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A. 
 

NOTLAGE VERMEIDEN 
 
Wer in eine finanzielle Notlage gerät, ist nicht immer unschuldig. Oft ist die Notlage aber 
die direkte Konsequenz eigener Kunden, die sich weigern, offene Rechnungen zu tilgen. 
Wer eine Notlage vermeiden muss, ist daher gezwungen, mit allen legalen Tricks zu 
versuchen 
 

• Forderungen einzutreiben 
• eigene Schulden möglichst nicht (oder später) zu zahlen 
• frische Liquidität zu beschaffen 

 
 
 

Rechnungen auch kassieren 
 
ist nicht immer einfach. Es gibt immer Schuldner, die nicht zahlen wollen oder die 
Überweisung möglichst lange hinauszögern. Wie das erfolgreich gemacht wird, erklärt 
der Report DER SCHULDENKÖNIG - So zahlen Sie Ihre Schulden einfach nicht zurück 
(Verlagsprogramm). Während der uninformierte Schuldenanfänger bei einem Konkurs 
immer mit einem Bein im Knast steht, steht der Schuldenkönig trotz Konkurs und 
Offenbarungseid mit beiden Beinen auf einem ständig wachsenden Vermögensberg. Sie 
erfahren, wie Profis trotz Pleite immer reicher werden, und das, ohne sich nur den 
Verdacht einer Straftat vorwerfen lassen zu müssen, welche Strategien erfolgreich in der 
Praxis genutzt werden, und mit welchem legalen Trick Sie selbst nach einer Totalpleite 
schnell wieder neue Schulden machen können. 
 
Wenn Schuldner nicht auf Mahnungen und gerichtliche Maßnahmen reagieren, bieten 
sich immer noch unkonventionelle Möglichkeiten, zumindest in vielen Ländern der Welt: 
 
In Bombay/Indien gibt es über 150.000 Eunuchen. Da es keine Harems mehr zu 
schützen gibt, sind viele arbeitslos. Sie "verdienen" sich einen Lebensunterhalt, in dem 
sie andere Menschen belästigen. Erst, wenn gezahlt wird, lässt der Eunuch sein Opfer 
in Ruhe. Die Agentur Unique Recoveries beschäftigt einige dieser Eunuchen als 
gewaltlose Schuldeneintreiber. 
 
Der Schuldner wird von einem Eunuchen besucht. Dieser droht, sich vor versammelter 
Mannschaft im Büro, der Familienfeier, Geschäftsessen etc. auszuziehen und nackt zu 
tanzen, wenn die Rechnung nicht sofort beglichen wird. Der Schuldner zahlt in der 
Regel, um sich nicht nochmals bloßstellen lassen zu müssen. Eunuch und Agentur 
erhalten eine Erfolgsbeteiligung. 


