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V o r – W o r t 

Von den rund 130 000 - 180 000 Deutschen, welche jährlich auswandern  (2008: 175 000 / 2010: 
141 000 / 2012: 133 233 / 2015: 138 273 / 2017: 251 000), kehren ca. 120 000 -160 000 (+/-) nach 
einiger Zeit stark ernüchtert und finanziell abgebrannt wieder zurück – was haben sie „falsch“ und 
die restlichen Auswanderer „anders“ gemacht ???

Der kleine, entscheidende Unterschied: Die „Anderen“ haben sich meist gut vorbereitet.

Abenteurer mit Rucksack und Flipflops haben sicher auch eine Chance, aber für gut vorbereitete 
Auswanderer ist die Chance auf ein neues und schöneres Leben ungleich höher !

Wenn Sie im TV zufällig (oder besser noch: absichtlich !) Beiträge über Auswanderer sehen, 
dann werden Sie feststellen, dass diejenigen Auswanderer die besseren Chancen im Ziel-Land 
haben, welche sich noch in der alten Heimat richtig gut auf diesen Schritt vorbereiteten. 

Viele TV-Beiträge sind meiner Meinung nach jedoch stark dramaturgisch bearbeitet, das soll 
heißen, dass z.B. nur wenige Szenen oder Situationen authentisch sind - sie bieten aber trotzdem 
meist einen relativ guten Einblick in die Herausforderungen einer Auswanderung.  

Meine Ausnahmen: z.B. Fam. Geissen, Daniela K., Fürst Heinz und einige andere „Auswanderer“.

Zu einer guten Vorbereitung auf eine Auswanderung zählen unter anderem: 

• Informationen über Land und Leute sammeln und auswerten – es gibt im Internet eine 
Menge guter Websites mit vielen Infos  !

• mindestens   gute Basis-Kenntnisse in der jeweiligen Landes-Sprache (Sprach-Kurse !!!)
• Überlegungen tätigen, in welchen Jobs man arbeiten will und könnte - mit mindestens        

2-4 Alternativen = Flexibilität = Überleben (Plan A, B, C …) !!!
• ein kleines/mittelgroßes/großes finanzielles Polster

• Keine Angst vor Herausforderungen haben – aber niemals leichtsinnig werden !

Man kann mit einer guten Vorbereitung natürlich nicht alle „Risiken“ von vornherein 
ausschließen (z.B. Zahnschmerzen, Heimweh, Diebstahl, Betrug, Überfall, Einbruch, Unfall, 
Erkrankung etc.), aber sehr stark minimieren !

Beispiel „ Wohnungen/Immobilien“:

Im Voraus über Mieten und Vermietungs-Praktiken informieren, damit man sich 
nicht hinterher zu hart auf den Hintern setzt – z.B.  zu hohe Miete, zu hohe Kaution, Knebel-
Mietverträge, Bruchbuden-Wohnung, Problem-Viertel, zu weit weg von der Arbeitsstelle, 
Kita/Schule zu weit weg, miese Lage Ihrer Geschäfts- oder Wohn-Immobilie etc. !!!

Die hier in diesem Buch behandelten Themen sollen Ihnen helfen, für sich selbst den eigenen, 
persönlichen Weg zu finden  - wenn Sie denken, Sie müssten nur das nachmachen, was andere 
erfolgreiche Auswanderer gemacht haben, dann könnten Sie sehr unsanft auf die Nase fallen, denn 
Zeiten und Situationen ändern sich stetig.

Let´s go !
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1 Rucksack +  2 Koffer

Eine Freundin stellte mir vor einigen Jahren folgende Frage(n):

„ Mal angenommen, Du könntest jetzt innerhalb von 7 Tagen in das Land Deiner Träume
auswandern, aber Du darfst/kannst nur 1 Rucksack + 2 Koffer mitnehmen. 

Was würdest Du einpacken ? Und wie verfährst Du mit dem Rest Deines Besitzes ? “

Ich hatte Schwierigkeiten, diese Fragen zu beantworten und gebe sie hiermit an Sie weiter !

Rucksack ???

•
•
•
•
•

Koffer 1 ???

•
•
•
•
•

Koffer 2 ???

•
•
•
•
•

Restbesitz ???

