London W C1N 3xx, England, abgerufen werden. )

Ihre Kreditkarte sollten Sie nur in nicht vermeidbaren Notfaellen einsetzen. Besser: Bargeld. Notfalls Bargeld, das

Sie mit der Karte gezogen haben. Zwar weiss  jetzt jeder, Sie haben am Monatag in Muenchen 1.000 Euro in bar

gezogen, aber niemand kann ermitteln, fuer was Sie das  Bargeld ausgegeben haben.

Wenn Sie schon an Preisauschreiben und Umfragen teilnehmen muessen, und so Ihre Datenerfassung und

Werbepost garantieren, sollten Sie ein Maildrop (siehe oben) in einer anderen Stadt als  Anschrift angeben.

Aehnlich koennen Sie auch Bestellungen taetigen oder Informationen abrufen ohne fuerchten zu muessen, dass

ein Vertreter Sie spaeter anrufen wird. Ganz einfach, weil er ihre richtige Nummer nicht ermitteln kann (wenn Sie

ihm die Nummer nicht im Briefkopf liefern). Wenn Sie unbedingt Ihre Telefonnummer angeben muessen, sollte

zumindestens  die Vorwahl mit dem Maildroport uebereins timmen. Besser eine Handynummer bei der s ich immer



schnell ein Tipfehler einschleichen kann, ebenso in Ihrer emailanschrift (sofern Sie nicht von dieser emailen),

aber jemand unbedingt Ihre email wuenscht (wozu?). Emailen sollten Sie nur ueber eine neutrale emailbox wie

www.hotmail.com, die - abhaengig von Ihren Angaben im Antrag - nicht notwendigerweise in einer direkten

Beziehung zu Ihrem Namen,!Konto und Anschrift stehen muss . 

Sie koennen ganz legal Ihren Namen aendern, sogar eine ganz neue Identitaet in Deutschland schaffen, wenn Sie

fuer ein paar Euro zusammen mit Freunden einen Verein eintragen lassen, z.B. den îJulian Schnabel e.V.î. Zur

Gruendung sind sieben Mitglieder erforderlich von denen vier nach Abschluss  der amtsgerichtlichen

Formalitaeten sofort wieder austreten koennen. Vielleicht helfen Sie s ich gegenseitig im Bekanntenkreis  aus ... Der

Verein kann natuerlich nicht nur im Vereinsnamen ein Konto eroeffnen, sondern auch ein Postfach und Telefon

beantragen bzw. eine Wohnung (Wohnbuero) mieten oder Eigentuemer eines Autos  werden. Sie koennen ueber

einen Verein sogar ganz normale Geschaefte abwickeln. Sollen Profite erzielt werden kann der Verein

Gesellschafterin einer GmbH werden, die die Geschaefte uebernimmt, und so z.B. auch einen preiswerten und

eleganten Neustart ermoeglicht. Ein Posten in einem Verein is t allerdings  kein pfaend- oder anrechenbarer

Vermoegenswert wie z.B. eine Unter!nehmensbeteiligung, selbst, wenn der Verein vermoegend is t. Obwohl Sie im

Vereinregister als Vors tand bzw. Geschaefts fuehrer gelis tet s ind, tritt Ihr persoenlicher Name sonst nirgendwo

mehr in Erscheinung. Alles laeuft ab jetzt ueber den Verein. Je banaler und unpolitischer der Vereinszweck des to

besser. Ein gutes Image haben z.B. Kunstfoerdervereine. Wenn Sie einen nicht wirklich bekannten Kuenstler als

Namensgeber waehlen, wie oben z.B. den New Yorker Maler Julian Schnabel, und manchmal vielleicht

versehentlich das  e.V. vergessen, muss  nicht jeder Informationssammler sofort wissen, dass  er nur Kontakt zu

einem Verein hat. Absichtlich duerfen Sie das  e.V. aber nicht weglassen. Wenn Sie keine Anonymitaet

wuenschen, koennen Sie natuerlich auch einen Verein in Ihrem eigenen Namen gruenden, der dann offiziell Ihre

Ideen zwecks  Foerderung von Wissenschaft und Forschung zum Wohl der Allgemeinheit verbreiten oder

einfach zur Wahrung der Familientradition aktiv werden soll... Mehr! Infos  zur Vereingruendung finden Sie im

Verlagsprogramm oder in der Buchhandlung.

Werden Sie angerufen und zu Ihrer politischen Meinung befragt (oder zu sonst was), machen Sie s ich einen

Spass und haengen Sie nicht auf. Luegen Sie einfach. Stellen Sie s ich vor, Ihre Oma wuerde antworten. Und das

naechste Mal Ihre Nichte. 

Genau so im Internet: Eine website will Ihre Daten, bevor Sie Zugang bekommen (wozu?). Luegen Sie. Lassen Sie

Ihrer Phantas ie freien Lauf. Wie wuerde der nette Verkaeufer im Schuhgeschaeft die Fragen beantworten? -

Nutzen Sie nicht seinen Namen, sondern nur seine Daten (Alter, Geschlecht, Einkommen etc.) als

Inspirationshilfe. Und wenn immer es  geht, einen falschen, und wenn gesetzlich nicht zulaess ig, einen

abgeaenderten Namen, dessen Eingabe Sie immer mit einem îVersehenî (Tipfehler) entschuldigen koennen.

Manchmal sind Sie reich, dann bettelarm, heute 60, morgen 16, ges tern Mann und uebermorgen Frau.



Wenn Sie politisch ausserhalb des  ges teckten Denkrahmens interessiert sind (was  gefaehrlich sein kann), sollten

Sie den Eindruck erwecken nur ein dummer Untertan zu sein. Das  ist ganz einfach moeglich, indem Sie gehirntote

Zeitschriften abonnieren (Lesezirkel, Sport, Gartenpflege etc.), kaum Post empfangen (wenigstens  nicht in Ihrer

Wohnung), keinen Computer besitzen (wenigs tens  keinen ueber Garantiekarte bzw. Software etc. in Ihrem Namen

regis trierten oder mit Kreditkarte gekauften - besser gebraucht gegen bar) und die Telefonrechnung niedrig

halten. W er nicht viel telefoniert, hat wenig Kontakte in anderen Staedten oder Laendern, was  einen

beschraenkten Blickwinkel andeutet. Und wer heute immer noch keinen Computer bes itzt, wird kaum als

interlektuelle Gefahr einges tuft.

Was soll das?- Sie sabotieren so jede Datenbank, jede Marketings tudie. Nichts pass t mehr. Nichts s timmt. Wie

koennen Sie mit 16 schon einen Doktor haben und an der Univers itaet arbeiten? - Oder s ind Sie 86 und

Porschefahrer? - Konsequenz: Ihre Daten sind nicht verwertbar. Also weiss  niemand etwas  konkretes  ueber Sie.

Ausser natuerlich der Staat, denn bei îamtlichenî Antraegen is t luegen natuerlich s trafbar und macht auch nicht

viel Sinn, da Ihre Daten bereits  seit Geburt vorliegen.

Aber ist luegen denn nicht unmoralisch? - Unmoralisch is t es  s ich ausnutzen zu lassen. Aber mal ehrlich: W enn

Sie luegen, zahlen Sie es  den Datensammlern nur mit gleicher Muenze zurueck. Versprechen Ihnen die

Datensammlern nicht, die Daten nur ermitteln zu wollen, um Ihnen einen besseren Service garantieren zu

koennen? - Tatsaechlich werden die Daten ermittelt, um sie teuer weiterzuverkaufen oder zu vermieten. Eine

Anschrift kos tet so rund 10 - 20 Cents  bei Massenabnahme. Ein komplettes  Profil bringt einiges  mehr. Nehmen

wir an, Sie wollen Ihre W ohnung verkaufen. W aeren Sie nicht an den Anschriften von vermoegenden Trotteln

mit unterdurchschnittlichem IQ interess iert, die viel Geld fuer genau Ihre Wohnung zahlen moechten? -

Bildzeitungsleser mit unerwarteter Erbschaft auf W ohnungssuche (verzeihen Sie dieses  Klischee)? - Sie wuerden

wahrscheinlich schnell einen Tausender fuer zehn Profile zahlen, wenn Sie s icher sein koennen, die Daten s ind

zutreffend. Nichts  anders  de!nken Marketingfritzen. Ein Riesengeschaeft!

Und was  pass iert, wenn das  jeder so machen wuerde? - Dann haetten Datenbanken keine Macht mehr, da s ich

niemand mehr auf die Daten verlassen kann. îIst doch sowieso alles gelogen. Die Leute sind einfach nicht mehr

so bloed wie vor 10 Jahren...î.

Natuerlich stehen ploetzlich auch die Politiker dumm da. Selbstverstaendlich kann auch niemand mehr

Politbarometer oder Umfragen vertrauen. Was soll der Politiker da sagen, um s ich beliebt zu machen, wenn er

nicht einmal mehr weiss , was  die Waehler hoeren wollen? - Und wie kann er ermitteln, wieviele Waehler

wahrscheinlich fuer ihn s timmen werden, und ob mehr W erbung notwendig oder ueberfluessig is t?

Und wie soll die Masse gezielt manipuliert werden, wenn niemand wissen kann, was  gedacht wird? - Wie

koennen îgefaehrlicheî Gedanken mit einer Mass ivdosis  Hollywood, CNN und Expertenmeinungen korrigiert

werden, wenn niemand îgefaehrlicheî Gedanken ermitteln kann, weil ploetzlich jeder luegt?



Fazit: Sie luegen, halten Ihre echten Daten geheim, werden weniger belaestigt und erobern ein Stueck verlorener

Freiheit zurueck. Soweit legal zulaess ig, unbedingt selber versuchen und weiterempfehlen!

Krank werden, sich kuendigen lassen und richtig kassieren

Wenn Sie als  Angestellter oder Arbeiter ein Lohnsklavendasein fuehren, und es Ihnen reicht, kuendigen Sie auf

keinen Fall Ihren Job. Sie wuerden so viel Geld verschenken. Viel effektiver ist es moeglichst lange îkrank zu

feiern als  gesund zu schuftenî. Hierzu is t es  nur notwendig, dass  Sie s ich îkrank fuehlenî.

Wichtig ist, dass  S ie sich hier ganz legal und gesetzeskonform verhalten. S ie duerfen auf keinen Fall falsche

Angaben machen oder sich krankschreiben lassen, obwohl S ie kerngesund sind. Das waere Betrug! - Und das

ist illegal und strafbar! -Verwechseln S ie bitte den lockeren Ton und die persoenliche Anrede des Autors

nicht mit einer Aufforderung Ihrem Arzt und Arbeitgeber gegenueber falsche Angaben zu machen. Sowas ist

streng verboten und wirklich ganz boese! - Der Autor will mit seinem persoenlichen Stil nur satirisch

unterstreichen, wie locker ganz gefaehrliche Verbrecher den Staat systematisch ausnehmen koennen.

Anderseits is t der Autor auch kein Mediziner und daher nicht in der Lage zu bestimmen, wer wirklich krank

ist. Dies ist selbst Gerichtsexperten oft nicht moeglich. Wenn ein Patient sich krank fuehlt, hat er ein Recht

ordentlich behandelt zu werden und nicht leiden zu muessen. 

Vorteil: Wenn Sie s ich krank schreiben lassen, weil Sie sich krank fuehlen, muessen Sie nicht mehr arbeiten,

erhalten aber trotzdem Ihr volles Gehalt ohne Abzuege. Das  weiss  zwar jeder, gemacht wird es  aber viel zu wenig.

Vielleicht, weil die Informationen fehlen, wie ein Mensch, der sich krank fuehlt, einen Arzt glaubhaft ueberzeugen

kann, krank zu sein. Es wird oft davon ausgegangen, dass  Aerzte den Patienten mit einen Simulanten

verwechseln koennten. Stimmt, aber nur, wenn der Patient nicht gut vorbereitet ist.

Aerzte s ind kein Hellseher. Die Ermittlung einer medizinischen Diagnose is t nicht viel mehr als  ein intuitives

Detektivspiel: Wenn es  nicht A sein kann, muss  es B sein. Ein Arzt hat ein bes timmtes Entscheidungsmuster mit

allen gaengigen Krankheiten verinnertlich, an dem er sich entlangarbeitet, um dann schliesslich seine Diagnose

zu treffen, oder Sie an einen Facharzt zu verweisen. Das  Ganze is t nicht viel mehr als  eine Rasterfahndung, bei

der aus  einer grossen Zahl (von Krankheiten) ein Treffer (Ihre Krankheit) gesucht wird. Da viele Menschen unter

den gleichen Beschwerden leiden, hoert ein Arzt taeglich mehrmals  das  Gleiche. Und s tellt folglich die gleiche

Diagnose. Suggerieren Sie Ihrem Arzt also die richtigen Stichworte, wird er zwangslaeufig nach mehr oder

weniger TamTam bei dem von Ihnen gefuehlten Krankheitsbild ankommen, und Sie krankschreiben. Und weil

viele Menschen Ihre Krankheit haben, gibt es  keinen Grund ausgerechnet in Ihrem Fall miss trauisch zu werden.



Es is t ganz einfach: Jedes  Kind weiss , dass  Schmerzen in der rechten Seite des  Unterleibs , geschwollene

Lympfknoten, leichte Uebelkeit und ein allgemeines Schwaechegefuehl eine Blinddarmentzuendung andeuten

(kann aber auch eine Eierstockentzuendung sein). W enn Sie jetzt natuerlich zum Arzt marschieren und sich ueber

îAppencitisî beschweren, machen Sie s ich nicht nur unbeliebt (kein Arzt will sich Diagnosen vorschreiben

lassen), sondern verlieren auch Ihren Laiens tatus . Der Arzt weiss , Sie haben sich schlau gemacht oder sogar

vorbereitet. Natuerlich kann Ihre W issenslus t mit medizinischem Interesse erklaert werden (îwollte eigentlich

Medizin studieren, aber der Numerus Clausus ...î), sind allerdings  die Symptome nicht besonders  s tark und deutet

auch eine Blutuntersuchung nicht auf eine Entzuendung in Ihrem Koerper hin, wird der Arzt miss trauisch

werden. 

Besser: Niemals eine Diagnose andeuten, sondern immer den Arzt selberstaendig entscheiden lassen. Vielleicht

sogar ein wenig aengstlich und besorgt wirken. Das  erklaert schliess lich Ihre Nervoesitaet (doch nicht krank

geschrieben zu werden). îMan weiss ja nie: Magenschmerzen fuehren zu Magengeschwueren und ploetzlich ist

es  doch Krebs ...î Ein derartiger Spruch unters treicht sehr schoen Ihre medizinische Ignoranz. Gut so. Koennen

Sie s ich trotzdem nicht zurueckhalten, oder braucht der Arzt eine îInspirationî (wenn er in Buechern wuehlt),

koennen Sie andeuten, vor einigen Jahren schon mal aehnliche Beschwerden gehabt zu haben. Damals haette der

Arzt was  von îBlinddarmverdachtî gesagt. Das  Ganze haette sich aber nach ein paar Tagen Bettruhe wieder

gelegt. Nochmals: îBlinddarmverdachtî laess t s ich mit einer einfachen Blutuntersuchung widerlegen und ist

daher nichts fuer Simulanten.

Auf keinen Fall verwenden Sie medizinisches  Fachwoerter, da s ich diese kein gesunder Mensch merkt.

Ausnahme sind Menschen, die sich an ihren eigenen Krankheiten hochziehen (oft Hypochonder) und schlecht

vorbereitete Simulanten, die s ich ihr Krankheitsbild aus  medizinischen Fachbuechern zurechtgelegt und

auswendig gelernt haben.

WARNUNG: îKrankheitî ist in unserer Gesellschaft die bes te Ausrede. Leider gibt es  auch Menschen, die

Krankheit als  Flucht oder Kontrollmittel waehlen: îWenn ich krank bin, muss  ich mich meinen Problemen nicht

mehr stellen und keine Herausforderungen annehmen. Auch s ichert mir meine Krankheit die Aufmerksamkeit

meiner Familie/Freunde. Mein Mann hat keine Zeit mehr fremdzugehen bzw. mit den Freunden Golf zu spielen,

weil er s ich um mich kuemmern muss . Jetzt habe ich ihn fuer mich alleine. Und wenn im Urlaub alle aktiv sind und

die neue Umgebung zu viel/fremd fuer mich is t, breche/verstauche ich mir ein Bein und kann im Hotel bleiben.î -

Sie koennen dieses  Phaenomen an jedem Urlaubsort beobachten. Steigern Sie s ich bitte nicht in Ihre Krankheiten

hinein. Auch wenn Sie ploetzlich eine neue Macht spueren, vergessen Sie bitte nicht, warum Sie s ich krank

fuehlen. Lassen Sie sich krank schreiben, aber nutzen Sie Ihre Krankheit nicht, um sich vor

Minderwertigkeitskomplexen, innerer!Leere und persoenlicher Feigheit zu verstecken. Nutzen Sie Ihre Krankheit

nicht, um Ihre Mitmenschen zu kontrollieren... Nutzen Sie Ihre Krankheit, um sich Freiheit zu s ichern, nicht um

Freiheit zu nehmen.

Nur fuer Profis : Der Suchtkranke



Am einfachsten lassen s ich Krankheiten fuehlen, die eigentlich ueberhaupt keine Krankheiten sind, sondern nur

îSchwaechenî, die aus politisch korrekten Gruenden auch juristisch als  îKrankheitî definiert werden. Hier finden

Sie alle îSuchtkrankheitenî, also Drogensucht, Alkoholsucht und Spielsucht etc.. Sicher, auch eine Drogen- oder

Alkoholsucht mag nach einigen Jahren zu richtigen Krankheiten fuehren (koerperliche Abhaengigkeit,

Begleiterscheinungen etc.). Mit Ausnahme von Heroinjunkies  und Langzeitalkis s ind die meisten Suechtigen

aber noch nicht koerperlich abhaengig, d.h. die îSuechtigenî koennten ohne grosse koerperliche Probleme von

heute auf morgen îaufhoerenî. Vielleicht zittern die Haende ein wenig. Das  wars dann aber auch schon. Beweis:

îBueroalkisî trinken oft tagelang nichts , um dann wieder rueckfaellig zu werden. Ein koerperlich abhaengiger Alki

kann aber nicht einfach aufhoeren. Wenn er keinen Sprit mehr bekommt (oder medizinisch nicht betreut wird),

bricht er! ers t voellig zusammen und dreht dann 36 Stunden spaeter durch (Delirium Tremens). Fortgeschrittene

Bueroalkis leiden vielleicht unter Haendezittern am Morgen. Auf den Punkt: îSuchtî ist nicht genau definiert, d.h.

jeder kann sich suechtig fuehlen.

Nachteil: Als  îSuchtkrankerî ruinieren Sie sofort Ihre Angestelltenkarriere. Aehnlich s ieht es  mit îPsychosî aus .

Die îSuchtî wird Sie von nun an in ihren Papieren auf ewig begleiten. Wer sich also noch nicht 100% sicher ist,

sollte vielleicht ers t mal îneutraleî Krankheiten fuehlen, und s ich so eine laengere Auszeit sichern. Sie haben so

Zeit sich zu entspannen und Ihre Zukunft zu planen. W enn Ihnen Ihr Leben ohne Arbeit gefaellt, koennen Sie

immer noch îsuechtigî werden oder durchdrehen. 

Der Vorteil: Eine Sucht kann s ich unendlich lange hinziehen (und muss  unendlich lange behandelt werden).

Wenn Sie îsuechtigî sind, fuehlt sich jeder verpflichtet, Ihnen zu helfen. Und: Wegen der (geheimen) sozialen

Aechtung wird kaum jemand eine Sucht fuehlen, wenn diese keine echte Belastung ist, d.h. als Suechtiger stehen

Sie ueber dem Miss trauen der Arbeitgeber und Aerzte. Anderseits  sollten Sie eine Sucht wirklich nur dann

fuehlen, wenn Sie endgueltig genug von Ihrer Karriere haben und nur noch moeglichs t lange kass ieren wollen.

