formulieren. Es ist aus meiner Sicht
nämlich ärgerlich, dass die Zahl der
Geneppten nicht rückläufig zu sein
scheint. Im Gegenteil: Es werden immer
mehr Menschen abgezockt und um ihr
schwer verdientes Geld gebracht. Nicht
zuletzt, weil durch das weltweite
anonyme Internet in den letzten Jahren
viele neue Maschen hinzugekommen
sind.
Mir ist natürlich klar: Ein Buch über
das Vermeiden von Ärger ist weniger
sexy als ein Ratgeber, der in zehn
einfachen Schritten den Weg zum
Millionär erklärt. Dieser Köder ist
einfach hübscher in der Beschreibung.
Die Lebenswirklichkeit der meisten
Menschen in unserer Gesellschaft ist
jedoch eine andere. Man sollte sich
zunächst darauf beschränken, Betrüger

nicht schnell zu Millionären zu machen
und das eigene Leben möglichst
sorgenfrei zu gestalten. Es wäre aus
meiner Sicht sinnvoll, wenn mehr
Verbraucher sich vorher schlaumachen
würden, anstatt sich erst zu informieren,
wenn sie bereits in der Falle sitzen. Dann
stellt sich die Frage, wie komme ich aus
dieser verfahrenen Situation wieder
raus? Kann ich mich gegen Betrüger
nachträglich noch wehren? Wie mache
ich das am besten? Die Hilfe von
Rechtsanwälten
und
Verbraucherschützern ist richtig und
wichtig. Viel schlauer wäre es allerdings,
zumindest die erkennbaren Schliche,
Fallstricke und Tricks zu vermeiden. Das
spart Geld und Verdruss und schont das
Nervenkostüm.
Denn
jeder
weiß
zumindest
aus
Erzählungen
von

Freunden oder Bekannten, wie viel
Lebensfreude – und Geld – verloren
geht, wenn man sich monatelang ärgert
oder sogar prozessiert.
Ich will mit diesem Buch bewusst
einen anderen Weg als klassische
(Rechts-)Ratgeber gehen und will
versuchen, meine Zuschauer und Leser
mit dem nötigen Wissen auszustatten,
damit sie nicht in die Falle tappen oder
in Verträge geraten, die sie teuer zu
stehen kommen. Für den präventiven
Ansatz („VOR DEM SCHADEN KLUG
SEIN!“) reicht es nach meinen
Erfahrungen oft schon, den gesunden
Menschenverstand zu gebrauchen und
ein
Grundverständnis
mancher
Zusammenhänge zu besitzen. Wer dieses
Buch liest, lernt aus Beispielen und
Fällen, in denen das Kind meist bereits

in den Brunnen gefallen ist, seinem
Bauchgefühl und einer gesunden Skepsis
künftig wieder mehr zu vertrauen.
Gelegentlich kam ich mehrfach mit
denselben unangenehmen Personen in
Kontakt, die ihre Maschen immer wieder
aufs Neue multiplizieren. Da unsere
Justiz leider nicht präventiv, also
vorsorglich
und
die
Verbraucher
schützend funktioniert, sind in solchen
Fällen die Verbraucher auf sich selbst
gestellt, denn nicht immer ist der
Fernsehmann Escher zur Stelle.

GEHT RUNTER WIE ÖL
Unglaublich, die Geschichte dreier
Blondinen, die von Leipzig aus ihre
Geschäfte in Mitteldeutschland und weit
darüber hinaus aufzogen. Das auffällige

Damentrio
organisierte
eine
betrügerische Masche mit ihrer 3Buchstaben-Firma, die ich hier ABC
nennen will. Die Damen boten
Motivationsseminare und Ähnliches an.
Um
möglichst
viele
(zahlende)
Teilnehmer
zu
finden,
wurden
Jobanzeigen,
beispielsweise
für
Kraftfahrer, geschaltet. Beim ersten
Telefonkontakt
rücken
Initiatoren
solcher Maschen noch nicht mit der
Sprache und schon gar nicht mit der
Wahrheit
raus.
Sie
tun
sehr
geheimnisvoll und laden zu einer
exklusiven Veranstaltung. Vor dem
Seminarraum gibt es bei solchen
„Events“ einen netten Empfang, einige
Drinks und Small Talk. Unter den
Teilnehmern im Seminarraum befinden
sich erfahrungsgemäß dann nicht nur