• verschenken – Zeit ???
• verkaufen – Zeit ???
• verbrennen – legal ???
• im Container einlagern – Kosten ???
• in die Mülltonne/beim Sperrmüll entsorgen – Kosten ???
• nachschicken lassen – Kosten ???
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Vorbereitung 

Sie sollten sehr gut überlegen + entscheiden (emotional + rechnerisch !), ob sich die Mitnahme 
bzw. das Nachsenden der kompletten alten Wohnungs-Einrichtung wirklich lohnt – Transport-
Kosten, Versicherungs-Kosten, Garantie-Ablauf alter Geräte, unpassende Kleidung, Zoll etc..

Wer auswandern will, hat eine Menge zu tun: 

• Ausführliche Recherchen über Land + Leute   !!!

(Sprache, Wirtschaft, Klima, Politik, mediz. Versorgung, Kriminalität/Gangs, Polizei, 
Militär, paramilitärische Gruppen, Guerilla-Gruppen, mögl. Gefährdung durch 
Naturkatastrophen, ethnische/religiöse Auseinandersetzungen etc.)

Sprechen Sie mit Leuten, welche schon da waren und besuchen Sie Internet-Foren !!!

• Landes-Sprache erlernen   !!!  

• Arbeits-Möglichkeiten ? Geschäfts-Ideen ? Zahlungskräftige Kundschaft ?

• Wohn-Möglichkeiten erkunden: Wohnungsmarkt, Preise, Neben-/Zusatzkosten !!!

• Schule + Kita für die Kinder ? Schul-Kleidung ? Klassenstufe ? Bücher ? Kosten ?

• Arbeits-Visa/Arbeits-Erlaubnis) beantragen - Kosten ? Zeitdauer ? Gültigkeit ?

• für die Einreise verlangte „Schutz-Impfungen“ rechtzeitig tätigen; Nachweise ? Dauer ?

• u.U. ein aktuelles polizeiliches Führungs-Zeugnis besorgen - Übersetzung ? Kosten ?

• Seminare/Lehrgänge besuchen – v.a. Landeskunde, Sprachkunde, Immobilien etc.

• aktuelle Miet-Verträge (rechtzeitig) kündigen bzw. Untermiet-Verträge abschließen (um 
für den Fall der Fälle einer Rückkehr eine Wohnung zu haben !!!); siehe dazu auch Urteil 
des BGH v. 11.6. 2014:  Az. VIII ZR 349/13

• Versicherungen ändern, stilllegen oder kündigen (Hausrat o.ä.)

• Nötige neue Versicherungen abschließen – v.a. eine weltweit gültige Kranken-
Versicherung ! Guter Versicherungs-Berater ??

• eine schriftliche Bestätigung von der Auto-Versicherung für unfallfreies Fahren geben 
lassen (in Deutsch und in der Landes-Sprache) – dies ist in einigen Ländern nötig, um ein 
Auto überhaupt mieten zu können – Kosten ? Gültigkeit ?

• Hausrat sichten - einpacken, verkaufen, verschenken, entsorgen

• Umzugs-Firma suchen, Umzugs-Container packen, Zoll-Formalitäten ? Kosten ?

• eine oder mehrere Personen Ihres Vertrauens (!) in der alten Heimat mit Vollmachten 
ausstatten – anwaltliche Beratung wäre angebracht (ausländisches Recht beachten !)

• sich vorbeugend medizinisch durchchecken lassen und evtl. wichtige = wertvolle  
Medikamente verschreiben lassen (BTM-Gesetz beachten – ärztliche Bescheinigung !)

• Rechtzeitig Zahn-Sanierung durchführen lassen – die ist im Ausland meist privat zu 
bezahlen und auch meist sehr, sehr teuer ! 
Lohnt sich also immer – denn Zahn-Schmerz ist schlimmer als Heimweh, sagt man !
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• Papiere + Dokumente mehrfach kopieren sowie (wenn nötig – bitte nachfragen !) gleich 
beglaubigt übersetzen lassen  ...  u.s.w., u.s.w., u.s.w..

• Beglaubigungen: schlagen Sie nach: Beglaubigung, Apostille !

• An alle Führerscheine + Befähigungs-Nachweise denken (Pkw, Lkw, Boot, Funkzeugnis, 
Pyro-Erlaubnis, Tauchen, Fluglizenzen …) - Anerkennung im Ausland ?