Niemand schenkt einem Alki, Junky oder Zocker noch Vertrauen, auch wenn immer wieder das  Gegenteil

behauptet wird.

Eine leichte Sucht laess t problemlos  fuehlen:

Ok, wer Heroin- oder Alkoholsuechtig is t, ist auch koerperlich abhaengig, d.h. er hat Entzugserscheinungen. Um

koerperlich von Alkohol abhaengig zu werden, muss  man aber schon ziemlich lange trinken. Die meis ten

Bueroalkis haben dieses  Stadium noch lange nicht erreicht. Auch muss  ein Drogensuechtiger nicht immer ein

Heroinsuechtiger sein. Tabletten reichen hier auch. Da aber Tabletten (Valium etc.) und Drogen (Heroin, Kokain

etc.) nur kompliziert und teuer beschaffbar s ind, is t der îBueroalkiî (ohne koerperliche Abhaengigkeit) die beste

Loesung. Auch gut: Sie koennen die Wahrheit sagen. îRichtigeî Suechtige streiten ihre Sucht immer ab. îIch

suechtig? - Du musst wohl verrueck t sein. Nur weil ich gerne einen trink en gehe? - Du spinnst wohl. Ich habe

alles voll unter Kontrolle!î



Wie wirkt man wie ein Alki? - In dem Sie s ich wie die Alkis  im Fernsehen verhalten. Denn dieses Verhalten

îbeweis tî eindeutig, Sie s ind ein Alki. Oft reichen schon eine staendige Fahne, scheinbar geheimes  Trinken und

eine vers teckte Flasche im Schreibtisch und Sie werden von Ihrem Boss  zu einem erns thaften Gespraech

gebeten, in dem Ihre Probleme diskutiert, Hilfe angeboten und Ihnen eine Therapie nahegelegt wird. Ihre Karriere

ist jetzt bereits  zu Ende, Sie werden aber weiterhin bezahlt.

Eine Fahne, die jeder bemerkt, garantieren Sie sich, wenn Sie morgens  vergessen Ihre Zaehne zu putzen, kurz vor

der Fahrt mit dem Aufzug noch einen Jaegermeister kippen, um dann im Aufzug eine angeregte Diskuss ion zu

fuehren. Haben Sie regelmaess ig eine Fahne, gibt es  bereits die ers ten Geruechte. Sie koennen nachhelfen, wenn

Sie Kollegen von ihren Problemen erzaehlen und s taendig nach der Arbeit îeinen trinken gehenî wollen. Hin -

und wieder sollten Sie s ich dann auf der Toilette mit einem Flachmann erwischen lassen und tatsaechlich eine

Flasche in Ihrem Schreibtisch aufbewahren oder Wodka in einer Wasserflasche mit sich herumtragen. Die lieben

Kollegen werden s icher daran riechen.

Jeder weiss  jetzt Sie s ind Alki. Also wird Ihnen geholfen. Keine Sorge: Ein Arzt kann auch bei einem richtigen

Alki im Anfangss tatium keine koerperlichen Symptome fes tellen, weil sich eine koerperliche Abhaengigkeit ers t

nach ein / zwei Jahren einstellt. Sie werden also krankgeschrieben und zur Therapie geschickt. Leisten muessen

Sie nichts  mehr. Jeder weiss  Sie s ind krank.

Ein wenig abenteuerlicher ist der krankhafte Spieler: Sie interess ieren s ich ploetzlich fuer Roulettesys teme, weil

Roulette kein Talent (wie Poker) oder Gehirn (wie Black Jack) voraussetzt. Im Buero berichten Sie von

Traumgewinnen im Casino. 

Tatsaechlich sollten Sie in einem s taatlichen Casino nur spielen, wenn Sie auch gewinnen koennen, da Ihre

Verlus te direkte Einnahmen fuer den Staat sind. Die spektakulaeren Gewinne aus  der îBildî-Zeitung s ind

Glueckstreffer, die viele Naivlinge und Traeumer ins Casino locken sollen. Logisch, denn jeder Spielverlus t ist ein

Gewinn fuer die Staatskasse. Von den disziplinierten Berufsspielern, die unauffaellig, dafuer aber regelmaessige

Gewinne von zwei bis  fuenf Stuecken pro Tag erzielen, wissen nur Ins ider. Eine anonyme, s teuerfreie

Tageseinahme von ein paar hundert Euro macht keine Schlagzeilen, ist aber oft weit mehr als  sich mit einer

gutbuegerlichen Karriere nach Abzug aller Steuern und Kosten erzielen laess t. Aber dazu muess ten Sie

natuerlich auch Profi sein, d.h. wissen, wann was  gesetzt und wann unbedingt sofort aufgehoert werden muss ,

und s ich auch kompromisslos  an Ihre Vorsaetze halten. Und hier scheitern die meisten Spieler (und werden

langfristig sogar zu Therapi!efaellen). Dass  es  kein mathematisch perfektes  Roulettesystem geben kann, is t

allgemein bekannt. Was aber Ihre Gewinnchancen realis tisch erhoehen kann, um diskret, aber regelmaessig

wenige Gewinnstuecke zu erzielen (aber nicht um spektakulaer abzusahnen) sind die langjaehrigen

Erfahrungswerte eines erfolgreichen Profis , computergetes tet und zusammengefass t auf eine leicht

vers taendliche Spielstrategie mit eindeutigen Satzsignalen und Gewinnzielen. Wenn Sie hier interessiert sind,



wenden Sie s ich bitte an Reyharths  & Lynn, Inc., BCM 1602, London WC1N 3xx, England, die Ihr Schreiben dann

an den Profi weiterleiten werden, da dieser heute in Monaco, morgen in Macao und uebermorgen in St. Moritz

erreichbar ist. Legen Sie bitte einen Zehner als  Schutz- und Bearbeitungsgebuehr bei. Ihr Brief mit Schutzgebuehr

wird garantiert beantwortet, denn ein regelmaessiger Spielgewinn is t ein regelmaess iger Verlus t fuer die

Drahtzieher.

Da aber die meisten Spieler nicht ueber eine gute Strategie verfuegen und so immer verlieren, und trotzdem nicht

aufhoeren koennen, werden diese Menschen als îspielsuechtigî abgestempelt und s ind somit krank. Und Kranke

haben ein Recht auf Heilung. 

Von Ihren Mitmenschen koennen Sie schnell als îunheilbarerî Zocker angesehen werden, wenn Sie sich

scheinbar fuer nichts  mehr ausser dem Roulettespiel interess ieren. Dazu muessen Sie noch nicht einmal

regelmaessig ins Casino fahren. Wenn Ihnen îdie Eintrittspreise im staatlichen Spielcas ino zu hochî sind, spielen

Sie eben nur im Internet (sehr ueberzeugend, wenn Sie hier Ihren Computer im Buero nutzen und s io eine

eindeutige Spur hinterlassen) . In Ihrer Freizeit (Mittagspause) studieren Sie Roulette-Fachbuecher. Viel

ans treichen und Notizen reinschreiben, denn das beweis t, wie besessen Sie s ind. Und natuerlich jede freie

Minute ins Casino und Permanzen in den Schreibtisch. Nach einigen Traumgewinnen laeuft es dann ploetzlich

nicht mehr so gut. Sie heben Ihr Geld vom Konto ab, machen Schulden, fordern ggf. auch Kollegen auf, mit

Ihnen in eine îSpielgemeinschaftî einzusteigen, Sie haetten da ein s icheres System etc. Trotzdem klagen Sie

gegenueber guten Freunden (îsag das  blos!s  niemandem!î) immer ueber eine Pechstraehne. Dass  man als  Spieler

immer verlieren muss, is t natuerlich nur ein Vorurteil (siehe oben), aber dieses Klischee macht Ihre Spielsucht um

so glaubhafter. Niemand Ihrer Kollegen kennt einen erfolgreichen Spieler, logisch, denn nicht viele erfolgreiche

Spieler s itzen acht Stunden taeglich im Buero ab, oder s ind an Freundschaften mit derartigen Menschen

interess iert.

Nach einigen W ochen is t das  Gespraech beim Chef garantiert - und die Therapie. Einen Arzt oder Psychologen

muessen Sie nicht fuerchten. Sie fuehlen s ich gesund und haben kein Problem. Sie spielen eben gerne. W arum

auch nicht? - Is t das  ganze Leben nicht ein Spiel? - Wenn Sie gewinnen ist das  ganz toll, und wenn Sie verlieren

auch nicht so schlimm. Sie werden schliess lich alles zurueckgewinnen, wenn Ihr System ers t mal optimiert ist. Die

Kollegen s ind nur neidisch und der Chef hat doch seit Monaten keinen Deal mehr gemacht und goennt Ihnen

daher keinen eigenen Erfolg... Ob der Pychologe s ich nicht beteiligen wolle? - 5.000 - 10.000 extra im Monat und

das  s teuerfrei s ind doch auch nicht zu verachten... Es hilft, wenn Sie auch sonst ein wenig masochistisch

eingestellt sind, und unnoetige Risiken eingehen (oder davon erzaehlen). Auf allgemeinen Druck lassen Sie s ich

natuerlich im Casino sperren und beweisen Ihrem Chef so guten W illen, nur um dann privat um hohe Summen

Poker z!u spielen und s ich dabei erwischen zu lassen, oder es ihre Kollegen wissen lassen. Gut macht sich auch

ein (angeblicher) Kredithai, der fuer Sie im Buero Nachrichten hinterlaess t. Sowas beweist dann eindeutig, dass

Sie Ihr Vermoegen verspielt haben...



Irgendwann werden Sie dann gekuendigt. 

Als  îSuchtkrankerî haben Sie jetzt den Vorteil, nicht unnoetig von Ihrem Arbeitsamt belaes tigt zu werden und in

Ruhe ers t Arbeitslosengeld, dann Arbeits losenhilfe und schliesslich Sozialhilfe kassieren zu koennen. Sollte das

Arbeitsamt trotzdem nicht locker lassen, haben Sie einen îRueckfallî oder vergessen bei einem

Vors tellungsgespraech Ihre Mappe mit den Diagnosen, Therapieprogrammen oder Roulettesystemtheorien.

Irgendein Arbeitgeber wird sich dann schon beim Arbeitsamt beschweren und fragen, warum er seine kos tbare

Zeit mit Zockern und Alkis vergeuden soll. Und ploetzlich ruft das Arbeitsamt dann auch nicht mehr an. Sie sind

schliess lich krank...

Starke psychologische Probleme koennen Sie fuehlen, wenn Sie zusammenhanglosen Unsinn reden. îIch habe

immer schon an das Gute im Menschen geglaubt, aber ich weiss, ich bin k eine Frau, weil ich einen Adamapfel

habeî. Sie koennen einen glaubwuerdigen Text vorbereiten, wenn Sie wie William Burroughs  einen normalen

Text schreiben, diesen zerschneiden, die Teile mischen, zufaellig wieder zusammenkleben, das  Ganze auswendig

lernen und glaubwuerdig vortragen. 

Auch wissen Sie, dass  es  laecherlich klingt, aber Sie haben das Gefuehl, Ihre Gedanken werden ins All gesendet

und auf anderen Planeten empfangen. Das  Ganze is t Ihnen peinlich. Sie wissen, das kann nicht sein, aber Sie

empfangen staendig Signale und Befehle (îrette die Welt, zers toere das  Uebel, identifiziere das Boeseî).

Manchmal in deutsch manchmal in einer komischen Sprache, vielleicht afrikanisch oder so? - Woher wissen Sie

auch nicht. Und wenn Sie keine Befehle bekommen, hoeren Sie Maschinengeraeusche. Wie in einer Fabrikhalle.

Sie koennen auch die Informationen aus  dem Report îDie geheime Akteî zitieren und dem Arzt erklaeren, wer die

Welt wirklich regiert. Dabei bewegen Sie sich entweder wie ein W ilder oder s itzen uebertrieben s till. Exzentrische

Kleidung, die Sie ganz normal tragen, hilft. 

Wenn Ihnen ein Psychologe Assoziations tes ts  vorlegt (Tintenflecken interpretieren etc.) sehen Sie nur, was  s ich

tatsaechlich auf dem Papier befindet. Einen Tintenfleck. Einen groesseren Tintenfleck. Einen runden Tintenfleck.

Einen dreieckigen Tintenfleck etc. Nur gesunde Menschen sehen etwas  îTieferes î in Tintenflecken. Auch gut

macht es  sich, wenn Sie alles  doppelt sehen und wie im Nebel. Sichere Diagnose: Schizophrenie. Aber schwierig

lange durchzuhalten, da anstrengend.

Echte Krankheiten, gut gefuehlt

Am einfachsten koennen Sie natuerlich Krankheiten fuehlen, die Sie bereits gehabt haben und die - Sie

Glueckspils - bereits aktenkundlich erfass t wurden. Einmal wissen Sie, wie sich die Krankheit wirklich anfuehlt

und anderseits  weiss  der Arzt, dass  Sie hier empfindlich sind und einen Rueckfall haben muessen. Eine lange

Untersuchung is t nicht noetig. Folglich muessen Sie auch nicht schauspielern: îHerr Doktor, ich bin wieder

krank. Die alte Sache.î îNa, dann schreib ich Ihnen noch mal was  auf und wenn das nicht hilft, muessen wir mal

was  anderes  versuchen...î



Wer z.B. unter der Volksseuche Herpes  leidet, fuehlt s ich immer mal wieder richtig schlecht. Von harmlosen

Lippenblaeschen und laes tigen Entzuendungen am Spielzeug bis zu rasender Migraene und Muskel- und

Nackenschmerzen mit Depressionen is t alles  moeglich. Es gibt sogar Patienten, die s ich ploetzlich in der

Notfallaufnahme eines  Krankenhauses  wiederfinden und starke Spritzen erhalten. Und das  lebenslang. Denn

Herpes  is t nicht heilbar. Wer unter einer Attacke leidet ist s icher nicht belas tungsfaehig. Und natuerlich darf der

Patient hier den Arzt bitten, die Schweigepflicht ganz besonders ernst zu nehmen. Ist schliesslich peinlich das

Ganze.

Sehr wirkungsvoll is t es  auch îleichteî Schmerzen als sehr îstarkî zu empfinden. Ohrenschmerzen sind hier

besonders  geeignet. Sehr gut kombinierbar mit Gleichgewichtss toerungen, damit der Arzt was  zu tun hat (und Sie

so nicht Auto fahren koennen, also auch nicht zur Arbeit, insbesondere nicht, wenn Sie gefaehrliche Arbeiten

auszufuehren haben).

Wenn Sie selber nie krank werden, hoeren Sie sich um, welches  Krankheitsbild bei Kollegen und Freunden eine

Auszeit notwendig gemacht hat. Die meis ten Menschen reden gerne ueber ihre Krankheiten. Praegen Sie sich die

Fakten ein. Sie koennen auch Symptome bekannter Krankheiten mit Hilfe eines  guten medizinischen Lexikons

recherchieren. Es muessen nicht immer îRueckenschmerzenî sein, obwohl es  schon vorgekommen ist, dass

Patienten wegen s tarker Rueckenschmerzen nicht nur krankgeschrieben, sondern sogar ins Krankenhaus

eingeliefert wurden, und trotz vieler Untersuchungen keine Krankheitsursache gefunden werden konnte.

Niemand kann Ihnen beweisen, keine Schmerzen zu haben....

Ein Arzt hat nur wenig Zeit s ich mit Ihnen genauer zu beschaeftigen. Durchschnittlich bleiben ihm vielleicht nur

10 Minuten s ich Ihre Beschwerden anzuhoeren, Sie zu untersuchen und eine Diagnose zu s tellen. Mehr als  08/15

duerfen Sie als  Kassenpatient daher nicht erwarten. Wenn Sie Ihre Gefuehle mit den richtigen Stichwoerter

erklaeren, erzielt der Arzt immer die gewuenschte Diagnose, die eigentlich nicht mehr als ein Vorurteil sein kann.

Da der menschliche Koerper die meisten Krankheiten aber sowieso von îalleineî heilen kann, ist ein Schaden

durch Fehldiagnosen begrenzt. Die oberflaechliche Fliessbandbehandlung garantiert leider auch den Erfolg

vieler Simulanten.

Wenn gefaehrliche Verbrecher Krankheiten s imulieren, koennen diese nur als  Schauspieler entlarvt werden,

wenn sie

- ihre Beschwerden uebertreiben (s ie klagen ueber Schmerzen, sind aber gut gelaunt und frisch)

- ihr Verhalten, ihre Kleidung nicht dem Krankheitsbild anpassen (wenn sie ueber Halsschmerzen klagen und

auch im Sommer das  Hals tuch/den Schal vergessen)



- eine Krankheit vortaeuschen, die durch Roentgenbilder, Blutuntersuchung etc. nicht bes taetigt werden kann

- auf Fangfragen reinfallen (der Arzt sagt, wenn sie die angegebenen Probleme haben, muess ten sie eigentlich

auch andere Symptome, eben X,Y und Z haben. W enn die Verbrecher zustimmen, sind sie reingefallen)

Gefaehrliche Verbrecher muessen also wissen, welche Krankheiten mit welchen Krankheitsbildern glaubhaft

simuliert werden koennen, und welche nicht.

Die folgenden Informationen wurden ers tmals  in den wilden Sechzigern zunaechst in einem Buch, das  schnell

verboten wurde, also wirklich effektiv und gut war, und dann als Untergrundbrochure îLieber krank feiern als

gesund schuftenî veroeffentlicht. Die Brochure erhebt keinen Anspruch auf Copyright und darf genau wie dieser

Report frei kopiert und vertrieben werden. Das Ziel war und ist es , moeglichst vielen unzufriedenen Menschen

eine gesunde Alternative zum krankmachenden Trott aufzuzeigen. Garantiert werden kann allerdings  nichts .

Auch wird fuer nichts gehaftet. Wer zuviel krank feiert, verliert seinen Job. Die vollstaendige Brochure ist ueber

(www.special-publication.de) fuer 15 Euro erhaeltlich. Wir distanzieren uns  natuerlich auf Schaerfste von diesem

kriminellen Machwerk. Hier ein (aktualisierter) Auszug:

îNIEDRIGER BLUTDRUCK: bzw. nerv̂ ser Erschˆpfungszustand

Wie lange? ca. 2-4 Wochen

Wer wird Krank? Am besten Leute, die wirklich an niedrigem Blutdruck leiden (h‰ufig grofle, schlanke Leute),

aber auch alle anderen. 

Beschwerden:

1. Also, du hattest vor drei Tagen einen Schw‰cheanfall. Dabei stand dir der Schweifl auf der Stirn, deine

H‰nde waren zittrig und feucht, dir wurde schwarz vor den Augen, du hattest Herzklopfen und du hast dich

so schwach gef¸hlt, dass  du dich hinlegen musstes t. Hattest du nicht vorher auch eine leichte Grippe?

2. Jetzt f¸hlst du dich schlapp und bist zu keiner grˆfleren kˆrperlichen Leistung f‰hig. Nach Feierabend kannst

du dich eigentlich immer nur noch ins Bett legen, und sonnabends  zur Demo (Anm. d. Red: Das  war 1968 so -

Peace!) schaffs t du es nicht einmal rechtzeitig raus  aus  dem Bett. 

3. Geistig ist auch nur wenig drin, kannst dich nicht konzentrieren. 

4. Nach l‰ngerem Liegen wirdës dir beim Aufstehen immer schwarz vor den Augen und etwas schwindelig,

manchmal sogar auch nach dem B¸cken. Morgens  is t immer alles  etwas  schlimmer als  abends. Das has t du

auch schon ˆfters.



5. Du brauchst viel Schlaf, schl‰fst dann aber oft unruhig.

6. Hast h‰ufig kalte H‰nde, kalte F¸fle, auch ein bisschen feucht.

7. Wenn es ganz schlimm wird, bist du womˆglich ªimpotent´ oder ªfrigide´, als Frau hast du vielleicht auflerdem

Regelstˆrungen.

