Einleitung

„Geiz ist geil“, lautet der Slogan einer bekannten Werbung.
Wenn man beispielsweise im Internet sucht unter „Kost nix“,
„Gratis“, „Alles umsonst“ u.s.w. , dann findet man Homepages
mit zahlreichen kostenlosen Angeboten.

„Ichzahlnix.de“

ist

Möglichkeiten.

ein

Es

gibt

Geheimtipp
Leute,

mit

die

vielen

daraus

gratis

eine

gute

Beschäftigung gemacht haben. In ihren Wohnungen stapeln
sich

Rucksäcke,

Kugelschreiber,

CD-Player,

Bücher,

Handtücher, Uhren, Warenproben aller Art und vieles mehr. Es
funktioniert wirklich. Oft sind es zwar nur billige Massenartikel.
Aber wer clever ist, macht sie im Internet wieder zu Geld.

In

einer

Zeit,

in

der

der

(T)EURO,

Benzinpreise

und

Heizkostennachschläge den Geldbeutel immer leerer machen,
lohnt sich das „Gratis abgreifen“ allemal. Vor allem seitdem die
Preisbindung

für

Markenartikel

gefallen

ist,

sollten

die

Deutschen öfter mal den Verbraucher herauskehren. Es lohnt
sich nicht nur, um Prozente zu feilschen. Auch die Zugaben,
dass

Anködern

von

Kunden

ist

inzwischen

ein

beliebter

Verkaufstrick. Der potentielle Kunde will schließlich erst einmal
gelockt werden. „Anfüttern“ nennt man das. So wie man den
Fisch mit einem Wurm lockt. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich
schadlos zu halten und sich durch die Welt zu schnorren.
Warum eigentlich nicht?
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Wollen Sie wissen, wie Sie kostenlos in New York übernachten
können? Oder umsonst in Köln fein essen gehen? Wo Sie
Kleidung für lau bekommen? Erfahren, wie Sie sich von
jemandem einladen lassen? Oder ein Wochenende lang mit
Ihrem Traumauto kostenlos fahren dürfen? Oder wie Sie
umsonst jahrelang auf einer Insel wohnen und dafür lediglich
nackt turnen müssen?

Zugegeben, manchmal gehört schon eine Menge Dreistigkeit
und Mut dazu. Aber das können Sie ja lernen.

So sparen Sie nämlich Ihr eigenes Kapital vielleicht für das, was
Sie sich schon lange gewünscht haben. Andere kommen nie
dahin, wo Sie schon bald sein werden. Sie greifen die meisten
Dinge gratis ab und sparen gleichzeitig dabei – Ihr eigenes,
hart erarbeitetes Geld. Im Gegensatz zu Ihren Nachbarn, die
für die alltäglichen Kosten des Lebens schuften und sich plagen
müssen, liegen Sie auf der faulen Haut und leben von den
Anderen.

So machen Sie es. Und lachen sich ins Fäustchen. Oder Sie
landen gar den großen Treffer in einem der vielen Gewinnspiele
von Kauf-, Möbel- und Autohäusern. Wie sagte doch so treffend
der Marketingleiter einer Lebensmittelkette: „Es ist leichter, bei
uns ein Auto zu gewinnen als einen Sechser im Lotto zu landen,
und das auch noch kostenlos!" Wie es geht, zeigt Ihnen dieses
Ebook. Wenn Sie trotz Preissteigerungen und leerer Geldbörse
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nicht auf die Annehmlichkeiten des Lebens verzichten wollen,
dann ist dieses Ebook genau das Richtige für Sie. Und denken
Sie immer daran: Der frühe Vogel fängt bekanntlich den Wurm.
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Heißt: Wer zuerst da ist,
bekommt auch zuerst etwas – vom „Umsonst-Kuchen"! Also
beeilen Sie sich und sichern sich die Rosinen.
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