Lassen Sie sich eine „rechtsverbindliche Auskunft“ Ihres Finanz-Amtes, des Arbeits-Amtes, 
des Zoll-Amtes und anderer Behörden ausstellen, damit Sie bei Ihrer Ausreise oder bei einem 
eventuellen Besuch in der alten Heimat nicht direkt am Flughafen verhaftet werden, weil Sie evtl. 
noch 20,- Schulden bzw. Verbindlichkeiten bei irgendeiner Behörde haben, z.B. einen kleinen 
Strafzettel wegen falschen Parkens oder Unterhalts-Schulden !!! 

Nutzen Sie dazu und auch für andere Angelegenheiten die beruflichen Kenntnisse eines 
Rechts-Anwaltes, auch wenn der Geld kostet - Kosten-Voranschlag machen lassen ! 
Dies kommt m.M.n. aber billiger als eine Verhaftung + Strafzahlung.

Die „rechtsverbindliche Auskunft“ ist üblicherweise gebührenpflichtig – in welcher Höhe, 
können Sie selbst erfragen oder über Ihren Anwalt ermitteln lassen.

Hinweis:

In der BRD gibt es ein Gesetz zum Schutz der Auswanderer (Auswandererschutzgesetz).

Dies schreibt vor, dass nur berechtigte und für diesen Job qualifizierte Personen und 
Institutionen Ihnen eine “Beratung” betreffs Ihrer Auswanderung angedeihen lassen dürfen.

Dies soll Sie einerseits davor schützen, unüberlegte Schritte in Richtung Auswanderung zu 
tun, andererseits soll es Sie vor potentiellen Betrügern schützen, welche Ihnen gegen Honorar 
Tipps geben, welche nicht unbedingt in Ihrem Sinne sind. Oder nur Geschwätz.

“Beraten” dürfen z.B. das “Raphaelswerk” und das “Diakonische Werk” – nutzen Sie ruhig 
auch die Lebens- und Berufs-Erfahrung dieser Experten; es kann nur zu Ihrem Vorteil sein.

Über das Bundesverwaltungsamt/BVA (Internet) in Köln können Sie Info-Broschüren 
beziehen und Beratungs-Adressen erfahren – nutzen Sie dieses Angebot des BVA unbedingt, 
bevor Sie weitere Überlegungen betreffs Ihrer Auswanderung planen !

Sollte Ihnen andererseits ein Bekannter bei einer Tasse Kaffee  und einem Stück Schwarzwälder 
Kirsch-Torte seine Bilder von seinem neuen Wohnort in der weiten Welt vorführen und Sie mit 
ihm ausführlich ins Plaudern kommen, dann ist dies natürlich keine Auswanderungs-Beratung, 
sondern ein privater Erlebnis-Bericht und eine private Bild-Dokumentation bei Kaffee und Kuchen 
unter Freunden.
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Leben wie Robinson Crusoe

Irgendwann hat jeder/jede einmal die Nase so voll von der stupiden Arbeit, vom bornierten Chef, 
vom verständnislosen Partner, von den Politikern, von den Behörden, von den Medien etc., daß 
er oder sie den starken Wunsch verspürt, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen und zu leben 
wie Robinson Crusoe (unfreiwillig) oder die Helden Jack Londons (meist fast freiwillig). 

Allzu verständlich. 

Jedoch - beantworten Sie sich mal selbst ganz ehrlich folgende Fragen:

• Kann ich die Einsamkeit wirklich auf Dauer ertragen, weitab von Bekannten, Freunden, 
Familie, ohne Internet, Telefon, TV, Radio, Strom, Supermarkt, Arzt etc. ?  