8. Jetzt beim Arzt ist alles  weniger (du bist ja auch aufgeregt!)

Wenn du sicher sein willst, dass dein Blutdruck zumindest nicht hˆher als normal ist, lass ihn vorher in der

Apotheke messen. 

Was untersucht der Doktor?

Blutdruckmessen. (Zur Beruhigung - das beherrscht er- tut auch nicht weh - ist auch nicht sch‰dlich). Dabei

gibt es immer zwei Werte: im Mittel 120/80. Niedrig bedeutet: oberer Wert unter 110, hoch: oberer W ert ¸ber 160,

unterer ¸ber 110. Sind also viele Mˆglichkeiten. Wenn deine Werte krankhaft ver‰ndert sind, macht es deine

Beschwerden glaubhafter (ohne dass  du gleich Angst haben musst, wirklich krank zu sein), wenn nicht, Pech -

du brauchst aber trotzdem Erholung! Drei Wochen Krankschreibung werden auch dann in Fachb¸chern meistens

zugebilligt. 

Bei besonders  kriminalis tischer Ader wird er nun den Blutdruck auch noch im Stehen messen, vielleicht sogar

mehrmals hintereinander. Wenn der Blutdruck nicht richtig reguliert wird, gibt es charakteristische

Ver‰nderungen, die du nicht willk¸rlich beeinflussen kannst. Ist aber sowieso egal. Herzabhorchen - normal.

Dann evtl. EKG (elektrische Herzableitung - harmlos  - kann man immer machen lassen!. Macht er aber ers t nach

zwei Wochen oder so. Vielleicht dazu auch ‹berweisung zum Facharzt f¸r Innere Medizin. EKG vielleicht auch im

Stehen. W enn er da was  findet, keine Angst: Kommt auch bei Gesunden vor. Vielleicht macht er noch einen

sogenannten ªBelas tungs-EKG´. Da musst du auf einem Fahrrad in die Pedale treten und dich ans trengen. Wenn

auch hier nichts  zu finden ist, wirst du wahrscheinlich bald wieder gesund geschrieben. Bei besonderer

Gr¸ndlichkeit (vor allem auch, was  Kohle angeht) mal wieder Blutabnahme. Immer machen lassen. 

Woran denkt der Schlaumeier?

1. Fehlregulation des  unwillk¸rlichen Nervensystems. Haben heutzutage viele! Der ganze Krach, Gestank,

Stress, Hektik, Leis tungsdruck,... 

2. Versteckte Depressionen. Wenn du darauf reiten willst, kannst du das ganze nat¸rlich l‰nger ausdehnen. Da

sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Nur immer d¸ster m¸ssen deine Gedanken dann sein. 



Und Achtung: Da kriegs t du schnell einen Stempel aufgedr¸ckt, der dich in Zukunft begleiten wird. 

Wenn du den Schw‰chezustand angegeben hast, an Stoffwechselstˆrungen, z.B. Zuckerkrankheit.

Behandlung Tabletten - in die M¸lltonne. Evtl. Spritzen - verweigern. Schwimmen gehen, Gymnastik, vielleicht

kriegst du auch B‰der oder Massagen verschrieben. Alles prima.

Kontrollarzt: Auch hier solltes t du dein Bestes  versuchen und mal ruhig hingehen. Wenn du sehr leides t, wirst

du wahrscheinlich auch von ihm zumindest f¸r kurze Zeit als  krank angesehen. Allerdings  s ind diese Fr¸chtchen

mit Psychodiagnosen sehr schnell bei der Hand. Das solltest du bedenken, wenn du noch einmal in den

ˆffentlichen Dienst oder ‰hnlich anr¸chigen Gesellschaften zu Brot und Ehre kommen willst.

Warnhinweise: Keine Spritzen, keine Punktionen, keine Strahlenuntersuchungen machen lassen aufler

hˆchstens Lunge rˆntgen. Falls einzelne krankhafte Sachen festgestellt werden, lasst euch nicht verr¸ckt machen!

Kein Kˆrper ist perfekt, krank seid ihr deshalb noch lange nicht.

Wenn du nichts vom Schw‰chezustand erz‰hlt hast, ist der gelbe Zettel hier nicht immer automatisch

garantiert, evtl. musst du das Thema selber ansprechen. Daf¸r kannst du aber ˆfters damit kommen.

MIGRƒNE

Wie lange: maximal eine Woche, daf¸r aber h‰ufig!

Wer wird krank: Jede und Jeder. Auflerdem leiden wirklich viele darunter und arbeiten damit!

Beschwerden:

1. Es beginnt damit, dass  du gereizt und unausgeschlafen aufgewacht bis t. 

2. Zum Fr ḩs t¸ck hast du kaum was  runter bekommen, weil dein Magen wie zugeschn¸rt war. 

3. Nachdem du dich eine halbe bis  zwei Stunden rumgeschleppt has t, haben dann die Kopfschmerzen

begonnen. 

4. Diese haben folgende Eigenschaften (zutreffendes  ankreuzen):



ï dumpf-dr¸ckend und puls ierend bis  bohrend pulsierend

ï einseitig oder beidseitig

ï besonders stark im Bereich der Stirn, Schl‰fe(n), des

ï bzw. der Augen. 

1. Du wurdes t gegen Licht empfindlich und musstes t die Gardinen vorziehen. 

2. L‰rm konntest du ebenfalls nicht ertragen.

3. Allm‰hlich wurde dir schlecht, schlimmstenfalls musstest du gallig (gelb, bitter) erbrechen, wobei du

Schweiflausbr¸che hattest.

4. Weil die Kopfschmerzen nicht weggegangen sind und dir ab und zu noch mal schlecht wird, bis t du nach ein

oder zwei Tagen zum Arzt gegangen. 

5. Du hast solche Migr‰neanf‰lle schon ˆfters gehabt, oft- aber nicht unbedingt - nach Alkohol (ein Glas

Wein reicht aus), nach Stress , Wetterwechsel, bei Frauen gekoppelt an die Periode. 

6. Es kann aber auch sp‰ter begonnen haben: Nach dem Mittagessen hattest du dich plˆtzlich unruhig und

unkonzentriert gef¸hlt, bis nach einer oder anderthalb Stunden Kopfschmerz und ‹belkeit sowie die ¸brigen

Beschwerden eingesetzt haben... 

Was untersucht der Magier in Weifl: Blutdruck, Blutabnahme. Wenn duís oft hast, l‰sst er vom Neurologen

¥ne sogenannte ªHirnstromuntersuchung´ an dir machen - vˆllig harmlos - um eine Epilepsie auszuschlieflen.

Woran denkt er: Die Migr‰ne tritt anfallsartig auf. Sie ist eine Funktionsstˆrung der Gehirnschlagadern: sie

‰uflert sich zuerst eine halbe bis zwei Stundenlang in einer unzul‰ssigen Verengung; danach f¸r Stunden bis

Tage in einer (noch unzul‰ssigeren) Erweiterung dieser Adern, wodurch die Kopfschmerzen entstehen. Du

kannst bei dieser Krankheit ruhig offen die Diagnose, ªMigr‰ne´ aus sprechen. Schliefllich ist sie ja schon ˆfters

an dir diagnostiziert worden, und in deiner Familie leiden auch mehrere daran. Er kann, da es  auch schwers te

Formen der Migr‰ne mit Organstˆrungen geben kann, dich auch nach Beschwerden wie Augenflimmern,

schweren Sehstˆrungen, Sprachstˆrungen oder Kribbeln in H‰nden und Armen fragen. W¸rde ich alles

verneinen, gibt nur Scherereien, und mehr als  eine W oche liegt sowieso nicht drin. 

Therapie: Erfolgt mit Medikamenten, Spritzen ablehnen. Am bes ten, du sagst gleich mit, du wolltes t ganz

bestimmte Tabletten (oder Z‰pfchen zus‰tzlich, wenn dir sehr ¸bel ist!) von ihm verschrieben bekommen, weil

die dir immer geholfen haben, z.B. Cafergot (Migr‰nemittel mit Koffein), Dihydergot, oder Migr‰ne-Granit

(heiflt wirklich so); auch ªnormale´ Schmerzmittel wie Gelonida, Spalt, Optalidon - alles in den M¸ll.



Kontrollarzt: D¸rfte, dir erspart bleiben, da meis t nur eine Woche. Wenn es  dich doch erwischt, gehí hin, wenn

du dich s tark genug f¸hls t. Je mehr Leute zum Vertrauensarzt m¸ssen, desto weniger schafft er seine Kontrollen. 

Warnhinweise: Keine Spritzen, keine Rˆntgenuntersuchungen, schon gar keine Untersuchung der

Gehirnschlagadern - sonst schleunigs t Arzt wechseln.

Noch ein Tipp: Wenn du ihm einen Gefallen tun willst (oder um dich sicherer zu f¸hlen), solltes t du einen

,verkatertení Eindruck machen und blass  aussehen, also die Nacht vorm Arztbesuch wenig schlafen und die

Augenlieder ein wenig anspannen wie bei grellem Tageslicht. 

GEHIRNERSCH‹TTERUNG

Hier gibt es zwei Mˆglichkeiten: die erste ohne konkreten Unfall aber mit den Beschwerden einer

Gehirnersch¸tterung, die zweite Mˆglichkeit, wenn du tats‰chlich einen Unfall mit einer Kopfplatzwunde oder

Beule gehabt hast. 

Die erste Mˆglichkeit:

Wie lang.: Zwei bis f¸nf Wochen

Wer krieg es: Jede Person. Beim Ersinnen des  Unfallhergangs s ind der Phantas ie keine Grenzen gesetzt, z.B.

kannst du die Treppe hinuntergest¸rzt sein (der rechte Fufl ist schon wieder in Ordnung), vom Fahrrad gefallen

o.‰. (Anm. d.Red: Erinnere Dich an einen Unfall, der Dir tatsaechlich einmal passiert ist...)

Beschwerden:

1. Du hattes t einen ªFilmriss´ von vielleicht einer halben bis  eine Minute, und zwar kannst du dich an das , was

unmittelbar vor, bzw. nach dem Unfall geschehen is t, ¸berhaupt nicht mehr erinnern - ist einfach weg. Ein

schlapper D‰mmerzustand reicht da nicht aus!

2. Dann is t dir langsam ¸bel geworden, du has t dich ein paar Mal ¸bergeben m¸ssen. 

3. Gleichzeitig haben s tarke Kopfschmerzen eingesetzt. 

4. Dir ist schwindelig geworden, du musstes t dich hinsetzen oder hinlegen. 

5. Zuhause hast du dich dann ins Bett gelegt, vielleicht am n‰chsten Morgen wieder ¸bergeben, weiterhin

Kopfschmerzen. 



6. Sp‰testens am zweiten Tag solltest du, nachdem du dich wieder ¸bergeben hast und die Kopfschmerzen

keinen Deut besser geworden sind, zu jenem weifl bekittelten Besitzer eines Bungalows auf Sylt begeben und

ihm von deinen Ungl¸ck erz‰hlen. Ein kleines Beulchen w‰re nicht schlecht.

Was untersucht er: Wenn du einen den Kopfschmerzen entsprechenden Eindruck machst, wird er nix grofl

untersuchen, hˆchstens dir mit der Taschenlampe in die Augen funkeln, Blutdruck messen und Reflexe

abklopfen, um dich mit seinen umfangreichen Kenntnissen zu beeindrucken.

Woran denkt er: An Gehirnersch¸tterung, ganz wie er soll. Er kann zumindest zwei bis  drei W ochen nicht das

Gegenteil beweisen. 

Therapie: Bettruhe, Tabletten. Spritzen ablehnen. Vielleicht kommt er auf den Trichter, deinen Sch‰del rˆntgen

zu lassen (Strahlenbelas tung gering, aber immerhin Strahlen). 

Kontrollarzt: Schreibt dich anges ichts  des  nicht so schweren Unfalls vermutlich wieder gesund. 

Zweite Mˆglichkeit

Wenn du tats‰chlich in einen Autounfall oder einen ‰hnlichen Unfall verwickelt bist, immer auch die

Beschwerden einer Gehirnersch¸tterung angeben. 

Beschwerden:

Wie oben, also:

1. Bewusstseinsverlus t (ªFilmriss´) von ein paar Minuten f¸r die Zeit um den Unfall. 

2. ‹belkeit und Erbrechen.

3. Starke Kopfschmerzen. 

4. Schwindelgef¸hl. 

Was wird untersucht:

‹blicherweise kommst du ja nach einem Unfall in ein Unfallkrankenhaus. Bei deinen Beschwerden kommt sogar

der Chefarzt auf Gehirnersch¸tterung. Auch hier wird Blutdruck, Reflexe und Pupillen usf. untersucht. Bes timmt

wollen sie auch deinen Sch‰del rˆntgen - w¸rde ich unter den vorhin genannten Bedingungen schon machen

lassen. Anschlieflend wollen sie dich ªzur Beobachtung´ ein paar Tage dabehalten, bis ‹belkeit und

Kopfschmerzen weg sind. Du kannst aber in jedem Fall nach Hause, wenn du ihnen einen W isch unterschreibs t,

dass du ªauf eigene Verantwortung´ und sogar ªgegen ‰rztlichen Rat´ das Krankenhaus verl‰sst. Kannst du



bedenkenlos unterschreiben, schliefllich willst dich ja nicht drauf berenten lassen. Auflerdem geben sie dir einen

Bericht mit. 

Wenn du da raus bis t, muss t du dich vom guten, alten Hausarzt weiterbehandeln lassen. Da es dir ja nun noch

sehr schlecht geht, solltest du das erste Gespr‰ch mit ihm telephonisch f¸hren und ihm den

Unfall-Krankenhausbericht ¸ber einen Freund oder Freundin zukommen lassen. Den ers ten gelben Schein kann er

dann ja auch ihm oder ihr gleich mitgeben. Danach kannst du dich ja mal persˆnlich zu ihm hinschleppen. Er wird

dann ebenfalls  seine Klopf und Messk¸nste an dir aus lassen, aber unbesorgt - die Diagnose s teht ja schon fes t

(im Krankenhausbericht). 

Wer kriegt es: Jede Person, die einen (Auto)unfall gehabt hat. 

Du hast nun folgende Beschwerden:

1. St‰ndige Kopfschmerzen

2. Anfallsweise ‹belkeit und Erbrechen, Schwindelgef¸hle, besonders nach dem Aufstehen

3. Konzentrationsstˆrungen stehen jetzt im Vordergrund; kein Flugblatt kannst du zu Ende lesen, geschweige

denn schreiben. 

4. F¸hlst dich schlapp, kriegs t nix zu Ende. 

5. Bist gereizt und leicht reizbar. 

6. Helles  Tageslicht kannst du nicht ertragen. 

7. Einmal has t du eine Flasche Bier oder ein Glas  Wein getrunken, danach is t dir aber schwer ¸bel geworden, du

has t erbrochen und ganz dicke Kopfschmerzen bekommen. 

8. Da es zun‰chst lange Zeit nicht besser wird, wirst du nat¸rlich immer depressiver - was soll aus dir werden,

wenn ¥s  nicht besser wird?

Nun kann es sein, dass er dich irgendwann zum Facharzt f¸r Neurologie schickt; dem erz‰hlst du das selber -

und auch er ist machtlos , was  seine Diagnosetaktik und seine Heilkunst betrifft. Vielleicht macht er mal eine sog.

ªHirnstromuntersuchung´ (EEG), vˆllig harmlos.

Therapie: Besteht in Bettruhe, Schonung und Abwarten. Wahrscheinlich wirst du eine Menge Tabletten kennen

lernen - immer weg damit in die Hausapotheke f¸r den n‰chsten Kater - noch besser: in den M¸ll



Kontrollarzt: Auch er ist machtlos, aber prinzipiell miss trauisch. Aufpassen , er neigt leicht zu Psychodiagnosen

wie îDepress ionî! So was  kann lange an dir haften bleiben. Also Tipp: Dann lieber kurzfristig eine Besserung

eintreten lassen, daf¸r dann aber ˆfters Migr‰neanf‰lle bekommen - ein solcher Zusammenhang zwischen

Gehirnersch¸tterung und Migr‰ne ist îwissenschaftlichî erwiesen - und recht ergiebig!

Warnhinweise: Blutabnahmen ja, Spritzen nein. Weitergehende Untersuchungen wie beispielsweise eine

rˆntgenologische Untersuchung der Hirnarterien strikt ablehnen. Bist du in einer Betriebskrankenkasse

vers ichert, aufpassen: die Schweinebande macht Kontroll-Hausbesuche!

Fast h‰tte ichís vergessen: Die Gehirnersch¸tterung l‰uft (im Gegensatz zur Hirnquetschung) ohne

Gewebszerstˆrung ab und heilt deshalb normalerweise ohne organische Folgesch‰den aus. Manchmal kann

eine Migr‰ne nachbleiben (ganz selten Epilepsie).

Noch ein Tipp: Hat jemand anders den Unfall verursacht, hast du auflerdem die Mˆglichkeit, ¸ber

Schmerzensgeldforderungen zu Kohle zu kommen. Deine Beschwerden sind ja von ‰rztlicher Seite attestiert, du

brauchst s ie also nur bei der gegnerischen Vers icherung geltend zu machen, und es  flattern dir 500 Mark oder

mehr ins Haus. Also ich w¸rde einen Teil davon dem notleidenden linken Buchladen in der n‰chsten Stadt

geben, oder f¸r die Guerilla in El Salvador spenden. 

(Anm. d. Red: Sie bekommen mittlerweile auch 500 Euro und mehr. Die Guerillas in El Salvador wurden inzwischen

von US kontrollierten Todeskommandos  zerfetzt. Wenn Sie nur 10% des Betrages  in Internetzeit im naechsten

Internetcafe inves tieren, koennen Sie diesen Report an 10 - 20 Interessenten schicken und diese bitten, den

Report an je 10 - 20 weitere Interessenten zu senden, die wiederum je 10 - 20 andere Interessenten anwaehlen,

und so eine Rieseninformations lawine s tarten. Wenn nur 100 Menschen so einen Tag laenger krank feiern

koennen, haben Sie vielen Menschen eine grosse Freude gemacht...der linke Buchladen wird das  verstehen.)

Obacht!! - Bei Betriebsunfall und Schmerzensgeldforderung alles  aufschreiben was ihr gesagt habt, damit ihr das

Monate sp‰ter auch noch wiederholen kˆnnt - wenn euch jemand fragt - z.B. die Berufsgenossenschaft, von

der ihr auch noch f¸r den Berufsunfall kassieren wollt. 

MAGENSCHLEIMHAUTENTZUENDUNG (Gastritis)

Wie lange? - Mit einer Magenschleimhautentz¸ndung, also einer Entz¸ndung der Innenhaut des Magens , kannst

du so 2-4 Wochen oder l‰nger krankgeschrieben werden.

Wer wird krank?



Die Magenschleimhautentz¸ndung (oder auch ein Magengeschw¸r) kann jeder mal kriegen. Ursachen sollen sein:

Bakterien, unvertr‰gliche Speisen, Alkohol oder Medikamente (z.B. wenn du Aspirin geschluckt hast).

Arbeitest du in einem Betrieb, so besteht die Mˆglichkeit, dort herrschende oder neu verwendete D‰mpfe und

Gase als  Ursache anzusehen. Die Magenschleimhautentz¸ndung (und auch das Magengeschw¸r) ist das

bekanntes te Beispiel f¸r eine Stresskrankheit, d.h. du wirst krank wegen der vielen Hektik und Aufregung, die in

deinem Leben und insbesondere bei deiner Arbeit herrschen. 

Bei der Magenschleimhautentz¸ndung erkennen sogar die ƒrzte die sozialen und psychischen Ursachen an.

Beschwerden:

Du kannst erz‰hlen: seit gestern oder seit 3 Tagen ist dir ¸bel, du hast schon gekotzt, du r¸lpst ewig. Dir fehlt

der Appetit und du has t diesen ewigen Druck in der Magengegend, also zwischen Nabel und Rippen. Du kannst

auch sagen, dass dieser Druck sich manchmal richtig zu einem Schmerz steigert, dann aber auch wieder

abschwillt. ‹berhaupt w¸rden dir in der letzten Zeit, oder sowieso schon l‰nger, ˆfters Sachen auf den Magen

schlagen, d.h. du erlebst irgend einen Scheifl und bald darauf merkst du, dass du einen Magen hast. Fragt er, ob

du fr¸her schon mal was mit dem Magen hattest, sage ruhig ªja´, aber du h‰ttest es nie so ernst genommen, es

sei nie richtig schlimm gewesen. 

Was untersucht der Arzt?

Beim ers ten Mal kann es  sein, dass der praktische oder Hausarzt gar nichts  untersucht. Dich also nur befragt.

Oder sie dr¸ckt dir auf den Bauch und fragt wo es  weh tut. Vielleicht macht s ie Laboruntersuchungen von deinem

Blut. Sie wird fragen, ob die Beschwerden nach dem Essen besser oder schlechter werden. Es  ist ziemlich egal

was  du dann antwortes t. 

Zu sp‰terer Zeit, so nach 2-4 Wochen, wenn der Gang zum Vertrauensarzt ansteht, wird er dich wohl zum

Rˆntgen oder Magenspiegeln schicken wollen. Beim ersten Termin beim Hausarzt solltest du beide

Untersuchungen wenn nˆtig ablehnen. Willst du aber l‰nger krank sein, so entscheide dich f¸r die Spiegelung,

die unangenehmer als das Rˆntgen, aber weniger belastend f¸r den Kˆrper ist.

Da er die Untersuchung nicht selber machen kann, muss t du dich dann um einen Termin beim Facharzt ķ mmern;

und das kann eine angenehme Verzˆgerung mit sich bringen (ein Termin kann auch mal vergessen oder

missvers tanden werden und muss  dann neu vereinbart werden ...Anm. d.Red.). 

Spiegelung:

Womit muss t du rechnen?

Du musst am Morgen der Untersuchung n¸chtern bleiben. Dann gibt es die Mˆglichkeiten: Entweder wird dir nur

der Rachen mit einem Spray bet‰ubt, oder er spritzt dir zudem ein Valium, was dich den ganzen Tag ¸ber

drˆmmelig machen w¸rde oder du bekommst eine dicke Fl¸ssigkeit zum trinken. Kein Valium bedeutet mehr

W¸rgen und Elendf¸hlen (und darum geht es). Schlucken des Schlauches  (so dick wie dein Finger), durch den in



deinen Magen geguckt wird. Das ganze is t f¸r einige sehr, f¸r andere weniger unangenehm. Willst du das  alles

nicht in Kauf nehmen, solltes t du rechtzeitig wieder gesund werden. 

Was denkt der Arzt?

Er wird bei den von dir beschriebenen Beschwerden erst mal an eine Magenschleimhautentz¸ndung, weil

h‰ufig, denken. Da kann er eine Diagnose stellen, ohne viel zu untersuchen. Sprichst du von sich

wiederholenden Schmerzen, muss  er dich auf ein Magen- oder 12-Fingerdarmgeschw¸r abchecken. 

Zuerst wirst du mal krankgeschrieben f¸r ¥ne Woche, in der Hoffnung, dass  s ich der Magen wieder beruhigt,

wenn du etwas  Ruhe has t. Je nach Arzt wirst du noch mal krankgeschrieben, oder er wird gleichzeitig noch

weiter abkl‰ren wollen.

Behandlung

Zuerst gibt dir Herr Doktor ein paar Tabletten, empfiehlt dir wenig und nur leicht Verdauliches  zu essen. Du

solls t dich ausruhen. Ansonsten wird abgewartet. 

Der Witz bei der eventuell ans tehenden Magenspiegelung ist folgender: meis t findet der Untersucher eh was ,

besonders  dann wenn er was  erwartet (du sags t ja, dass  du Schmerzen hast). Aber selbs t dann, wenn er nichts

findet, heiflt das nicht, dass du simulierst. Es wird als Tatsache angesehen, dass bei vielen Leuten mit

Magenbeschwerden keine ªobjektiven Befunde´ da sind. Wie lange du darauf reiten kannst, h‰ngt von deinem

Durchhaltevermˆgen in diesen Untersuchungs- und Befragungssituationen ab.

Beim Kontrollarzt: Um von ihm nicht gleich wieder gesundgeschrieben zu werden, kommst du wohl nicht um

das Rˆntgen oder das Magenspiegeln herum.

Warnung: Denk daran, wenn ¸berhaupt, dich nur spiegeln zu lassen. 

Hinweis: Weifl dein Arzt, dass du schon mal was mit dem Magen zu tun hattest, ist das sehr gut f¸r das n‰chste

Mal. 

DURCHFALL, ERBRECHEN, DARMGRIPPE

Wie lange? - ca. 1 Woche bis  10 Tage

Wer wird krank? - Alle, Frau/Mann, die nicht unbedingt wie bl¸hendes  Leben aussehen. Die meisten von uns

haben eh eine Bl‰sse.

Beschwerden



Also, du hast so seit gestern Durchfall, der ist so fl¸ssig oder wie d¸nner Brei, hat so eine weifllich-gelbliche oder

gr¸ne Farbe. Eventuell kannst du auch noch etwas von Blut- oder Schleimbeimengungen erz‰hlen. aber da wird

es  schon etwas  kritischer, denn beides  w¸rde f¸r eine schwere Darmerkrankung sprechen. 

Sonst ist dir im wahrsten Sinne des Wortes kotz¸bel, das heiflt, dass du auch etwas vom Erbrechen erz‰hlen

solltes t, dann has t du krampfartige Schmerzen im Oberbauch, eventuell etwas  mehr zur rechten Seite hin, dein

gesamter Bauch ist druckempfindlich und an Essen kannst du ¸berhaupt nicht denken, dann kommt dir schon

gleich wieder das  Kotzen. Du f¸hls t dich total schwach auf den Beinen, has t das  Gef¸hl, dass  du nur im Bett

liegen willst und Ruhe brauchst. Leichte Temperatur zu haben ist auch nicht schlecht. 

Was untersucht Frau Doktor?

Sie wird dich danach fragen, wann das aufgetreten is t und in dem Zusammenhang is t es  gut, wenn du dich

vorher schon entschieden hast, was du ihr erz‰hlen willst:

ï Die grofle Scheiflerei ist nach einem besonders ausgiebigem Mahl aufgetreten, du hast dir also schlicht

und ergreifend den Magen verdorben und bist in 3-4 Tagen wieder gesund. 

ï Durchfall, Erbrechen sind ganz plˆtzlich aufgetreten, du kannst dir gar nicht erkl‰ren, woher das

kommt - das  weis t dann mehr auf eine Infektion hin, sei es  eine bakterielle oder auch ¥ne Viren- oder Pilzinfektion.

Es ist mˆglich, dass du verdorbene Speisen gegessen hast.

ï Dann kannst du noch angeben, dass  du dich die letzte Zeit sowieso nicht wohl gef¸hlt has t, hattes t

vielleicht ƒrger beim Arbeiten, Knatsch mit den Leuten, mit denen du zusammenlebst. Frau Doktor denkt dann

vielleicht an was psychosomatisches oder so was ‰hnliches.

Frau Doktor wird dich jetzt untersuchen, das heiflt, sie wird dir auf dem Bauch rumdr¸cken und das tut dir auch

weh, aber du kannst nicht genau angeben, wo der Schmerz sitzt, dein gesamter Oberbauch tut weh, wenn jemand

darauf rumdr¸ckt (¸bertreibe nicht mit deinen Schmerzen, sonst wird es gef‰hrlich). Dann wird sie mit dem

Hˆrrohr noch deine Darmger‰usche pr¸fen. Bei Durchfall grummelst immer ganz viel im Darm herum. Dem kannst

du etwas  nachhelfen, wenn du vorher ganz viel trinkst (Tee, Kaffee). 

Sonstige Untersuchungen s tehen beim ers tenmal wahrscheinlich nicht an. Du wirst f¸r einige Tage

krankgeschrieben. Mˆchtest du dann noch einige Tage l‰nger ausruhen, dann musst du zum n‰chsten mal

vielleicht eine Stuhlprobe mitbringen. Um dann auch tats‰chlich eine entsprechende Probe vorweisen zu

kˆnnen musst du vielleicht mit einem Abf¸hrmittel etwas nachhelfen (das natuerlich im Stuhl zu identifizieren ist,

besser: viel Ananas  essen - auch gut fuer Gewichtsabnahme. Anm. d.Red.). Die Stuhluntersuchung muss  nichts

ergeben. Eine Blutuntersuchung kannst du in den ers ten Tagen auch ohne Bange ¸ber dich ergehen lassen, da

eine Verschiebung der Werte erst nach ein paar Tagen auftritt. 

Es wird dir wahrscheinlich nicht gelingen l‰nger als 10 Tage mit diesem Krankheitsbild rauszuholen, da nach

l‰ngerer Zeit Durchfall Symptome anstehen, die du nicht so ohne weiteres vort‰uschen kannst. Auflerdem



gibt es dann auch Ver‰nderungen im Blutbild bei den Natrium und Kaliumwerten, und im Stuhl wird Schleim

oder Blut erwartet. Als schlimmstes w¸rde ich jedoch die gesammelten Rˆntgenuntersuchungen ansehen, die

dann auch anstehen w¸rden und die halte ich einfach f¸r zu gef‰hrlich, als dass du sie ¸ber dich ergehen l‰sst.

Und ablehnen kannst du s ie im Zusammenhang mit Magen- Darmerkrankung dann auch nicht ohne weiteres . 

Behandlung: ‹bliche Medikamentenbehandlung - Medikamentensammlung - Di‰tratschl‰ge

Warnung: Pass auf, dass du dich nicht plˆtzlich im Krankenhaus befindest wegen Verdacht auf

Blinddarmentz ņdung!

DIE BLASENENTZUENDUNG

Wie lange krank? - Von 1 bis 4 Wochen

Wer wird krank? - Praktisch jede und jeder. Frauen etwas h‰ufiger als M‰nner; Leute, die bei K‰lte

drauflen rumrennen oder arbeiten; Motorradfahrer- und Fahrerinnen, nach langen Baden in k¸hlen Fl¸ssen kommt

es  auch. 

Welche Beschwerden schilderst du?

Brennen beim Pinkeln, aber auch noch kurz danach. Es kann sein, dass  der letzte Urintropfen etwas  rosa ODER

blutig ist (das f‰llt besonders Typen auf) oder dir sind rosa oder blutige Flecken in der Unterw‰sche oder

beim Abwischen aufgefallen. Auflerdem musst du h‰ufiger zur Toilette, bestimmt 10 mal am Tag; selbst nachts

wirst du manchmal wach und musst pinkeln. Obwohl du Harndrang has t, pinkels t du immer nur wenig pro

Sitzung. Fieber has t du gemessen, hattes t aber keines, wenn, dann abends so um 38 Grad. 

Was macht jetzt unser Medizinmann?

Vermutlich nur Beklopfen des  R¸ckens  an den Nieren. Hier muss  nichts  weh tun. Untersuchung des Urins : Wenn

du Urin von zu Hause mitbringst, nimm nicht den frischen Morgenurin, sondern den vom letzten Nachmittag, den

du schˆn warm gestellt hast - nicht heifl. Sollst du an Ort und Stelle den sogenannten Mittelstrahlurin abgeben,

d.h. den ersten Tropfen ins Becken pinkeln, weil s ie fast immer Bakterien enthalten und den mittleren Teil des

Urins abfangen, dann machst du es genau umgekehrt. Du f‰ngst die ersten Tropfen auf jeden Fall mit auf. Lass

dir dabei nicht zugucken, du kannst dabei nicht pinkeln. In dem Urin den du abgibs t sollten schon Bakterien drin

sein. Eventuell kannst du eine Spur Blut in den Urin zaubern aber allerhˆchstens ein kleiner Tropfen auf 1l Urin,

sonst f‰llst du damit auf.

Alle weiteren Untersuchungen ablehnen, s iehe bei Warnung. 



Was denkt der Arzt?

Wenn du dich nicht ganz blˆd angestellt hast, muss er denken, du hast eine Blasenentz¸ndung und dass die

Gefahr besteht, dass die Entz¸ndung in die Nieren aufsteigt. Wenn du schon h‰ufiger solche Beschwerden

gehabt hast, wird er nach Ver‰nderungen in Harnrˆhre und Niere suchen und dich rˆntgen lassen wollen.

Behandlung: Verordnung von Antibiotika - in den M¸ll damit! (Anm. d. Red: oder aufbewahren), Verordnung

von viel Trinken, zwischendurch ˆfter mal eine Urinkontrolle.

Warnung vor dem Arzt: Nicht rˆntgen lassen. Keine Blasenpunktion zulassen. Keine Kathederisierung. Keine

Blasenspiegelung dulden. 

NIEREN-BECKEN-ENTZUENDUNG

Wie lange? - 3 bis  5 Wochen

Wer wird krank? - Leute, die eine Blasenentz¸ndung nicht richtig behandelt haben 

Was schilderst du?

Dieselben Beschwerden, wie bei der Blasenentz¸ndung. Auflerdem ein dumpfer Schmerz hinten auf dem R¸cken,

da wo die Rippen aufhˆren. Auflerdem kannst du Fieber gehabt haben, eventuell mit Sch¸ttelfrost und

Temperaturen bis  zu 40 Grad. Das  mit dem hohen Fieber muss  aber am Wochenende gewesen sein und da

wolltest du keinen Arzt rufen, bist schˆn im Bett geblieben und jetzt hast du nur noch abends Fieber, hast aber

das  Gef¸hl, dass Rumlaufen gar nicht gut f¸r dich is t. 

Untersuchung: Beklopfen der Nierenlager (hinten auf dem R¸cken) das  muss dir weh tun. Es kann aber auch nur

auf einer Seite sein. <Aber bitte nicht verwechseln>. Fiebermessung, Blutentnahme, Urinuntersuchung, alles

harmlos . 

Behandlung: Die gleiche, wie bei der Blasenentz ņdung. Eventuell solltes t du ins  Krankenhaus , dann sag, dass

du zu hause Leute has t, die dich versorgen, so dass  du im Bett bleiben kannst. Denkí an die Kontrolettis von der

Krankenkasse, die gucken manchmal, ob du wirklich im Bett liegs t. Mehr dazu s teht im ªAllgemeinen Teil´

Warnung: Gilt dasselbe, wie bei der Blasenentz¸ndung. 

CHRONISCHE EIERSTOCKENTZUENDUNG



Wie lange? - Von 4 Wochen bis  mehrere Monate, wenn du es geschickt ans tells t. 

Wer wird krank? - Nur Frauen (!), am bes ten jedoch die, die schon mal Unterleibsbeschwerden oder

Scheideninfektionen hatten, etwa nach einj‰hriger Pilleneinnahme.

Beschwerden

Du hast Schmerzen im Unterleib bei Druck, besonders nat¸rlich bei den ‰rztlichen Untersuchungen, entweder

¸berall, d.h. an beiden Seiten und in der Mitte, oder nur an einer Seite. Oft auch st‰ndig ziehende Schmerzen.

Kreuzschmerzen. Du has t dich in letzter Zeit auch mal fiebrig gef¸hlt. Beim Messen (rektal) war die Temperatur

zwischen 37,5 und 38 Grad. Aber nicht immer. Dich plagen M¸digkeit, Schlappheit, herabgesetzte

Leistungsf‰higkeit. Mal hast du Verstopfung, dann wieder Durchfall. Dir ist manchmal ¸bel, aber kein

Erbrechen. Manchmal brennt es beim Pinkeln. So nach 3 - 6 Wochen solltest du mal erz‰hlen, was du sonst

noch so beobachtest an dir: Du hast so komischen gelblichen Ausfluss Deine Regelblutungen sind mal viel

st‰rker, mal viel schw‰cher als sonst, du hast auch Zwischenblutungen und, sofern du die Pille nicht nimmst,

kommen sie auch ganz unregelm‰flig. Jetzt geht der tr¸ben Tasse ein Licht auf und!sie schickt dich zur

Frauen‰rztin.

Was untersucht diese?

Wenn wirklich eine Eiers tockentz¸ndung bes teht, kann s ie meist eine Spannung im Unterleib tas ten, oft auch

einen Knuddel rechts oder links neben der Geb‰rmutter. Das Hin- und Herschieben der Geb‰rmutter tut etwas

weh. Bei Laboruntersuchungen sind die weiflen Blutkˆrperchen vermehrt und die BSG

(Blutkˆrperchen-Senkungsgeschwindigkeit) erhˆht.

Den Knuddel kannst du nat¸rlich nicht vort‰uschen. Das macht aber nichts, denn h‰ufig fehlt dieses Zeichen.

Die gute Frau tappt dann ganz schˆn im Dunkeln, besonders, weil auch die anderen Zeichen alle nicht auftreten

m¸ssen. 

Die Blutuntersuchungen sollen bekanntlich immer bei n¸chternen Patientinnen gemacht werden (das heiflt,

vorher nichts  gegessen und getrunken). 

Ihre Ergebnisse kannst du eventuell ein bisschen dadurch in Richtung Entz¸ndung ver‰ndern, indem du vorher

doch etwas iss t. Klappt nicht immer, ist aber auch nicht entscheidend. 

Woran denkt die ƒrztin, bevor sie auf den richtigen Trichter kommt?

Blinddarmentz ņdung. (Achtung, das  soll schon mit Operationen geendet haben) Der Schmerz sitzt hier an einer

bestimmten Stelle im rechten Unterbauch zwischen Nabel und Beckenkamm, die Blutwerte sind deutlich

ver‰ndert, du hast Fieber (auch beim Messen in der Arztpraxis). Kommt also hoffentlich nicht in Frage. Im

schlimmsten Fall muss t du dich wehren ins  Krankenhaus  zu gehen. 

Sonstige Darmentz¸ndung. Stuhluntersuchung immer machen lassen. Wenn sie dir vorschl‰gt, Magen und

Darm zu rˆntgen, willige auf keinen Fall ein - sehr hohe Strahlenbelastung. Das hˆchste der Gef¸hle w‰re eine



‹bersichtsaufnahme des Bauchraumes, sog. ª A b d o m e n - ‹bersicht´. Wenn es Probleme gibt, erz‰hle lieber

etwas von den Regelstˆrungen und dem Ausfluss, um zur Frauen‰rztin ¸berwiesen zu werden.

Blasen- oder Harnrˆhrenentz¸ndung. Du sollst frischen Morgenurin mitbringen zur n‰chsten Untersuchung.

Ein kleines Verwirrspiel verzˆgert erst mal die richtige Diagnose. Du pinkelst schon am Abend vorher in das Glas.

Dann sammeln und vermehren sich bis zum n‰chsten Morgen die Bakterien - das ist im Labor ein falscher

Hinweis  auf Blasenentz¸ndung. Oder las  noch einen winzigen Tropfen Blut mit hinein fallen. Falls

Kontrolluntersuchungen im Labor gemacht werden sollen, richte dich ab hier weiter nach den Anweisungen im

Kapitel Blasen- und Nierenentz¸ndungen. Auf keinen Fall Harnrˆhre katheterisieren lassen, sonst kriegst du

vielleicht wirklich was. Das w‰re ja nicht so gut. Sie kann auch clever sein und schon fr¸h an Frauenleiden

denken, sag dass du gerade untersucht worden bist und alles  in Ordnung war. 

Achtung, viele Weiflkittel notieren sich, wenn sie einen ‹berweisungsschein ausgestellt haben. Ginge also nur,

wenn du in dem Quartal nicht bei dieser ƒrztin gewesen bist. Dann kˆnntest du direkt mit deinem Krankenschein

zur Frauen‰rztin gegangen sein. Andere Mˆglichkeit - du warst wirklich da. Wenn sie dich selbst untersuchen

will - ablehnen. Dazu hast du ja die Frauen‰rztin (insbesondere glaubhaft, wenn praktischer Arzt ein Mann ist...