• Wo + wann ist es einsam genug für mich ?
• Wie komme ich dorthin ?
• Kann ich die Haupt-Landessprache sehr gut oder eher sehr schlecht ?
• Wie erwerbe ich ein Grundstück, eine Fallen-Strecke o.ä. (Geld, Sprache, Gesetze) ?
• Habe ich genügend finanzielle Mittel, um mich erst einmal ganz profan mit guter/nötiger 

Ausrüstung (Werkzeuge, Lebensmittel, Kleidung, Kerzen, Medikamente etc.) zu versorgen ?
• Kann ich tischlern (Möbel, Schlitten, Küchengeräte) ?
• Kann ich zimmern (Hausbau, Stegbau) ?
• Kann ich mir einen Ofen/Kamin/Herd selber bauen (Wärme, Kochen) ?
• Kann ich töpfern (Geschirr) ?
• Kann ich spinnen, weben und schneidern (Kleidung, Felle, Faser-Pflanzen) ?
• Wie schaffe ich mir ausreichende Vorräte an Feuerholz + Nahrung ?
• Kann ich jagen mit und ohne Schußwaffen (Fleisch, Felle gerben)?
• Kann ich Nahrung/Fleisch haltbar machen (dörren, salzen etc.) ?
• Kann ich ein Boot bzw. steuerbares Floß bauen ?
• Kann ich fischen und giftige von ungiftigen Fischen unterscheiden ?
• Kann ich mir selbst Werkzeuge und Waffen bauen ?
• Kann ich verseuchtes Wasser von trinkbarem Wasser unterscheiden ?
• Kann ich Gartenbau + Landwirtschaft betreiben (Obst, Gemüse, Tierzucht etc.) ?
• Kann ich mir selbst helfen bei Unfällen + Erkrankungen (1.Hilfe, Fieber, Heil-Pflanzen, 

Gift-Pflanzen, Akupressur etc.) ? Wie komme ich an mediz. Hilfe, wenn nötig ?
• Wie ernähre ich mich als Vegetarier/Veganer eigentlich im Winter ? ….   u.s.w, u.s.w..

Diese und ähnliche Fragen sollten Sie sich ganz persönlich stellen und sie sich selbst auch 
wahrheitsgemäß beantworten – es ist Ihr Leben, welches Sie ohne ausreichende Überlebens-
Fertigkeiten und ohne enorme mentale Stärke aufs Spiel setzen !

Natürlich gibt es immer Möglichkeiten, sich seinen Einsamkeits-Traum zu bewahren und ihn 
umzusetzen.

Dabei könnten Ihnen vielleicht folgende Tipps helfen:

1. Lesen Sie jede Menge Erfahrungsberichte von Personen, welche sich in der Einsamkeit 
niedergelassen haben und dort freiwillig/unfreiwillig leben/lebten.

2. Eignen Sie zu Hause sich eine Menge an Fertigkeiten an (s.o.), welche Ihnen zuerst das 
Überleben sichern und später das Leben erleichtern, egal wo auf der Erde Sie sich befinden.

3. Selbst wenn Sie ein Hardcore-Typ + Millionär sind, sollten Sie die Tipps 1 + 2 beachten.
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Ausbildungen, Kurse, Seminare

Bevor Sie reisen oder in ein anderes Land auswandern, sollten Sie sich soviel wie möglich an 
Wissen und Fertigkeiten aneignen – es kann Ihnen den Start und den Aufenthalt  in Ihrem Ziel-
Land sehr erleichtern !  

Wissen + Fertigkeiten können Sie im Kopf überall hin „mitnehmen“, ohne dass Ihr Reisegepäck 
zu schwer wird oder Sie Zoll dafür bezahlen müssen. Und man kann es Ihnen nicht stehlen.

Besser vorher einige hundert oder tausend Euro in Kurse, Ausbildungen und Seminare  
investieren als hinterher total pleite, hilflos krank oder tot zu sein !

Folgende Ausbildungen/Kurse/Seminare sollten Sie – wenn möglich – besuchen, je nach Bedarf, 
Neigung und Gesundheits-Zustand:

• Sprach-Kurse !

• Land- + Leute-Seminare !

• Informations-Seminar Recht + Steuern !

• 1.Hilfe-Seminare/first aid (selbst; für Reiseführer etc.) !

• Selbsthilfe bei Erkrankungen (Medizin-Survival)

• Survival-Seminare (selbst; für Reiseführer etc.)

• Geschäfts-Planung (Finanz-Bedarf, Steuern, Recht …) - örtliches Recht beachten !

• Immobilien: Informations-Seminare bzw. Websites (Kosten, Gebühren, Recht …) !