Anm.d.Red.). 

Wenn s ie nun ¸berhaupt nicht kapieren will, was  du nun eigentlich has t, muss t du noch deutlicher werden: Vor 5

Jahren hattest du schon mal so eine unklare Geschichte. Damals hat schliefllich die Frauen‰rztin festgestellt,

dass das eine Eierstockentz¸ndung war. (Die ƒrztin war in einer anderen Stadt (vielleicht im Urlaub, Anm. d.Red.),

die kennst du nicht mehr). Ist jedenfalls mit Rotlicht behandelt worden, hast dir auch immer eine W‰rmflasche

auf den Bauch legen m¸ssen, hat viele W ochen gedauert usw. 

Suggestion ist etwas, was du nicht untersch‰tzen solltest. Insgesamt sind die ganzen Krankheitsmerkmale

diffus, schwer einzuordnen. Auch die Psyche wird in Mitleidenschaft gezogen, weil ja auch die Lust am Vˆgeln

vergeht (die Schmerzen dabei) und manchmal dauert es einfach Monate. Wie sie entstanden ist, ist h‰ufig nicht

mehr zu sagen. Manchmal traten die ers ten Zeichen nach einer Regelblutung auf. 

Kontrollvertrauens‰rztin

Hierf¸r ist es  gut, wenn die Diagnose schon s teht. D.h., wenn sie s ich schon fr¸h meldet, weil du schon oft vom

Schicksal mit Krankheit geschlagen wurdest, dann fange mit deiner Geschichte lieber etwas fr¸her an.

Sp‰testens jetzt musst du sie sonst erz‰hlen. Auflerdem sind viele vorausgegangene Untersuchungen (Blut,

Stuhl, Urin) recht beeindruckend. 

Behandlung: Tabletten, Antibiotika und entz¸ndungshemmende Mittel - am bes ten in die

Medikamentensammlung oder in den M¸ll. W‰rmeanwendung, B‰der, Kurzwelle schadet nichts und ist ganz

nett. 



Warnung: Keine Spritzen geben lassen. Keine groflen Rˆntgenuntersuchungen. Keine Spiegelung von

irgendwelchen Hohlr‰umen machen lassen (die kommen auf die Idee und wollen die Geb‰rmutter spiegeln

lassen), die Gefahr ist besonders grofl, wenn das ganze sehr lange dauert.

DIE KRANKE HALSWIRBELSAEULE oder das HWS-Syndrom

Wie lange? - 2 bis  4 Wochen, eventuell mehr. 

Wer wird krank? - Besonders geeignet f¸r Leute, die sowieso verspannte Muskeln im Nacken haben (f¸hlt sich

dann neben der Halswirbels‰ule und am ‹bergang zu den Schultern ziemlich hart an).

Beschwerden

Kopfschmerzen. Ein dumpfer, st‰ndiger Druck hinter den Augen, die Schl‰fern tun weh und die ganze Stirn,

manchmal auch der Hinterkopf auf beiden Seiten oder nur an einer Seite. (Die Nervenendungen f¸r den ganzen

Kopf kommen am Nacken aus  dem Wirbelkanal und werden von den harten Muskeln gedr¸ckt, das  f¸hrt zum

Schmerz). 

Manchmal hast du auch ein leichtes Schwindelgef¸hl, als ob es schwankt oder sich dreht. H‰ufiger war es auch,

nachdem du den Kopf sehr schnell nach einer Seite gedreht has t. Mach das  aber nicht vor. 

Manchmal ist dir auch ein bisschen ¸bel. 

Die Beweglichkeit der Halswirbels‰ule ist nicht so gut wie sonst. Du kannst den Kopf nicht so weit zur Seite

drehen, es  schmerzt irgendwann und du ziehs t die Schultern mit rum. Auch beim Kopfnicken nach vorn und

hinten tut es  weh, besonders  wenn du das  Kinn an die Brus t dr¸cks t. Dasselbe, wenn du den Kopf seitlich

neigen willst. Du ziehs t dann unwillk¸rlich die Schultern nach oben, zu der du den Kopf neigs t. Aber langsam,

nicht ruckartig. Du musst mal zu hause probieren. Bei manchen Leuten knirscht es  bei Bewegungen sowieso.

Dann musst du nat¸rlich auch dar¸ber klagen. 

Wenn die Muskeln am Nacken besonders hart sind, has t du unheimliche Nackenschmerzen noch dazu.

Manchmal ziehende Schmerzen an einem oder beiden Armen, Auflenseite Ober- auch Unterarm. Das hast du aber

nicht st‰ndig, eher nachts als tags¸ber. Dazu f¸hlt sich die Haut auch noch komisch an, wie Pelz. Die Kraft

deiner H‰nde ist ein- oder beidseitig verringert.

Wes tut dein Arzt?

Er sucht die eingeschr‰nkte Beweglichkeit und nach Muskelverspannungen im Nacken. Er wird auch mit dem

Reflexhammer auf deinem Arm rumklopfen, ist aber alles in Ordnung. Er wird Blutdruck messen. Zum Rˆntgenarzt

schicken. Kannst du ruhig ¸ber dich ergehen lassen, relativ geringe Strahlenbelastung beim Rˆntgen der

Halswirbels‰ule. Manchmal findet sich das eine oder das andere, was zu sp‰teren erneuten Krankheitsf‰llen

Anlass geben kˆnnte, w‰re doch toll.

Auf jeden Fall solltest du bei der Rˆntgenuntersuchung den Kopf steif und den Nacken gerade halten. Das zeigt

dann die sog. Streckhaltung im Rˆntgenbild, was als unwillk¸rlicher Hinweis darauf gilt, dass du Schmerzen hast.



Eventuell Blutuntersuchung, bringt auch bei echten Schmerzen nichts . 

Woran denkt er noch?

Nasennebenhˆhlenentz¸ndung, ‹berweisung zum HNO-Arzt, auch nicht schlimm. Der will vielleicht noch mal

rˆntgen. Vielleicht noch ‹berweisung zum Orthop‰den. Bringt vielleicht eine Verl‰ngerung.

Behandlung: Tabletten in den M¸ll, Spritzen, keine. W‰rme, Rotlicht, Fangopackungen mit anschlieflender

Massage - das tut gut. Stangenb‰der, Bindegewebes- oder Reflexzonenmassage, Krankengymnastik.

Kontrolle

Wenn du keine Muskelverspannungen hast und auch das Rˆntgenbild ist in Ordnung, w¸rde ich lieber kneifen

und mal ganz schnell gesund werden. Wenn was gefunden wurde, geh ruhig hin.

Warnung

Falls du das h‰ufiger hast, kommen die vielleicht auf die Idee, mal den R¸ckenmarkskanal zu punktieren

(zumindest, wenn du unter anderem auch beim Neurologen gelandet bis t). Lass  das  nur nicht zu. Oder um den

Schmerz zu beheben, Rˆntgentiefenbestrahlung, auch das nicht.

W¸rdigung, dieser ach so werten Krankheit

30% der Leute, die sich krankschreiben lassen, haben was an der Wirbels‰ule.

Die Beschwerden treten alle halb Jahr mal wieder auf. In diesem Fall sind es Haltungssch‰den. Besonders

geplagt sind Sch¸ler und Studenten, die soviel am Schreibtisch sitzen m¸ssen, Sekret‰rinnen, B¸roangestellte,

Klavierspieler, Falschspieler, Taxifahrer und du. 

LEDENWIRBELSYNDROM

Wie lange? 2 bis  14 Wochen

Wer wird krank? Du kannst es  vom schweren Heben, langem Stehen, Sitzen, Fahren bekommen. 

Beschwerden

Du hast Schmerzen in der Kreuzgegend bis ins rechte Ges‰fl oder weiter zur Hinterseite des rechten

Oberschenkels, Auflenseite des Unterschenkels bis zum Fufl ziehend. Die Schmerzen treten entweder dauernd

mal weniger, mal mehr, oder ganz plˆtzlich oder beides zusammen. Sie werden ausgelˆst oder verst‰rkt beim

Heben von Lasten, beim B¸cken, beim Aufrichten aus  dem B¸cken, aufs tehen vom Liegen zum Stehen, beim

Husten. 



Du h‰ltst deine Lendenwirbel steif wegen der Schmerzen, kein Hohlkreuz, keine Kr¸mmung, keine Drehung.

Beim Arzt wirst du vielleicht folgendermaflen untersucht:

Du solls tí dich auf den Bauch legen, daf¸r brauchst du ziemlich lange wegen der Schmerzen. Er dr¸ckt und klopft

auf die Dornforts‰tze (das sind die kleinen Hˆcker, die vom Kopf bis zum Kreuzbein am R¸cken zu f¸hlen und zu

sehen sind) der Lendenwirbels‰ule, wobei dir das vielleicht (wie du willst) weh tut und zwar mˆglichst dann

beim letzten oder vorletzten Lendenwirbel vor dem Kreuzbein. Er dr¸ckt in die Muskulatur neben der

Lendenwirbels‰ule, das tut auf einer Seite weh z.B. rechts, es kann aber auch auf beiden Seiten schmerzen, das

kannst du dir wieder aussuchen. 

Die jetzt beschriebenen Schmerzen bei der Untersuchung brauchen nicht aufzutreten, wenn ja, dann has t du eine

Lumbolschialgie. Vielleicht sagt er du sollst dich auf den R¸cken legen (wieder nur langsam und umst‰ndlich

mˆglich) und das im Kniegelenk gestreckte Bein hochheben, irgendwann schmerzt das bei jedem, das h‰ngt ab

von deiner Beweglichkeit, aber jetzt schmerzt es  z.B. beim rechten Bein schon eher als beim Linken, weil der

rechte Ischiasnerv genervt ist und keine Dehnung ertr‰gt (die Beine werden einzeln hochgehoben). Es schmerzt

an der Hinterseite des Oberschenkels und in der Kniekehle. 

Der Schmerz kommt noch fr¸her, wenn der Fufl noch zus‰tzlich hochgezogen sein soll, und es schmerzt aber

auch sp‰ter, wenn das Bein mit gebeugtem Knie gehoben wird. Wenn der Arzt dich testen will, dann hebt er

vielleicht ganz plˆtzlich das Bein hoch, dann musst du an die Decke gehen. Du kannst auch nicht mit dem

Oberkˆrper zu deinen Beinen gelangen, z.B. beim B¸cken aus dem Stand kommen deine H‰nde hˆchstens bis

zum Knie. Auflerdem werden vielleicht noch Reflexe mit einem kleinen Hammer gepr¸ft und die Hautinnervation

mit einer Nadel. Darum brauchst du dich ¸berhaupt nicht zu k¸mmern. 

Rˆntgen

Du kannst dich notfalls rˆntgen lassen, weil bei Knochenrˆntgen die Strahlenbelastung nicht so hoch ist. Es sei

denn, die letzte Rˆntgenuntersuchung ist noch nicht so lange her, dann soll sich der Arzt gef‰lligst die

Rˆntgenbilder von seinem Kollegen besorgen. Lass die Geschlechtsorgane mit einer Bleisch¸rze abdecken.

Frauen kˆnnen sagen, dass sie wahrscheinlich schwanger seien.

An der Wirbels‰ule l‰sst sich immer was finden, auch wenn du nichts hast. Lass dich nicht beunruhigen.

‹berweisung zum Orthop‰den ist mˆglich, da l‰uft dasselbe ab.

Behandlung: Massagen, B‰der , Bewegungs¸bungen, Tabletten nicht annehmen, Spritzen ablehnen, weil du sie

nicht vertr‰gst.

Warnung: Es gibt eine Untersuchung, bei der der Bandscheibenvorfall zu sehen is t, die Myelographie:

Kontras tmittel wird in den R¸ckenmarkskanal gespritzt. Sie wird im Krankenhaus  durchgef¸hrt - auf keinen Fall

mitmachen. 

VERSTAUCHUNG: Zerrung der Gelenkkapselb‰nder



Wie lange? - 2 bis 4 Wochen ist normal, bei zus‰tzlichen Schwierigkeiten kann auch eine Krankschreibung f¸r 6

Wochen nˆtig sein.

Wer wird krank?

Leute, die auf dem Weg zur Arbeit oder am Arbeitsplatz umgeknickt sind und danach Schmerzen im Fuflgelenk

(seltener Kniegelenk) haben oder Leute, die sich mit der Hand irgendwo gestoflen haben und denen danach das

Hand- oder einige Fuflgelenke weh tun. Achte darauf, dass es mˆglich ein Arbeitsunfall wird.

Beschwerden

Besonders bei Fufl- und Hand-, aber auch am Knie-, Ellenbogen- oder den Fingergelenken tritt nach Umknicken,

Stoflen, falscher, heftiger Schmerz auf, der in den n‰chsten 10- bis 15 Minuten abklingt, wenn du das betroffene

Gelenk ruhig h‰lt. Bei Bewegungen verst‰rkt sich der Schmerz wieder deutlich bis zur Unertr‰glichkeit. Oft,

aber nicht immer, schwillt das  Gelenk, bzw. das  drumliegende Gewebe an, seltener gibt es  einen Bluterguss . Man

kann kaum laufen, mit den H‰nden nichts tragen und greifen. Unwillk¸rlich bewegt man das betroffene Gelenk

immer wieder, bewegt sich damit ungeschickt oder stˆflt sich, so dass sich der Zustand wieder verschlimmert und

die Abheilung sich um 1 bis 2 Wochen verzˆgert. Meist verst‰rkt sich der Schmerz nur bei bestimmten

Bewegungen, nicht bei allen. 

Untersuchung

Die Beweglichkeit des  Gelenks wird gepr¸ft. Ihr m¸ss t euch f¸r Schmerzen bei einer oder zwei

Bewegungsrichtungen entscheiden. Dann wird das Gelenk von vorn und von der Seite gerˆntgt, um einen

Knochenbruch nicht zu ¸bersehen. Blutuntersuchungen bringen und schaden nichts. 

Warnhinweis

Noch ein Wort zu einer besonderen Untersuchung: die sog. gehaltene Rˆntgenaufnahme. In ganz extremen

Positionen werden von der kranken und der gesunden Seite der Gelenke Rˆntgenbilder gemacht, um im

Seitenvergleich eine unnormale Beweglichkeit feststellen zu kˆnnen, was auf einen B‰nderriss hindeutet. Bei

einem verstauchten Gelenk sind die B‰nder nur gezerrt. Wegen der groflen Schmerzes dieser Aufnahme,

besonders bei dem verletzten Gelenk, wird diese Untersuchung in ˆrtlicher Bet‰ubung oder sogar Narkose

gemacht. Besonders  aus  diesem Grund muss  von der Zustimmung zu dieser Untersuchung dringenst abgeraten

werden. (Manchmal reiflen auch bis dahin nur angerissene B‰nder bei der Gelegenheit ganz durch).

Behandlung

Ruhigstellung durch Armschlinge, elastische Binde, Gipsschiene, auflerdem vielleicht abschwellende Salbe und

als Empfehlung kalte Umschl‰ge. Das ist alles in Ordnung. Vor jeder Art von Spritzen muss auch hier gewarnt

werden, weil s ie nichts  n¸tzen. 



WEICHE LEISTE (Verlegenheitsdiagnose)

Wie lange? 1 Woche bis 10 Tage, kann sich verl‰ngern

F¸r wen? Am besten, M‰nner, die schon mal auf einer Seite am Leistenbruch operiert worden sind. Ob

Malocher oder B¸rohengst spielt keine Rolle. Auch Nichtoperierte kˆnnen es versuchen.

Beschwerden: Du has t vor zwei Tagen deinem Kollegen geholfen, eine schwere Kiste zu schleppen. seitdem tut

es  dir in der Leiste weh. Und zwar auf der Seite, die noch nicht operiert ist. Wohlgemerkt! Die W issenschaft

nimmt n‰mlich an, wenn das Gewebe auf der einen Seite so schwach war, dass es da schon operiert werden

musste, dann ist es wahrscheinlich, dass es auf der anderen Seite auch nˆtig werden wird.

Die Schmerzen sind entweder direkt danach plˆtzlich aufgetreten und nicht mehr richtig weggegangen, haben nur

wechselnde St‰rke, oder du hast erst gar nichts gemerkt und jetzt zieht es andauernd. Besonders schlimm ist es

beim Heben, Husten, oder auf dem Klo beim Scheiflen. Beim Niesen tut es nat¸rlich auch weh. Im Stehen ist alles

viel schlimmer als  im Sitzen. Im Liegen has t du fas t gar keine Beschwerden. Auf der Arbeit ist es  kaum

auszuhalten. 

Wonach fahndet unser Arzt?

Er versucht mit dem Finger von den Hoden her eine schwache Stelle in der Leistenbeuge zu tasten. Durch diese

Stelle sind in der Embryonalzeit die Hoden nach unten gewandert. Es kann dann sp‰ter passieren, dass sich

durch diese Stelle Darmst¸cke vorschieben, besonders wenn bei Druck im Bauchraum und beim Pressen der

ganze Darm zusammengequetscht wird. Das  is t das , was  dann so zieht. 

Vielleicht denkt er auch an ausstrahlende Schmerzen von der Wirbels‰ule und guckt da noch nach.

Wahrscheinlich keine Labor- oder sonstigen Zusatzuntersuchungen. 

Behandlung

Ruhe, keine schweren Sachen heben oder tragen, eventuell Schmerzmittel. 

Warnung

Falls  dich der praktische Arzt zum Chirurgen schicken will, sag dass  du das  fr¸her auch schon mal hattes t. Da sei

das  nach 2 bis  3 Tagen Schonung weg gewesen. Und zum Chirurgen willst du ja nicht. Das  sei f¸r dich der reins te

Horror. Da w¸rdes t du immer gleich an Operation denken. Und das  hat dir vom letzten Mal noch gereicht. 

F¸r Leute, die schon auf beiden Seiten operiert wurden, is t ªweiche Leis te´ nichts . Guck mal im Kapitel ¸ber

Narbenschmerzen.

NARBENSCHMERZEN



(1.) Verwachsungen im Bauch

Wie lange? - Man kann sich ¸ber ein bis zwei Jahre immer mal krankschreiben lassen. 

Wer wird krank?  - Alle Leute, die irgendeine Bauchoperation, auch Blinddarmoperation gehabt haben. Sie

sollte mˆglichst noch nicht so lange zur¸ckliegen.

Beschwerden

Bei allen Bauchoperationen bilden sich w‰hrend der Abheilung irgendwo im Bauch viele oder wenig, dicke oder

d¸nne Verwachsungen - Gewebsstr‰nge - Narben. Viele Leute merken davon nichts, das kann aber anders sein.

Wenn die Gewebsstr‰nge zwischen zwei Darmst¸cken verlaufen, ist die Beweglichkeit des Darmes dort

eingeschr‰nkt und die Passage der Nahrung oder des Stuhles kann fast immer oder manchmal oder gar nicht

gestˆrt sein. (In ganz ernsten F‰llen tritt sogar eine Darml‰hmung auf, was dann lebensgef‰hrlich ist und

wieder operiert werden muss). Diese Gewebsstr‰nge bilden sich einige Wochen und Tage nach der Operation,

die Beschwerden kˆnnen schon bald anfangen, vielleicht erst nach Wochen oder Monaten. Diese

Passagestˆrung kann zeitweise zu schmerzhaften Bl‰hungen, Verstopfungen, Durchfall und zu ziehenden

Schmerzen in immer derselben Gegend des Bauches f¸hren. Das muss nicht unbedingt in der N‰he der

Hauptnarbe li!egen. 

Untersuchungen

Bauch abtasten und abhˆren. Wenn ihr vorher zwei bis drei Gl‰ser Wasser trinkt, ist im Darm viel Bewegung zu

hˆren, das spricht f¸r eure Beschwerden. Bei der Rˆntgenuntersuchung sieht man viel Luft im Darm, wenn nicht,

ist es auch nicht schlimm. (Geschlechtsorgane sollten abgedeckt sein beim Rˆntgen). Der n‰chste Schritt ist

dann meist die Magen-Darm-Passage (MDPI oder der Kolon-Kontrast-Einlauf (KE). Dabei muss man

Rˆntgen-Kontrastmittel entweder schlucken oder man kriegt es als Einlauf. Die Passage wird ¸ber ein bis zwei

Stunden mit mehreren Rˆntgenbildern verfolgt. Das ist etwas anstrengend und mit Strahlenbelastung verbunden,

man sollte versuchen, die Untersuchung hinauszuschieben. Eine Darmspiegelung solltet ihr wegen Aufwand

unbedingt vermeiden. Blut- und Stuhluntersuchungen haben kein bemerkenswertes  Ergebnis. 

Behandlung

Di‰t, B‰der, Bewegung, W‰rme sind gute Tipps. Tabletten sollte man wegschmeiflen. Der Vorschlag zur

Nachoperation, um die Verwachsungen zu lˆsen, sollte nicht ernsthaft diskutiert werden. Sie ist ¸berfl¸ssig,

gef‰hrlich und bringt neue Verwachsungen.

(2.) ‹berschieflende Narbenbildung

Wie lange? - Krankschreibung mit Unterbrechungen oder an einem St¸ck bis  zu mehreren Monaten. 



Wer wird krank? - Leute, die etwas grˆflere Narben in und auf der Haut haben, die sie in der letzten Zeit nach

Unf‰llen (bei der Arbeit) Verletzungen, Operationen oder Verbrennungen bekommen haben.

Beschwerden

Manchmal, nicht immer, findet ein ¸berdurchschnittliches  Wachstum des  Narbengewebes  statt, so dass  die

Narbe wulstfˆrmig ¸ber die ¸brige Hautoberfl‰che erhaben ist. Manchmal, nicht immer, ist die Stelle auch gerˆtet

oder sonst andersfarbig. Es kann zu starken juckenden oder brennenden Schmerzempfindungen kommen. Oft

bilden sich diese ¸bersch¸ssigen Gewebe nach Monaten oder Jahren wieder zur¸ck oder die Beschwerden hˆren

von alleine auf. 

Untersuchung

Frage nach Dauerschmerz oder nur manchmal, z.B. bei Temperatur‰nderungen, bei Ber¸hrungen, nachts,

Wetterwechsel oder so. Sonst kann man mit keiner Untersuchung nachweisen, ob die Narbe schmerzt oder nicht.

Behandlung

Salben muss man nicht benutzen, empfohlene B‰der je nach Laune, ebenso andere Tricks, die der Arzt schon

mal gehˆrt hat. Spritzen, egal wohin, sollte man schnellstens ablehnen. Mindestens genauso strikt ablehnen

sollte man ein Wegschneiden der Narbe oder Rˆntgenstrahlen. Die sog. Kurzwellenserie ist nicht schlimm.

(3.) Amputations- oder Phantomschmerz:

Wie lange? - Kurz nach der Amputation Wochen, lange Zeit nach der Amputation immer mal ¥ne Woche. 

Wer wird krank? - Amputation, auch Fingerglieder, Ohrl‰ppchen o.‰.

Beschwerden

Man hat das Gef¸hl, dass in dem amputierten Teil ein heftiger, andauernder Schmerz, Juckreiz, Brennen ist.

Zus‰tzlich bzw. gleichzeitig kann es eine entsprechende Missempfindung auch in der Amputationsnarbe selbst

geben. Der Schmerz kann schon kurz nach der Amputation beginnen oder ers t nach Monaten das  erste Mal

auftreten. 

Untersuchung

Gibt es keine Besonderen. Nachweisen l‰sst sich der Phantomschmerz auch nicht. Man kann, meist erfolglos, in

dem noch vorhandenen Glied nach einem Knochensplitter suchen (Rˆntgen). Blutuntersuchungen n¸tzen nichts.

Behandlung

Falls  zugleich eine Entz¸ndung des  Stumpfes  bes teht, sind Salben akzeptabel. Wegen der Schmerzen werden

meist sehr starke Schmerzmittel gegeben, die eine Abh‰ngigkeit auslˆsen kˆnnen, wenn sie oft oder gar



regelm‰flig genommen werden. Wenn ihr gar keine richtigen Schmerzen habt, vor allem keinen

Phantomschmerz, lass t die Finger davon. Spritzen, auch Schmerzspritze, solltet ihr nicht zulassen. 

SEHNENSCHEIDENTZUENDUNG

Wie lange? - Krankschreibung ist 2 bis 4 Wochen, in sehr hartn‰ckigen F‰llen auch bis zu 16 Wochen

mˆglich.

Wer wird krank?

Leute, die in Beruf oder Freizeit immer dieselben, andauernden, gleichfˆrmigen Bewegungen mit den H‰nden

oder Fingern machen. Sie ist z.B. als Berufskrankheit f¸r Sekret‰rinnen anerkannt, tritt aber auch bei

feinmechanischen Arbeiten, besonders am Flieflband, durch Schrauben anziehen, wenn ihr ein Regal baut, oder

durch Tragen von Lasten auf. Bei Anspannungen oder Beugen der Finger merkt ihr einen ziehenden Schmerz auf

der Innenseite des  Unterarmes , meis t kurz oberhalb des  Handgelenkes . 

Beschwerden

Bei fas t jeder Bewegung der Finger, besonders  bei Beugung und Anspannung und besonders der ers ten drei

Finger merkt ihr einen deutlichen bis  heftigen Schmerz, der manchmal auch bei Entspannung bleibt, auf der

Innenseite des  Unterarmes unter der Haut kurz oberhalb des  Handgelenkes . Ganz selten gibt es  bei Bewegung

der Finger ein kaum hˆrbares oder tastbares Knarren an der Stelle des Unterarmes, wo der Schmerz sitzt.

Was sucht Frau Doktor?

Sie wird dich die Beschwerden beschreiben lassen, dich zur Bewegung der Hand auffordern und schon sehr

zufrieden sein, wenn du dann auch den Schmerz sp¸rst. Vielleicht sucht sie an der Stelle, wo der Schmerz sitzt,

nach einer Hautrˆtung, allerdings meist vergeblich. Ein Rˆntgenbild des Unterarmes wird ihr auch nicht

weiterhelfen, ebenso wenig Blutuntersuchungen, was  aber auch nicht schadet. Sie wird dir also deine

Beschwerden glauben m¸ssen und is t froh, wenn s ie nichts Schlimmes gefunden hat. 

Behandlung

Ruhigs tellung der Hand und des  Unterarmes  mit einer elastischen Binde, einer Gipsschiene, evtl. einem

Zinkleimverband (alles  kann man abmachen). Vielleicht gibt s ie dir noch eine entz ņdungshemmende Salbe, die

kannst du benutzen oder nicht. 

Warnhinweise



Einen Gipsverband rund um den Arm solltes t du versuchen abzulehnen, weil du vielleicht fr¸her schon mal unter

dem Gips Ausschlag, Juckreiz o.‰. hattest. Er behindert doch sehr. Auch Spritzen jeder Art und egal wohin

bringen dir nichts. Du kriegst bei Spritzen immer Ohnmacht, Allergie, ‹belkeit usw.

Nachsatz

Sehnenscheidenentz¸ndungen kommen immer mal vor und bessern s ich nur langsam. Sie ist ¸brigens

Berufskrankheit f¸r Sekret‰rinnen.

ALLGEMEINE TIPPS:

Biete auch nebens‰chliche Beschwerden an! Rede nicht wie ein Medizinbuch!

Damit sie was zum Aussuchen haben, ist es g¸nstig ihnen nicht nur die Beschwerden zu erz‰hlen, die bei den

jeweiligen Krankheiten angegeben s ind, sondern durchaus  kleine Nebenbeschwerden, die mit dem typischen

Krankheitsbild nichts zu tun haben. Dann kommt auch niemand auf die Idee, du h‰ttest alle deine Angaben aus

einem medizinischen Lehrbuch herausgesucht. Solche Kleinigkeiten kˆnnen unabh‰ngig von jeder Krankheit

sein:

ï ganz leichte Kopfschmerzen

ï Nervosit‰t

ï Schlappheit

ï bei Frauen eine unregelm‰flige Regel

ï die Tatsache, dass jemand aus deiner Familie so etwas ƒhnliches schon mal ˆfters gehabt hat

ï ein leichter Gewichtsverlus t (2-5 Pfund)

ï Haarausfall

ï br¸chige Fingern‰gel

ï das  Essen schmeckt nicht mehr wie sonst

ï und was dir sonst noch so einf‰llt

ï schlechtes Schlafen

ï WICHTIG: Von diesen Beschwerden solltes t du aber nur eine nennen. 

Pass  auf, dass du nicht als Schwindlerin eingestuft wirst!

Wenn du merkst, dass dein Weiflkittel dir nicht vertraut, dich nicht l‰nger krankschreiben will, oder dich gar

daraufhin anspricht, ob du nicht ¸bertreibst - ja dann ist es hˆchste Zeit, den Arzt zu wechseln!!



Soweit solltes t du es  eigentlich nie kommen lassen, denn wenn dir so ein Arzt dir mal ªSimulant´ in die Papiere

schreibt, wirst du das so schnell nicht mehr los!! Also Vors icht!

F¸r normale ƒrzte ist es am besten, wenn sie auch brav glauben, du seiest krank und dein Schicksal bedauern.

Manchmal gibt es auch ganz nette, die andeuten, dass sie dir den Urlaub auch gˆnnen. Zu denen kannst nat¸rlich

auch offener sein. Du musst nur wissen, dass  ein Arzt, wenn du ihm sagst, du habest nichts , wolltes t aber

krankgeschrieben werden, er dich formal juris tisch nicht krankschreiben darf.. Tut er es  dennoch, macht er s ich

strafbar!!

Noch einmal zusammengefasst, die vielen kleinen praktischen Tipps, die euch den Umgang mit der ƒrztebrut

erleichtern:

- Immer als erstes zum Praktiker (Verzˆgerung, weil erst Termin mit Facharzt gemacht werden muss).

- Arztbriefe immer ˆffnen (damit Du weisst, was die von Dir denken).

- Wenn du zweimal hintereinander Lohnfortzahlung kriegen willst, d.h. damit die Kasse nicht zahlen muss  und

dadurch der Vertrauensarzt h‰ufiger ansteht, musst du nach sp‰testens sechs Wochen wieder ein paar Tage

arbeiten und dann auf eine vˆllig andere Krankheit umsteigen, die nicht der ersten ‰hnelt. Also z.B. nicht zuerst

Sehnenscheidenentz¸ndung und dann Tennisellenbogen. Das haut nicht hin!

- Wenn du in einer Betriebskrankenkasse (BKK) vers ichert bist, muss t du dir dar¸ber im Klaren sein, dass

Arbeitgeber und Krankenkasse identisch sind! Das  bedeutet, dass  s ie auch ein doppeltes Interesse an der

Erhaltung deiner Arbeitskraft haben und dieses  auch gegen dich ausnutzen: Sie sind mit dem Kontrollarzt sehr

schnell bei der Hand, auflerdem f¸hren sie unter dem scheinheilig-schmierigen Vorwand, dir einen

Krankenbesuch abs tatten zu wollen, regelrechte Kontrollen durch, ob du auch wirklich krank im Bett liegs t. Und

noch mehr: Durch die unheilige Allianz von Arbeitgeber und Krankenkasse geht der Datenschutz restlos flˆten.

Der Personalchef kann von der hauseigenen BKK deine Krankenunterlagen mit Diagnosen etc. direkt anfordern,

die s itzen vielleicht sogar im Nebenzimmer. 

- Wenn es  sich um einen Unfall drehte, kannst du einen Berufsunfall daraus  machen: auf dem Weg von, der

Arbeit oder zur Arbeit passiert. Vielleicht g¸nstig wegen evtl. sp‰terer Entsch‰digung durch

Berufsgenossenschaft. Musst dann aber zum Spezialarzt (D-Arzt) und h‰ufigere Kontrollen des

,Heilungsverlaufí. Vorher gut ¸berlegen, ob du das  willst. 

- Die Berufsgenossenschaften versuchen immer, die Kosten von s ich abzuwenden. Sie suchen nach anderen

Schuldigen oder zweifeln den Unfallhergang an. Deshalb machen s ie oft noch nach einem halben oder einem Jahr



R¸ckfragen. Die BG Nahrungsmittel und Gastst‰tten z.B. hat auf diese Weise zwˆlf Mio. DM aus Regressen

zur¸ck gekriegt. Schreibt also eure Aussagen auf, was ihr ihnen erz‰hlt habt.

- Falls du vergesslich bist, mach dir einen Ordner ¸ber deine Krankheiten, damit du einen ‹berblick beh‰ltst, z.B.

gegen¸ber den Kassen und den Vers icherungen. 

- Frag andere nach ihren Erfahrungen mit der und der Krankheit. ‹be vorher zu hause, auch mit anderen.

- Wenn du Tabletten gekriegt hast, lies dir den dazugehˆrenden Waschzettel durch, damit du weiflt, wie viel du

angeblich genommen has t. 

- Bau, wenn es  geht, deine fr¸heren Krankheiten in deine jetzigen Beschwerden mit ein. 

- Geh immer sofort zum Arzt. Er darf dich hˆchstens einen Tag r¸ckwirkend krankschreiben.

- Wenn Du zum Arzt îmuss tî, kannst Du nicht zur Arbeit, hast also schon mal einen Vormittag oder Nachmittag

frei, auch, wenn Du nicht krankgeschrieben wirst.

Was du grunds‰tzlich untersuchen lassen kannst:

- Blut

- Stuhl / Urin 

- Blutdruck 

- EKG (Herzstromkurve) / EEG (Hirns tromkurve) / Atemfunktionsproben 

- kleinere Rˆntgenuntersuchungen, z.B. Sch‰del, Nasennebenhˆhlen, Brustkorb, Wirbels‰ule

Rˆntgenstrahlen sind allerdings immer sch‰dlich, Rˆntgen von Sch‰del, Nasennebenhˆhlen, Brustkorb,

Wirbels‰ule, Armen und Beinen bedeuten relativ niedrige Strahlenbelastung. Ihr m¸sst selbst wissen, wann ihr

das  in Kauf nehmen wollt. Wenn du den gelben Urlaubsschein nur f¸r zwei Wochen brauchst, kannst du dich

weigern, dich rˆntgen zu lassen. Das tun sogar echt Kranke.

Wovor du dich echt h¸ten musst:

- Grˆflere Rˆntgenuntersuchungen z.B. alle Kontrastdarstellungen von inneren Organen, Blutgef‰flen,

R¸ckenmark oder gar Gehirn... 



- Punktionen von R¸ckenmark oder anderen Kˆrperhˆhlen. Spiegelungen (es sei denn, es ist ausdr¸cklich

vermerkt) von Magen, Darm, Blase, Geb‰rmutter, oder was es sonst noch gibt.

- Bei Therapien: Spritzen immer ablehnen!

Psychosomatische Zusammenh‰nge:

Wir haben f¸r euch viele solche Krankheiten oder Leiden beschrieben, bei denen s ich Arbeits - und

Lebensbedingungen direkt auf den Kˆrper auswirken (psychosomatisch). Sie fangen bei Missempfindungen wie

innerer Unruhe, Lustlosigkeit, Appetitstˆrungen an und enden bei schweren organischen Sch‰den wie z.B. dem

Magengeschw¸r. 

Die ‹berg‰nge sind flieflend, sehr oft kˆnnen keine krankhaften Organbefunde nachgewiesen werden. In einer

Alltagspraxis haben ca. 50% der Patienten solche Stˆrungen. Es endet immer dann in solchen wirklich schweren

Krankheiten, wenn Unterdr¸ckung chronisch wird. 

Viel mehr Leute als vor Jahren sind wirklich sehr krank, oft mit chronischen Leiden. Andere f¸hlen sich kˆrperlich

schlecht bei dem Gedanken an den Arbeitstag, ohne dass  sie s ich selbs t als  krank bezeichnen w¸rden. Wieder

anderen reicht ein Unlus tgef¸hl zur Krankschreibung. Viele meinen auch, dass  sie f¸r sich selber so viel im Leben

zu tun haben, was sie im Urlaub nicht schaffen kˆnnen und brauchen halt ˆfter mal frei. Einige holen sich ¸ber die

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall einen anst‰ndigen durchschnittlichen Stundenlohn. Es gibt auch Leute, die

merken, dass sie einen Zusammenbruch und lange schwere Krankheit vermeiden kˆnnen, wenn sie sich nicht

vˆllig auspumpen, sondern sich zwischendurch mal Ruhe gˆnnen. Alle haben Recht. Jeder hat das Recht, krank

zu werden, wozu er diese Zeit auch immer nutzt. 

Krankmachen wird individuell gehandhabt. In der Zeit, die s ie/er nicht zur Arbeit geht, kann man machen wozu

man Lust hat oder s ich was  vorgenommen hat. Den Kollegen gegen¸ber wird aus Angst vor Denunziation die

Form ªich war krank´ gewahrt. Man verweigert sich, nimmt sich das Recht auf Freihaben, s tillschweigend,

defensiv, f¸r dieses Mal und f¸r das n‰chste Mal. Wenn der Betroffene die Arbeit wieder aufnimmt, hat sich die

Situation f¸r ihn keineswegs ge‰ndert und es w‰re schade, wenn der einzige Ausweg aus der Zwickm¸hle die

Scheinlˆsung der erneuten Krankschreibung w‰re.

Allerdings  zeigt die Erfahrung, dass  viele Leute ihre Krankzeiten dazu benutzt haben, in Ruhe einen etwas

klareren Kopf zu kriegen, was sie mit ihrem Leben machen wollen; vielleicht ist ganz aussteigen und manchmal

durchh‰ngen auch nicht das Paradies auf Erden, sondern nur eine bequeme Zeit, die bald eintˆnig wird (?) Oder

eine neue Ausbildung wodurch sich viel ‰ndert (???), auch die eigenen Ideen, oder regelm‰flig weniger

arbeiten und mal sehen, was  man will und braucht, oder jobben? Sich vielleicht die Voraussetzung schaffen, in

einem Bereich, der einem besonders interessiert mit anderen Leuten gemeinsam die gesellschaftliche Situation zu

ver‰ndern und die Lust und Last bei dieser M¸he nicht zu scheuen...î



Soweit dieser Bericht aus  den Sechzigern. Wir haben einige Passagen ges trichen, s ie zu sehr an Rudi,

Klassenkampf und APO erinnern. An den Kranheitsbildern und Tipps wurde allerdings  nichts geaendert.

***

Schnelle Notloesungen

Machen Sie s ich keine Sorgen. 

Auch wenn Sie nicht krankenvers ichert s ind, werden Sie behandelt. Letztendlich zahlt immer das  Sozialamt.

Wenn Sie dann spaeter wieder ueber Geld verfuegen (oder Ihre Angehoerigen schon heute), wird sich das  Amt

die Kosten ers tatten lassen wollen. Es gibt aber auch Aerzte, die Sie kostenlos behandeln, wenn Sie kein Geld

haben. 

Rueckwirkend krankenversichert s ind Sie sofort, wenn Sie s ich arbeits los melden und Anspruch auf

Arbeitslosenhilfe haben.

Eine preiswerte Krankenvers icherung erhalten Sie auch als Student. Sie muessen s ich hierzu nur bei einer Uni

einschreiben. Dazu muessen Sie nicht in Uninaehe leben oder Vorlesungen besuchen. Zur Not funktioniert das

auch bei der Fernunivers itaet Hagen. 