• Computer-Kurse (Internet/e-mail/Websiten-Erstellung/Skype …)

• Versicherungs-Kenntnisse
• Buchhaltung
• Fallschirm-Springen
• Flug-Scheine, Flug-Berechtigung
• Gartenbau + Landwirtschaft 
• Handwerk (Tischler, Zimmerer, Maurer, Elektriker etc.)
• Heilpraktiker-Ausbildung
• Kfz.-Führerscheine aller Art (Auto, Boot, Baugeräte)
• Klettern (Abseilen; Sicherung)
• Kosmetik + Nagel-Pflege
• Massage-Techniken
• Rettungsschwimmer-Ausbildung
• Schwimm-Kurse für Kinder + Erwachsene
• Selbsthilfe-Kurs: Boot + Boots-Motoren, Auto/Kfz., Notstrom-Aggregate 
• Tauchen
• Waffen- + Schieß-Kurse (bei zugelassenen Ausbildern/Vereinen) – örtliches Recht ?
• waffenlose, realistische Selbst-Verteidigung: kurz + bündig, ohne Schnörkel, auf die 

körperliche Fitness der Teilnehmer abgestimmt und unter Ausnutzung aller vorhandenen 
Mittel incl. Situations-Psychologie 

• ….........…

• …...................... und etliche andere Ausbildungen, Kurse und Seminare mehr.
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Anpassung

Wenn Sie sich in Ihrer neuen Wahl-Heimat anpassen können, werden Sie sich schneller heimisch 
und damit sicher auch gut und besser fühlen.

Anpassung bedeutet nicht Aufgabe oder Verleugnung der eigenen Identität – die werden Sie selten 
oder nie ablegen können, man erkennt Sie (fast) immer und überall als Nicht-Einheimischen.

Anpassung bedeutet auch nicht Anbiederung – Sie werden nämlich schnell links liegengelassen, 
nachdem man Sie finanziell abgeschöpft (sprich: geschröpft) hat.

Anpassung bedeutet auch die Anerkennung anderer Lebens-Umstände, Sittten, Gebräuche, 
Ernährung, Kleidung, Erziehungs-Methoden, Rechtsformen, Religionen, Geschichte etc. durch 
Sie selbst im neuen Land – Ihrer neuen Heimat.

Auch wenn man damit vielleicht nicht immer einverstanden ist - andere Länder, andere Sitten.

Sie woll(t)en schließlich dahin - wenn Ihnen was nicht gefällt, können Sie auch hier in D bleiben !
Oder schnell von da/dort wieder gehen/abhauen !

Denn mit jedem bisschen, was Ihnen nicht gefällt und worüber Sie meckern werden, sinkt Ihre Lust 
und Bereitschaft, sich in diesem Land etwas aufzubauen. Sie werden wohl scheitern, denke ich.

Beispiel: Wenn Sie in ein (fremdes) Land kommen und Sie können sich nicht mit den dortigen 
Essens-Gewohnheiten anfreunden, dann haben Sie ein riesiges Problem.
Warum haben Sie das dortige Essen nicht schon hier in Deutschland gekostet/getestet ???
Es gibt hier massenhaft Nationalitäten-Restaurants !!!

Anpassung bedeutet u.U. auch, daß Sie sich von den sogenannten deutschen „Tugenden“ 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Qualitäts-Arbeit etc. (wenn vorhanden) vielleicht auch mal trennen 
müssen - andere Länder, andere Sitten. So ist das eben. 

Da heißt es dann schon mal öfters: Immer mit der Ruhe – wenn nicht heute, dann übermorgen.

Was Ihnen natürlich/möglicherweise Ihr auf schnellen Erfolg ausgerichtetes Geschäft versauen 
könnte, wenn die Handwerker oder die behördlichen Erlaubnisse doch nicht so schnell kommen 
wie versprochen und erhofft. Andere Länder, andere Sitten, andere Arbeitsmoral, andere Zeitfenster.

Und wenn Sie dann noch anfangen zu drängeln – ganz böse Sache ! Für Sie natürlich.

Wenn Sie nach und nach eine Anpassung mit sich selbst vornehmen können – Glückwunsch !

Wenn nicht, werden Sie sich irgendwann in einer der vielen weltweit verstreuten „deutschen 
Kolonien“ wiederfinden – deutsche Menschen, deutsche Musik, deutsche Sitten, deutsches Essen.
Monatlich, wöchentlich, täglich, stündlich.