Es gibt natuerlich auch Strategen, die gehen im Namen eines  krankenvers icherten Freundes und mit seinem

Krankenschein zum Arzt und lassen s ich behandeln. Wenn Freund und Stratege gleich alt sind und der Arzt

beide nicht persoenlich kennt, kann dieser Betrug sogar funktionieren. U.U. wird jetzt der kerngesunde Freund

auch noch krankgeschrieben... Ist aber illegal und s trafbar. 

Auch illegal und s trafbar ist es , einen Krankenschein zu stehlen, diesen mit Phantasienamen etc. auszufuellen

und s ich dann behandeln zu lassen. Der Betrug faellt natuerlich zum Quartalsende auf. Da die auf dem Schein

angegebene Person aber so nicht exis tiert, kann sie nur zufaellig ermittelt werden ( z.B. Arzthelferin lernt Patient

in Disko kennen und erinnert s ich). Besser: Ehrlich zugeben pleite zu sein und um kostenlose Untersuchung

bitten. Diese Untersuchung macht fuer den Arzt weniger Aufwand als das Hin- und Her mit der Krankenkasse

und der Polizei.

***



Konsequenzen

Ok, wenn Sie s taendig krank s ind, verlieren Sie Ihren Arbeitsplatz. Sie werden gekuendigt. Das  soll etwas  ganz

schlimmes sein, wird Ihnen suggeriert, um jeden klaren Gedanken auszuschliessen, und Sie dazu zu bewegen,

sich sofort verzweifelt einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Vielleicht koennen einige Menschen wirklich nicht

îohneî, weil nur der Arbeitsplatz das leere Leben mit Sinn fuellt, oder, weil Arbeit auch Spass machen kann.

Spass haben aber nur die Wenigstens  bei der Arbeit. Ich gehoere dazu. Sonst wuerde ich mich nicht hinsetzen

und diesen Report schreiben. Aber mir schreibt auch keiner vor, wann ich schreiben muss. Jetzt ist es  z.B. 4.30

am Morgen und wenn ich diesen Absatz fertig habe, lege ich mich schlafen. Muess te ich jeden Morgen um 9.00

Uhr in einem Buero erscheinen und dann bis  17.00 Uhr beschaeftigt aussehen, obwohl mir im Moment nichts

einfaellt, wuerde ich wahrscheinlich schnell krank werden. Irgendwann wuerde man mir kuendigen und ich waere

a!uf Arbeitslosengeld angewiesen. Dann auf Arbeits losenhilfe und schliesslich auf Sozialhilfe.

Wuerde mich das  s toeren? - Kaum, denn jetzt haette ich wieder Zeit zum schreiben und das  macht mir Spass. Ich

koennte natuerlich auch Roulette spielen gehen, aber da wird es mir meistens  schnell langweilig. Solange ich

Spass habe, bin gut zufrieden und gesund. Und das  ist das  Wichtigs te im Leben. W as Du machst is t wichtig,

nicht wieviel Dir dafuer gezahlt wird. Wolle das , was  Du schon hast. Dann bist Du wunschlos gluecklich. W ie

gesagt, so denken nur Kuenstler und Menschen, die eine starke Leidenschaft fuer etwas  in s ich spueren. Ich

hoffe Sie gehoeren dazu. Denn dann ist es  Ihnen voellig egal, woher das  Geld fuer Ihren Lebensunterhalt kommt:

Hauptsache, Sie muessen niemandem nach der Pfeife tanzen (Gute Tipps und Loesungen, um ein interessantes

Leben ohne viel Geld leben zu koennen, oder schnell unkonventionelle Geldmacher zu finden, auch welche, die

keine îPapiereî voraussetzen, lesen Sie im Report îAusweg zur Unabhaengigkeitî und îDer Lebenskuenstlerî

(Verlagsprogramm).!..

Stammleser werden merken, dass  der folgende Artikel bereits  in anderen Reporten veroeffentlicht wurde. Wenn

Sie ihn schon gelesen haben, lesen Sie ihn bitte nochmals . Der Artikel verdeutlicht nicht nur, dass  Ihnen in

einem Sozials taat finanziell nichts  wirklich Schlimmes pass ieren kann, sondern beweisst auch, dass  es absolut

keinen Grund gibt, Ihr Leben nicht so zu leben wie Sie es moechten. Sie muessen keine faulen Kompromisse

eingehen und feige eine 08/15 -Karriere machen, wie alle anderen auch (wenn Ihre Leidenschaft woanders liegt),

um gluecklich und gesund zu sein. Aber das  is t nur meine Meinung.

So schmarotzen Sie richtig - und das mit gutem Gewissen

Wenn Politiker einigen Steuerzahlern ungestraft vorhalten kˆnnen, Schmarotzer zu sein, m¸ssen wir uns fragen,

f¸r wie dumm wir eigentlich gehalten werden. W‰hrend der Steuerzahler ja immerhin noch arbeitet und sein

Gehalt erst die Existenzgrundlage f¸r Politiker, B¸rokraten und andere Beamte schafft, kass iert der beamtete



Politiker nur ab, durchschnittlich immerhin 60% Ihres  Einkommens, wenn wir alle Steuerleis tungen (z.B. gezahlte

MwSt, Mineralˆlsteuer, Geb¸hren etc.) zusammenfassen.

Der Politiker schafft nichts (ausser dumme Spr¸che und Pˆstchen f¸r seine Kumpel) und ist in der Regel f¸r mehr

Unheil (Kosten, Krankheiten, Stress, ggf. auch Kriege) verantwortlich als ein gewˆhnlicher Verbrecher. Sie

kennen die îLeistungenî der Beamten. Wo sich eingemischt wird, werden bis auf wenige Ausnahmen Werte

zerstˆrt. Ihr Geld wird grˆsstensteils ungestraft verschwendet. Zum Beispiel werden 35% des gesamten

Steueraufkommens als Subventionen in kranke Unternehmen inves tiert. Pure Verschwendung, da es  viel

kos tenguenstiger waere, eine kranke Firma dichtzumachen und den jetzt arbeitslosen Arbeitern und Angestellten

das  alte Gehalt ohne Abstriche zu zahlen. Aber das is t undenkbar, da diese Arbeitslosen ploetzlich in der

Arbeitslosenstatistik erscheinen wuerden und das  politisch nicht erwuenscht ist. Deutschland haette ploetzlich

20% Arbeits lose, wuerde aber gleichzeitig insgesamt Milliarden sparen. Eine Vermutung liegt daher nahe: Ohne

B¸rokrat!en w‰re die Welt ein angenehmerer Platz. Je weniger Beamte desto weniger B¸rokratie desto mehr

Freiheit des to besser.

Eine Mˆglichkeit, den B¸rokraten 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 mˆglich, indem

Sie ganz gesetzeskonform weniger oder keine Steuern mehr zahlen.

Ohne festen Arbeitsplatz zahlen Sie selbstverst‰ndlich langfristig auch keine Steuern mehr. W‰hrend Sie die

ers ten Monate noch Arbeitslosengeld respektive Arbeits losenhilfe kass ieren, bleibt Ihnen langfris tig nur die

Sozialhilfe, insbesondere nat¸rlich, wenn Sie aus  gesundheitlichen Gr¸nden oder Ihrem Alter nicht mehr

vermittelbar s ind.

îSozialhilfe? - dann bin ich doch gesellschaftlicher Abschaum!î, hˆre ich einige von Ihnen schon versch‰mt

schon durch die Seiten fl¸stern. Obwohl man Ihnen genau das st‰ndig einzureden versucht, damit Sie

gef‰lligst weiter arbeiten, Steuern zahlen und so die Existenzgrundlage f¸r die Beamten sichern, stellen Sie sich

als Sozialhilfeempf‰nger ganz sicher nicht schlechter als ein Beamter (oder ein Unternehmen, dem Millionen als

Subventionen zufliessen). Der Beamtenapparat f¸hlt sich schliess lich auch nicht als îAbschaumî, wenn er Sie mit

seinen Gesetzen zwingt, Steuern zu zahlen, um dann einen Gross teil zu verschwenden.Wenn Sie eine von den

Beamten vorgegebene Gesetzeslage legal f¸r sich in Anspruch nehmen, um nun ihrerseits  vom Staat zu kass ieren,

halten Sie sich nur konsequent und 100% legal an die Spielregeln unserer Gesellschaft. Oder glauben Sie, der

Politiker f¸hlt sich wie îAbschaumî oder als îSchmarotzerî, wenn er Ihr Steuergeld! als unnˆtige

Millionen-Subvention in ein kaputtes Unternehmen investiert, nur um ¸berfl¸ssige Arbeitspl‰tze k¸nstlich zu

erhalten, sprich: sich beliebt zu machen und W‰hlerstimmen zu sichern? - Von den Milliarden, die als

Entwicklungshilfe in die Dritte Welt fliessen, und dort f¸r Waffenk‰ufe und zur Finanzierung von B¸rgerkriegen

eingesetzt werden, einmal ganz abgesehen.



W‰hrend Sie sich als Sozialhilfeempf‰nger gesellschaftlich - ganz n¸chtern gesehen - auf das Niveau der

meisten Politiker und Grossunternehmen befˆrdern, m¸ssen Sie sich auch ohne Gehalt finanziell nicht

notwendigerweise viel schlechter s tellen als  ein Steuersklave, sorry, Angestellter. 

Die folgende Tabelle hilft Ihnen Schritt f¸r Schritt zu ermitteln, ob  und um wieviel Sie s ich wirklich finanziell

schlechter stellen w¸rden, wenn Sie ab heute auf Ihr Gehalt verzichten und einfach nicht mehr arbeiten. Oder

anders gesagt: Sie ermitteln ganz rational, f¸r welchen Betrag Sie eigentlich noch arbeiten gehen, eben die

Differenz zwischen der Subvention und Ihrem alten Gehalt. In einigen F‰llen 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

îohne Gehaltî nat¸rlich auch nicht mehr bedient werden kˆnnen/m¸ssen (*) - jedenfalls nicht von Ihnen. Auch

muessen Sie keine Schulden mehr tilgen, da es  jetzt bei Ihnen nichts mehr zu holen gibt (ggf. Eidess tattliche

Vers icherung ablegen)(**). Das  ist s innvoll, wenn Sie Schulden haben, die zu hoch s ind, um S!ie noch tilgen zu

koennen: Sie zahlen regelmaessig Ihre vereinbarten Raten, aber die Restschuld wird nicht weniger. Sozialhilfe

kann nicht gepfaendet werden.

Die Tabelle kann selbstverst‰ndlich nicht vollst‰ndig sein, da sich die Regeln und auch individuelle

Situationen st‰ndig ‰ndern und hier nicht 100% abgedeckt werden kˆnnen. Sie liefert aber eine gute

Orientierungsgrundlage, einen Anstoss, vielleicht in eine andere Richtung zu denken. 

Sie koennen grundsaetzlich davon ausgehen, ein Recht auf monatlich rund 250 - 300 Euro Sozialhilfe (abhaengig

von Wohnort) zu haben. Dazu kommt natuerlich noch das  Wohngeld, d.h. Ihnen wird die Miete fuer ein

moderates  Appartment gezahlt. Auch s ind Sie als  Sozialhilfeempfaenger krankenvers ichert. Fuer Heizkosten,

Winterkleidung etc. pp. gibt es  Extra. Dito Kindergeld, Geld fuer Hausrat, Moebel und Renovierungen. Ihnen

steht auch im Alter Sozialhilfe zu, die in den meis ten Faellen auch nicht viel niedriger sein wird als die dann nach

einem pflichtbewussten, durchgearbeiten Leben ausgezahlte s taatliche Rente. Ueber den Daumen koennen Sie

von rund 800 Euro monatlich zuzueglich Extras fuer den îHaushaltsvors tandî ausgehen, mehr selbs tvers taendlich

mit Familie und Kindern. Aktuelles liefern die zust‰ndigen ƒmter. Hier kˆnnen Sie sich genau ausrechnen lassen,

was Ihnen im Fall der F‰lle zusteht.

Tip: Machen Sie s ich schlau, bevor Sie die Antraege s tellen oder s ich Ihre Ansprueche kalkulieren lassen. Sie

wissen so, auf was  es  ankommt, wie Fragen beantwortet werden muessen, um Ablehnungen unmoeglich zu

machen, und s tellen sicher, dass keine Leis tung vergessen wird. Sehr gute Informationen finden Sie im Internet

unter dem Suchbegriff îSozialhilfeî. Besonders  empfehlenswert ist hier die website

www.behoerde.com



Wenn Sie ganz genau wissen mˆchten, was Ihnen der Staat jederzeit auf Antrag schuldet, und was Sie sonst

noch loseisen kˆnnen (***), lesen Sie bitte auch

1000 ganz legale Tips, um den Staat zur Kasse zu bitten

 ARTHUR VISSER, Knaur Verlag, ISBN 3-426-07728-0

1000 ganz legale Steuertips

 FRANZ KONZ, Knaur, ISBN 3-426-07665-0

Teil-Zeit-Arbeit

 Der Bundesminister fuer Arbeit und Sozialordnung

 Referat Oeffentlichkeitsarbeit

Wie man dem Staat auf der Tasche liegt

 WOLFGANG FIENHOLD, Eichborn, ISBN 3-8218-1241-9

Sie koennen s ich auch umfassend von diversen Sozialhilfevereinen (Telefonbuch der naechsten Gross tadt)

informieren lassen. Es gibt fuer jede Staatsleis tung kostenlose oder preiswerte Informationsbrochueren.

Sollte man Ihren Antrag aus irgendwelchen Gr¸nden ablehnen, s icherheitshalber immer Einspruch einlegen.

Notfalls klagen, selbstverst‰ndlich nachdem Prozesskostenhilfe beantragt wurde. Das sichert den Behˆrden

Arbeit und ƒrger. Eine schnelle Genehmigung kostet den Beamten dagegen nur eine Unterschrift.

Erfahrungsgemaess  gehen Beamte in der Regel den Weg des gerings ten W iders tandes .

Die folgende Tabelle ermittelt, was  Ihnen nach Abzug aller Steuern und Kosten von Ihren Gehalt noch bleibt,

und welchen Betrag Sie auch ohne Arbeit erhalten koennen:

A.) Ihr Gehalt und was tats‰chlich bleibt....

Bruttoeinkommen

./. Lohnsteuer

./. Kirchensteuer

./. Krankenkasse

./. Rentenvers icherung

./. Arbeits losenvers icherung

Nettoeinkommen

Nettoeinkommen



./. Kosten Kraftfahrzeug

 (Fahrtkos ten zum Arbeitsplatz: Kilometer X ca. 0.50 

 plus Zusatzkosten, wenn Fahrzeug repr‰sentativ sein muss:

 Kosten Statuswagen abz¸glich Kosten f¸r gebrauchten Kleinwagen)

./. Arbeitszeit ohne Verg¸tung

 (Fahrtzeit zum Arbeitsplatz in Stunden X Stundenlohn)

./. Kleidung

 (Anschaffungskosten f¸r repr‰sentative Kleidung, Anz¸ge, spezielle Arbeitskleidung,

 Reinigung etc.)

./. Krankenkassezuzahlungen

./. Unterhaltszahlungen (*)

 (z.B. bei Scheidung: Ex-Frau, Kinder etc.)

./.Kinderbetreuung

 (Kindergarten, Kinderm‰dchen, Fahrten zum Kindergarten etc.)

./. îRepr‰sentationskostenî

 (sonstige Statussymbole, die Ihren Erfolg beweisen sollen, um so der Karriere

 zu helfen oder Klienten zu gewinnen, also alles, was Sie nicht wirklich

 benˆtigen, aber kaufen, um eine gewisse gesellschaftliche Stellung zu

 zeigen, Kosten Statuswohnung abzgl. Kosten Appartment, gegebene Parties ,

 Einladungen zum Essen etc.)

./. Instandhaltungskosten

 (Gartenpflege, Putzfrau, Verwaltung etc., alles, was Sie in Ihrer

 freien Zeit selber erledigen kˆnnen)

./. Geb¸hren (Rundfunk, TV etc.)

./. Sonstiges

./. Schuldentilgung/Zinsen/Ratenzahlung (**)

 (Sie zahlen Zinsen und Tilgung fuer Schulden nur solange Sie ein Gehalt

 kass ieren oder Vermoegen haben, das gepfaendet werden kann.

 Wenn Sie nicht mehr als  den Pfaendungsfreibetrag verdienen, kann Ihnen

 nichts mehr genommen werden, also muss  auch nichts mehr gezahlt werden.

 ggf. Eidess tattliche Vers icherung erforderlich - s.o.)

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

WAS IHNEN WIRKLICH BLEIBT

B.) Geld, auf das  Sie ein einklagbares  Recht haben



Sozialhilfe

+ Wohngeld (vom Wohngeldamt)

+ Bafˆg (evtl. f¸r Ihre Kinder)

+ Kindergeld

+ Kleidergeld

+ Geld f¸r Hausrat

+ Renovierungen

+ Heizkostenhilfe

+ Diverses ((***) - s iehe oben)

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

WAS SIE AUCH OHNE ARBEIT BEKOMMEN K÷NNEN

C.) Geld, f¸r das  Sie arbeiten gehen

A abz¸glich B = C

Lohnt es , sich f¸r diesen Betrag (C.) zu versklaven? - Nun, das m¸ssen Sie entscheiden. Ein Leben îohne Jobî

muss  dabei nicht langweilig oder unerf¸llt sein. Auch begeben Sie s ich nicht automatisch auf das Niveau von

îAsozialenî, die den ganzen Tag im Trainingsanzug mit Bier in der Faust vor dem Fernseher oder am

Strassenkiosk verbringen. Sie kˆnnen Ihre freie Zeit nutzen, sich weiterzubilden, sich persˆnlich zu entwickeln,

einfach mal nachzudenken, s ich intens iv Ihren Kindern zu widmen, K¸nstler zu werden, vielleicht endlich einen

Traum verwirklichen, gesundes  Gemuese zuechten etc. Niemand muss  wirklich wissen, was Sie treiben und

woher Ihr Geld kommt. Es kommt ganz darauf an, wie Sie die freie Zeit nutzen. Auch muessen Sie nicht in einer

unattraktiven Sozialwohnung wohnen (siehe Report îAusweg zur Unabhaengigkeitî (Verlagsprogramm)). Nicht

Ihr Job, Ihr Gehalt, Ihre Statussymbole, sondern Ihre Persˆnlichkeit, Leidenschaft und Lebenseinstellung

untersch!eidet Sie wirklich von den arbeitslosen îAsosî.... 

Wenn Ihnen die Sozialhilfe wirklich nicht reicht, duerfen Sie natuerlich nicht îschwarzî etwas  nebenbei verdienen,

obwohl das fuer intelligente Menschen eigentlich kein Problem sein sollte. Is t aber illegal und strafbar, weil Sie

so dem Staat doppelt auf der Tasche liegen wuerden! - Sie koennen aber fuer einige Monate wieder ganz offiziell

arbeiten gehen, sich so erneut fuer Arbeits losengeld und Arbeitslosenhilfe qualifizieren und wieder krank

werden. Das  Spiel laess t sich unendlich fortsetzen und garantiert Ihnen ein freies  und interessantes  Leben ohne

feige Kompromisse.

Der Streik der Macher



Und wenn das  alle so machen wuerden? - Dann wuerde s ich ganz schnell etwas  aendern:

Einerseits  sichern s ich kranke Angestellte und Arbeiter natuerlich sofort den Vorteil, nicht zur Arbeit oder ins

Buero zu muessen. Anderseits  ruinieren viele Kranke auch das Geschaeft, d.h. selbs t wenn ein Unternehmer

weiterhin viel Geld an die îEliteî zahlen moechte, ist ihm das  nicht mehr moeglich. Die staendigen

Krankmeldungen reduzieren den Gewinn, d.h. die ueblichen 60% Steuern reduzieren s ich entsprechend. Und das

ist genau der Sinn der Uebung. Was wird pass ieren? - Ein intelligenter Unternehmer stellt fes t, dass  die

Grundlagen fuer ein erfolgreiches Unternehmen nicht mehr gegeben s ind, zieht sein Kapital ab/verkauft, macht

dicht und lebt vielleicht nur noch von seinen Ersparnissen. Wenn er gute Ideen hat, wird er diese fuer s ich

behalten bis er sie ungestoert verwirklichen kann, und s ie ganz sicher nicht îopfernî, um Arbeitsplaetze zu

erhalten oder hohe Steuerlas ten zu erwirtschaften. Der clevere Unternehmer wird also s tillschweigend nicht mehr

mitmachen. Konsequenz:! Keine Steuereinnahmen mehr fuer die Buerokraten und noch mehr Arbeitslose, die

versorgt sein wollen (siehe auch Report îDie s trategische Freiheitî).