Am Anfang vielleicht als Start-Netzwerk ganz gut – aber auf Dauer ?

Dann hätten Sie auch zu Hause bleiben können – weshalb wollten Sie eigentlich auswandern ?
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Umzug

!!!  Beachten Sie unbedingt die Einfuhr-/Zoll-Vorschriften Ihres Ziel-Landes  !!!

Kennen Sie die TV-Dokus „Border Patrol Canada / USA / Australia / Neuseeland ...“ ? 
Wenn nicht: anschauen + lernen !

Überlegen Sie sich ganz genau, ob sich der Transport der alten Einrichtungs-Gegenstände und  
Haushalt-Gegenstände wirklich finanziell rechnet. Tipp: Weg mit dem Schrott !

Wenn ja: 
• kleineres Umzugs-Material in Kisten, Kisten fortlaufend nummerieren, Listen anlegen:        

die 1. Liste mit dem Inhalt und neuer Adresse in die Kiste legen, Kiste schließen; die 2. 
Liste in die persönliche Dokumenten-Mappe heften (bleibt am Mann/an der Frau), die 3. 
Liste für den Zoll, die 4. Liste für die Umzugs-Firma; die Kisten in den Umzugs-Container; 
Tipp: statt Holzkisten o.ä. können Sie auch Kunststoff-Mörtelkisten aus dem Baumarkt 
nehmen, welche Sie dann in der neuen Heimat vielfältig verwenden können; beachten Sie 
aber auch Luftfeuchtigkeit, Temperaturen und Erschütterungen während des Transportes und
verpacken Sie entsprechende empfindliche Sachen (Bücher, Elektronik u.s.w.) gut.

• größeres Umzugs-Material (z.B. Möbel) zerlegen, wenn möglich; Einzelteile mit Schnüren 
+ Klebeband fixieren, Kanten schützen, Glasteile sichern, polstern; in den Umzugs-
Container vorsichtig + platz-nutzend gut verstauen.

• Fangen Sie nicht erst 48 Stunden vor der Auswanderung an, Ihre letzten Möbel und nicht 
kompatiblen alten Elektro-Geräte zu verschenken – das ist zeitraubend + nervtötend !

• Fangen Sie ruhig schon 1/2 – 1 Jahr vorher an Kitsch, Bücher, Möbel etc. zu verkaufen - zu 
verschenken – zu entsorgen: minimieren Sie Ihr Umzugs-Gut so gut es geht auf das 
absolut Notwendige ! 

• Werfen Sie alles in die (dafür vorgesehene) Mülltonne, was Sie nicht gebrauchen werden 
können, z.B. ausgelutschte Faserschreiber, zerrissene Jeans, alte Zeitungs-Ausschnitte 
u.s.w., u.s.w, u.s.w. – alles „belastendes“ und Kosten verursachendes „Umzugs“-Material.

• Sie benötigen gedruckte allgemeine/spezielle Informationen über das Ziel-Gebiet (Bücher,
Info-Broschüren) – dann kann Ihnen ein Strom-Ausfall nichts anhaben.

• Ebooks können dreifach auf dem eigenen Rechner/Laptop, auf CD/DVD, USB-Stick/einer 
SD-Card, externer Festplatte etc. gespeichert werden; an Power-Banks denken !

• Papiere, Dokumente: alle mitgeführten Papiere + Dokumente werden mehrfach kopiert
und bleiben immer am Mann/an der Frau, z.B. Reise-Pass, Personal-Ausweis, 
Führerscheine, Internationale Führerscheine, Geburts-Bescheinigung, Heirats-Urkunde, 
Scheidungs-Urkunde, Flug-Karten, Zoll, Versicherungen, Versicherungs-Bescheinigungen, 
nötige Impf-Bescheinigungen, ärztliche Bescheinigungen über bestimmte Medikamente 
(deutsch + englisch + Landessprache), aktuelle medizinische Untersuchungs-Protokolle, 
polizeiliches Führungs-Zeugnis, Adressen-Listen etc., etc., etc..                                               
Unter Umständen müssen einige Papiere/Dokumente übersetzt und amtlich beglaubigt 
sein - Apostille ?! Vorher informieren und übersetzen/beglaubigen lassen ! Kosten ?

• Lassen Sie eine Garnitur aller Kopien bei der Person Ihres Vertrauens in der alten Heimat 
zurück – bei Verlust lassen sich diese dann schnell kopieren und per Email zuschicken !

• Bücher: Landeskunde, Wörterbücher/Sprachführer, Medizin, Handwerk, Gartenbau … .
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das liebe Auto

Wenn Sie mit Ihrem Auto zusammen auswandern wollen, dann sollten Sie sich lange vorher !!!
folgende Fragen stellen:

• Was kostet die Überführung meines Autos (Transport, Zoll, Zulassung, Ummeldung) ? 

• Ist mein Auto in einem verkehrssicheren und gebrauchsfähigen Zustand ? - z.B. Motor, 
Lenkung, Bremsen, Kupplung, Getriebe, Radlager etc. - auch andere Länder haben eine Art 
„TÜV“ !

• Muss mein Auto umgerüstet/nachgerüstet werden ? Was kostet die eventuelle Nachrüstung/
Umrüstung meines Autos ? In Kanada z.B. müssen alle Autos stärkere Stoßdämpfer haben 
als allgemein in Europa üblich. Kosten ?!

• Habe ich alle Fahrzeug-Papiere, z.B. Kaufvertrag, Kfz.-Brief, Internationaler 
Führerschein, Versicherungs-Karte, Bestätigung meiner Kfz.-Versicherung über unfallfreies 
Fahren etc. ? Übersetzungen, Beglaubigungen ? Kosten ?

• Bin ich vorläufig ausreichend versichert, habe ich alle Versicherungs-Scheine, z.B. die 
Bestätigung Ihrer Auto-Versicherung über unfallfreies Fahren (sonst gibt es für Sie unter 
Umständen nicht einmal einen Leihwagen !), grüne Versicherungs-Karte etc. ?

• Muss ich im Ziel-Land meinen Führerschein neu machen ? 
Und das auch noch in der Landes-Sprache ? Zeit ? Kosten ?

• Muss ich evtl. einen Gesundheits-Check machen lassen ? Kosten ?

• Habe ich für die erste Zeit in einem fremden Land genügend eigene Ersatzteile dabei ? 
Müssen die Ersatzteile evtl. verzollt/versteuert werden ? Kosten ?

Beispiel Benziner/Diesel: 2-4 ordentliche Ersatz-Reifen auf Felgen, geladene Ersatz-
Autobatterie, Batterie-Ladegerät (Achtung: in verschiedenen Ländern ist die Netz-Spannung 
110 Volt), destilliertes Wasser, Scheinwerfer-/Rücklicht-Lampen, Ersatz-Sicherungen, 
Werkzeuge, Zündkerzen, Kopfdeckel-Dichtung, Zylinderkopf-Dichtung, Ölfilter, Ölwannen-
Dichtung, 5 Liter Öl, Original-Bremsflüssigkeit, Frostschutz für Kühler + Scheibenwasch-
Anlage, Keilriemen, Luftfilter, Kraftstoff-Filter, einige Stücken Schlauch verschiedener 
Größe zum Auswechseln poröser Schlauch-Teile (Benzin, Öl, Luft etc.), Schlauchschellen 
verschiedener Größe, ein Satz Brems-Steine/Brems-Scheiben, ein Spray zur Vergaser-
Reinigung, ein Mittel zur Lösung verrosteter Schrauben/Muttern  u.s.w., u.s.w.

• Kann ich selbst etwas an meinem Auto reparieren ? Wenn nicht, dann lernen Sie es – 
wenigsten Reifen, Zündkerzen + Luftfilter wechseln, Batterien austauschen, Öl nachfüllen, 
Frostschutz-Mittel einfüllen ! Ansonsten: Kosten, Kosten, Kosten.

• Habe ich ein Reparatur-Handbuch für meinen Wagentyp ? Das spart nämlich u.U. viel 
Geld, welches Sie vielleicht besser gebrauchen können ! Denn die Mechaniker Ihres neuen 
Landes lernen nicht unbedingt hoch-deutsch, um Ihnen  zu erklären, daß die Ursache des 
Ausfalls Ihrer Bordelektrik vielleicht nur an einer lockeren Masse-Schraube liegen könnte 
und werden Ihnen u.U. eine Rechnung über eine General-Durchsicht überreichen – welche 
Sie bezahlen müssen.  Ohne wenn und aber, sonst ist das Auto weg (Einbehaltung, 
Beschlagnahme) !