Wer trotz Hoechsts teuern, Buerokratie und faulem/kranken Personal noch weitermachen moechte, der soll

natuerlich. Viel Sinn macht das  aber nicht mehr. Wenn die Grundvorausetzungen nicht mehr gegeben sind, kann

auch der untertaenigs te Unternehmer nicht mehr erfolgreich sein, genauso wenig wie ein Rosenzuechter in der

Wueste. Die faulen Mitarbeiter sind dann nur noch der letzte Tropfen, der das Fass mit den hohen Steuern und

res triktiven Vorschriften zum ueberlaufen bringt. Folge: Auch der Untertan wird langfris tig dichtmachen

muessen. Und schon wieder ein paar Millionen weniger in der Steuerkasse. Und schon wieder ein paar Tausend

Arbeitslose mehr, die natuerlich auch keine Steuern mehr zahlen, sondern die Staatskasse belas ten.

Je weniger Unternehmer und Macher bereit sind, s ich die Muehe zu machen, ein Geschaeft/Unternehmen

aufzubauen, und s tattdessen lieber faul am Strand in der Karibik liegen oder Golf spielen oder segeln gehen,

des to weniger Steuergeld aus  Unternehmensgewinnen und Einkommenssteuern fliess t an die Buerokraten. Auch

Gesetze koennen das nicht aendern, da niemand gezwungen werden kann, kreativ und erfolgreich zu sein.

Gleichzeitig s teigen die s taatlichen Belastungen (Arbeits losengeld, Sozialhilfe, Rente etc.). Die Kassen leeren

sich und die Quellen sind geschlossen. Den Buerokraten geht das  Geld aus . Gut so! - Natuerlich koennte auch

einfach mehr Geld gedruckt werden. Eine starke Inflation nach suedamerikanischen Muster ist aber Selbs tmord

fuer die Buerokraten (siehe z.B. suedamerikanichte Staatspleiten). 

Auf den Punkt:



Kein echter Unternehmer oder Macher braucht Buerokraten und Politiker,

 um Geld verdienen zu koennen

Aber jeder Buerokrat und Politiker braucht echte Unternehmer und Macher, 

um existieren zu koennen.

(Echte Unternehmer sind natuerlich die, die nicht auf Subventionen oder Politspielchen angewiesen s ind, um

sich Auftraege zu s ichern. Der Rest, die subventionierten Unternehmer, sind tatsaechlich nur

Sozialhilfeempfaenger in Anzuegen.)

Einem Politiker, dem Ex- Haushaltssprecher der Gruenen, Oswald Metzger, ist die Abhaengigkeit der Buerokraten

von den Machern, den Leistungstraegern, also den Leuten, die etwas leisten, durchaus bewusst. So schreibt er

in einem Beitrag fuer die îInitiative Neue Soziale Marktwirtschaftî:

îWir duerfen die Leistungstraeger nicht weiter schroepfen.

 Sonst k ippt das ganze Land, 

und unser Wohlstand geraet ernsthaft in Gefahr.î

Ob er damit den W ohls tand seiner gruenen Parteifreunde oder den W ohls tand des  W irtschaftss tandorts

Deutschland meint, ist unerheblich. Recht hat er in beiden Faellen. Ohne Leis tungstraeger, die die Rechnung

zahlen, haben selbs t Gruene keine Posten mehr.

Ist die existentielle Abhaengigkeit der Buerokraten von den Machern (den Leistungstraegern) endlich auch

einmal von dem Rest der Buerokratengehirne erkannt, die ihre Existenz-Nicht-Berechtigung bisher vielleicht noch

hinter Selbstbetrug und Pseudoidealen vers tecken konnten, was  u.U. ers t nach einer Schocktherapie, einem

Streik der Macher, wahrscheinlich sein wird, werden diesmal die Buerokraten (und nicht die Unternehmer) auch

einlenken muessen (und Steuern dras tisch reduzieren und Buerokratie wirklich abbauen), um sich ueberhaupt

noch Steuereinnahmen s ichern zu koennen. Denn ohne die Ideen der Unternehmer und der Macher fliess t kein

Geld. Und ohne Geld, kann auch kein Geld von den Buerokraten abgezogen werden. 60% von Nichts  s ind Nichts .

Ein derartiger Streik der Macher wurde bisher nur in der Literatur (îAtlas  Shruggedî von Ayn Rand) angedacht

und noch nie versucht. Wahrscheinlich, weil viele ihr îLebenswerkî nicht riskieren moechten, als  wenn hohe

Steuern und Buerokratie dieses  nicht sowieso langsam, aber s icher zerfressen. Es wird lieber noch einmal ein

fauler Kompromiss  eingegangen. Und dann noch einmail. Aber diese Kompromisse sind fuer die derzeitige Lage

verantwortlich. 

Vielleicht wurde auch davon ausgegangen, dass  îsowasî organis iert und abgesprochen werden muss . îAm 03.

Maerz bleiben alle Geschaefte und Unternehmen geschlossen!î. Derartige Kindereien haben natuerlich keinen



Effekt wie aehnliche Protes taustage in Suedamerika immer wieder beweisen. Man geht eben einen Tag vorher

einkaufen. Auch bringt es  nichts, wenn s ich mit Politikern zu einer zahmen Kaffeerunden-Diskuss ion getroffen

wird. Eine Wirkung kann nur erzielt werden, wenn individuell, anonym und diskret gehandelt wird. Niemand muss

wissen, was  Sie denken, wenn Sie krank werden oder kein Geld mehr verdienen. 

Zehntausend Soldaten in einer Armee lassen s ich schnell auf einen Schlag ausschalten. Der Gegner ist bekannt,

lokalisiert und muss  nur noch bombadiert werden. Zehntausend unabhaengige Guerillakaempfer, die unerkannt

und anonym im Untergrund arbeiten, und s ich selbs t untereinander nicht kennen und sich so auch nicht

verraten koennen, s ind nicht identifizierbar, koennen daher auch nicht lokalis iert oder ausgeschaltet werden.

Politiker koennen s ich z.B. noch gut an die Kapitalflucht nach Luxembourg erinnern als  in Deutschland eine

Quellens teuer eingefuehrt werden sollte. Hier wurde nichts organis iert oder abgesprochen. Es gab keine Treffen

oder Vortaenzer. Keine Demo oder Buergerinitiativen. Niemand sprach ueber sein Luxembourgkonto. Niemand

hatte ein Luxembourgkonto. Und trotzdem fehlten ploetzlich Milliarden in der deutschen Steuerkasse. Die

Buerokraten konnten dann mit Kontrollen, Angstmache und Zwangsmassnahmen gegensteuern, aber auch nur,

weil Zinseinnahmen in Luxembourg illegal sind, wenn diese dem deutschen Finanzamt nicht gemeldet werden,

also Verdacht auf eine Straftat (Steuerhinterziehung) bes tand.

Krank sein, ein unerwarteter Vermoegensverlust oder eine ploetzliche Verarmung durch Arbeitslos igkeit

vers tossen aber gegen kein Gesetz und koennen daher auch nicht bestraft werden, d.h. mit Strafandrohungen

und Kontrollen verhindert oder eingeschraenkt werden.

Es wird daher mit Medienhilfe versucht werden, îDrueckebergerî, also Menschen, die einfach keine

Steuersklaven mehr sein wollen, noch schaerfer als  îSchmarotzerî, vielleicht sogar îSozialverbrecherî zu

brandmarken. Wer aber weiss , dass  Medien und Steuergeld kass ierende Macht Hand in Hand gehen, den

beeindruckt ein derartiges  Geschwaetz auch nicht mehr. 

Auch darf ich zum Abschluss  meine eigenen Worte vom Anfang zitieren:

Viele Menschen ahnen, dass  etwas  nicht stimmt, kennen aber die genauen Zusammenhaenge nicht. Wenn jeder,

der s ich nicht laenger fuer dumm verkaufen lassen moechte und die hier aufgezeigten Informationen und

Loesung fuer richtig haelt, den vorliegenden Report oder eigene Texte nur diskret und anonym an 10 Freunde

verschickt, und diese den Text dann an andere Bekannte, koennte s ich die Idee wie eine Lawine oder ein

Computervirus  verbreiten, ohne das  jemand ein persoenliches  Risiko eingehen muss oder politisch angreifbar ist.

Der erforderliche Aufwand / Kosten wuerde in etwa einer einmaligen Fahrt zu einer Demo oder zum

Organisationsabend entsprechen. Der Effekt ist unvergleichlich staerker. Wer einmal die wahren Hintergruende

kennt, wird s ie nicht mehr vergessen koennen, und jede Nachricht der Medien hinterfragen, anzweifeln oder als



Propaganda entlarven. Die Wirkung der Medien wird so geschwaecht und so die Manipulation und

Volksverdummung. Und damit die!Macht der Drahtzieher.

Und selbs t wenn nicht jeder sofort seinen Job kuendigen wird, werden viele doch mit gutem Gewissen weniger

hart arbeiten, s ich mehr Zeit nehmen in Ruhe nachzudenken, oefter einmal krank feiern, gesuender leben, oder

sich eine Existenzgruendung noch einmal gut ueberlegen. Warum seine Ersparnisse nicht lieber beim Roulette

oder in einer privaten Pokerrunde verlieren, um dann arm zu sein und s ich fuer Stuetze zu qualifizieren und

Kuenstler zu werden? - Spielsucht ist schliess lich eine Krankheit wie Alkoholismus und Patienten werden eben

krank geschrieben. Sie verstehen.

Wieviele Menschen koennten so wieder Spass  am Leben haben? - Wieviele Menschen wuerden s ich so nicht

krank machen lassen, weil sie ploetzlich Alternativen kennen und so frueh genug richtig krank feiern als

halbgesund weiter zu schuften? - Und wie lange koennen sich die Buerokraten, Politiker und gewisse

Grossunternehmen die heutige Arroganz und Abzocke noch leisten, wenn jeder sie durchschaut hat und die

Kassen daher ploetzlich leer s ind? - Auch Sie koennen helfen. Kopieren Sie diesen Report (Papier, Diskette, CD -

voellig egal) und verteilen / schicken / emailen Sie ihn an Bekannte, Kollegen, Freunde und Familie, wenn noetig

anonym. Es gibt sicher auch diverse Websites  oder Internetgroups, die s ich fuer diesen Report interess ieren

koennten.

Viel Erfolg!

Ihr HvC

PS: Falls  Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie mir. Sie erreichen mich ueber Reyharths  & Lynn,

Inc., BCM 1602, London W C1N 3xx, England. Bitte legen Sie ihren Fragen einen 20 Euro Schein bei, da gute

Antworten oft Arbeit, Recherchen und Kopien vorausetzen und jede Antwort auch Porto kos tet, ich aber an

diesem Report wegen des  freien Kopierechts  fuer jedermann nichts  verdiene. Auch weiss ich so, die Antwort ist

Ihnen wichtig. Sie koennen natuerlich auch mehr spenden.



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 Ris iko. Das  Prinzip wurde von Mc

Kinsey &Co in einer Studie bestaetigt. Besser als  Blue Star. Strategie EUR 500, Vorabinfo EUR 10.

( ) DIPLOMATEN - TARNPƒSSE. Sehen aus wie echte Diplomaten- P‰sse mit Einreisestempeln etc., sind es

aber nicht. Legale Ausstellung auch auf Phantasienamen, Adels-, Dr.-, Prof. Titel mˆglich. Zusammen mit dipl.

Personalausweis, Clubmitgliedskarte und Diplomaten F̧ hrerschein. NEU Komplett USD 399, Normalpass  mit

Personalausweis, Clubmitgliedskarte und F¸hrerschein, USD 289, nur F¸hrerschein USD 99 ( ) Info und Antrag mit

deutscher Ausf¸llanleitung 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

BONITƒTSPR‹FUNG ODER SCHUFA AUS: Visa, Euro/Master oder American Express-auch Gold und Platin -

schnell ohne viele Fragen. Dt. Schufa ist unwichtig. Nur Kontoerˆffung mit Mindestguthaben ab EUR 900

erforderlich. Informationen, Musterantrag mit deutscher Ausf¸llanleitung und ¸ber 33 Bankkontakte mit

Bankgeheimnis  in Finanz- & Steuerparadiesen, u.a. auch CH, FL EUR 100

( ) MILLIONƒR Wie Sie sich schnell und effektiv ein schwerreiches Millionenimage zaubern, das jeder

‹berpr¸fung standh‰lt und nicht nur Frauenherzen ˆffnet sowie Gesch‰ftspartner und Freunde beeindruckt.....

Ihre derzeitige Bonit‰t ist unerheblich. Selbst Kapitalnachweise, die îIhr Millionenguthabenî schwarz auf weiss

best‰tigen sind mˆglich. Abwicklung gegen EUR 20

( ) îBANKGARANTIERTE 10%  PRO MONATî oder: îMILLIONENGESCHƒFTE MIT PRIME

BANKGARANTIENî Die detaillierte W ahrheit ¸ber Hintergr¸nde, Abwicklung, Trading, Kontakte und Erwerb

von Bankgarantien oder Standby Letter of Credit 108% oder 120% plus  - auch fuer Sie. Auch Block Funds  Letter,

Grundst¸ckbriefhandel etc. Komplette Insiderinfo gegen EUR 50 Schein

( ) DOKTOR / PROFESSOR Problemlose, legale und offizielle Abwicklung ab USD 100,- (einhundert US Dollar)

Komplettkosten (auch ohne Abitur und Studium) ¸ber Direktkontakte zur Administration mˆglich.

Ausgezeichnete Quelle fuer legale, deutsche Vermittlung. Detailliertes  Info gegen EUR 50 Schein von RL. 

( ) DIPLOMATENPƒSSE / ZWEITPAESSE / STAATSB‹RGERSCHAFTEN/ KONSULATE. Komplette Liste mit

erprobten Direktkontakten (Botschaften, Anw‰lte, Insider etc. ) gegen EUR 300 von RL. Info gegen EUR 10.



( ) INTERNATIONALER F‹HRERSCHEIN ab USD 22, wird seit 40 Jahren legal ausgestellt, weltweit einsetzbar,

vier Jahre g¸ltig. Offizielles  Antragsformular mit deutschsprachiger Ausf¸llanleitung EUR 50. Vorabinfo mit

Abbildung EUR 10. 

( ) BANKIER / BANKPRESIDENT. So gr¸nden Sie Ihre eigene legale lizenzierte Bank und / oder Vers icherung

komplett f¸r unter USD 2.700, erhalten Darlehen von nun an zum îKollegenî-Zins , stellen Bankgarantien,

Anti-Kapitalanlageverlus tpolicen oder fette Lebensvers icherungen aus , die s ich u.U. hoch beleihen lassen, und

sichern sich ein seriˆses Erfolgsimage. Info gegen EUR 20 von RL.

( ) WOHNSITZ IN DER KARIBIK mit legaler Aufenthaltsgehmigung und Identit‰tsnachweis. F¸hrt nach

sp‰testens zwei Jahren zur legalen und offziellen Staatsb¸rgerschaft. Der Wohnsitz sichert Ihnen Steuerfreiheit.

Schnelle Abwicklung mˆglich. Info EUR 50.

( ) 1A-BONITƒTSINDEX DURCH STEUERFREIE HOLDING. So wickeln Sie Ihre Gesch‰fte von heute an mit

1a - Bonit‰tsindex ab. Beispiel: US - HOLDING AG, Stammkapital USD 100.000.000,-, Aktienausgabe, komplett

f¸r USD 2.400,-. auf Wunsch auch Kontoerˆffnung mit Kreditkarte etc. Komplettinfo EUR 10.

( ) IHRE FIRMENANSCHRIFT IM * NEW YORKER EMPIRE STATE BUILDING ODER Z.B. IN DEUTSCHEM

SCHLOSS  Aktuelle Liste mit ¸ber 40 erstklassigen prestigetr‰chtigen B¸roserviceanschriften (z.B. auch

Marbella, Monaco, Hong Kong, Panama, CH, FL, LUX, Arabien, Albanien, Andorra, Gibraltar, Hawaii, Tahiti,

Seychellen, Philippinen, Thailand, Japan, Russ land, Australien, Zypern etc. pp.) die meis ten zu Tiefstkosten von

z.B. nur USD 100 p.a., gegen EUR 50. 

( ) PROBLEML÷SUNG. Ob drohender Konkurs , Scheidung, Bankprobleme oder Betrugsopfer. RL hilft immer.

Z.B. kˆnnen Sie f¸r unter EUR 100 Ihre unbelasteten Vermˆgenswerte legal in Deutschland so absichern, dass

kein Gl‰ubiger mehr Zugriff auf die Werte hat, Sie diese aber nachwievor noch voll nutzen und voll

kontrollieren kˆnnen. Alles innerhalb von Deutschland ohne Treuh‰nder mˆglich. Zun‰chst sind nur EUR 50

Bearbeitungsgeb¸hr f¸r Vorabanalyse erforderlich. Mˆgliche weitere Lˆsungskosten 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 Wˆlfe als Schafe. Bevor Sie auch nur irgendwo

einen Pfennig anlegen, sollten Sie das Angebot (in Kopie zsammen mit EUR 20 - Schein Schutz- und

Bearbeitungsgeb¸hr) an RL senden. Die Spezialisten teilen Ihnen gerne mit, ob es sich um ein seriˆses Angeot

handelt, oder ob es  vor, f¸r 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 mˆglich zu beantworten. EUR

20 Schein pro Fragenkomplex liegen bei.



Einfach ankreuzen und zusammen mit der erforderlichen Schutzgeb¸hr ausschliess lich einsenden an:

REYHARTHS & LYNN, INC.

BCM 1602, LONDON WC1N 3XX, GROSSBRITANNIEN

IHR NAME_______________________________________________________________________

ANSCHRIFT______________________________________________________________________

ORT____________________________________________________________________________

  EMAIL (wenn Sie moechten)

________________________________________________row

* *

5.000 Seiten Freiheit

oder Buecher, die den Nebel nehmen und im Buchhandel (noch) erhaeltlich s ind

(??=Titel der deutschen Uebersetzung unbekannt, ggf. im Buchhandel aus  anderen Titeln des  Autors ableiten)

- FRIEDRICH NIETZSCHE: Jenseits  von Gut und Boese, Zur Genealogie der Moral. Der Antichris t, ...und alles

andere ab 1885. Immer gut als  Gegengift

- GUSTAVE LE BON: Psychologie der Massen

- F.A.HAYEK: The Road to Serfdom, (??W eg in die Abhaengigkeit/Sklaverei?? - 1944 geschrieben)

- GEORGE ORWELL: 1984, Animal Farm (Farm der Tiere)



- AYN RAND : Atlas  Shrugged , The Fountain Head, W e are the Living. (dt. Titel?? - es handelt sich um die drei

bekanntes ten Romane der Autorin)

- HERMANN HESSE, Siddhartha, Steppenwolf

- JEAN PAUL SARTRE, Nausea

- NOAM CHOMSKY. Necessary Illus ions : Though Control in Democratic Societies , (??Notwendige Illus ionen:

Gedankenkontrolle in demokratischen Gesellschaften??), World Orders , Old and New (??W eltkontrolle, alt und

neu??)

- ERICH FROMM; Furcht vor der Freiheit

- RAY KURZWEIL: The Age of the Spiritual Machines, (Homo S@piens: Leben im 21. Jahrhundert)