Frage: Ist es vielleicht doch besser, das Auto in der alten Heimat zu verkaufen und
                        dafür etwas mehr (Bar-)Geld für den Neustart in der Hand zu haben ?
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Bücher ! für Auswanderer  

(Vorschläge + Aufzählung ohne Garantie + Haftung)

In Ihrer neuen Heimat werden Sie vor allem in der ersten Zeit zum größten Teil auf sich allein 
angewiesen sein und müssen sich im Notfall selbst zu helfen wissen – es sei denn, Sie kennen 
ansässige Experten.

Die hier angeführten und auch etliche andere Bücher können Ihnen helfen (falls ab und an mal oder 
auch dauerhaft der Strom für den PC/Laptop/E-Reader/das Internet ausfällt), sich in Ihrer neuen 
Heimat besser und schneller einzuleben und sich eine Existenz aufzubauen.

Natürlich müssen Sie diese Empfehlungen mit Ihren eigenen Vorstellungen und den hiesigen  
bzw. dortigen Erfordernissen abgleichen und werden diese Liste dann hoffentlich ergänzen !

Hinweis 1: Sowohl die herausgebenden Verlage als auch die ISBN-Nr. können bei den einzelnen 
Büchern wechseln – versuchen Sie die entsprechenden oder ähnliche Bücher über Autor und Titel-
Stichworte zu finden; die freundlichen Buchhändler werden Ihnen gern dabei helfen.

Hinweis 2: Es gibt richtig gute Websites im Internet, auf denen viele Hintergrund-Informationen 
zu den anvisierten Ländern zu finden sind – recherchieren Sie auch dort intensiv !

Beispiele wichtiger Auswanderungs-Literatur – Aktualität ?

• "Australien - Handbuch für Auswanderer"; Ulrich F.Sackstedt;  VL pietsch
• "Kanada - Handbuch für Auswanderer"; Karin Leja; VL pietsch
• "Auswandern nach Neuseeland"; Ulrich F. Sackstedt; VL Hayit 
• „USA – Handbuch für Auswanderer“; Ulrich F. Sackstedt; VL pietsch
• „Existenzgründung in Spanien – Anleitung zum Auswandern“; Heiko Kendziorra; VL  

Books On Demand GmbH
• „Auswandern“ - Tipps zu 25 Ländern; Michael von Dessauer, Rolf Deilbach; VL Knaur
• … und garantiert etliche andere mehr.

Sprachen

• unbedingt einen kleinen (oder auch zwei) praktischen allgemeinen Sprachführer 
besorgen:  mit den Bereichen Essen, Trinken, Nahverkehr, Wohnung, Haus, Auto, medizin. 
Behandlung , Stadtverkehr, Postamt, Ämter + Behörden in der jeweiligen Haupt-
Landessprache

• ein „Business-Wörterbuch“ in Englisch oder in jeder anderen Sprache, welche Sie 
benötigen

• ein großes Wörterbuch Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch; 
Französisch-Deutsch/Deutsch-Französisch oder Spanisch-Deutsch/Deutsch-Spanisch 
oder welche Sprache Sie auch immer benötigen 

•  „Weltweit bewerben auf Englisch“ von  K.Schürmann, S.Mullins; VL Eichborn

• eine gute ! Übersetzungs-Software, z.B. deutsch-englisch/englisch-deutsch oder in jeder 
anderen benötigten Sprache; manche Übersetzungs-Software ist echt grauenhaft !
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Ernährung

• „Gemüse + Kräuter“; ADAC-VL und/oder „Kreuzers Gartenpflanzen-Lexikon“;            
VL Thalacker Medien 

• „Obst + Gemüse als Medizin“ von K. Oberbeil, Ch. Lentz,  VL Südwest

Medizin

• ein umfangreiches und auch für Laien verständliches „Handbuch der 1.Hilfe“
-  dazu passend: umfangreiche 1.Hilfe-Ausrüstung + nötige Medikamente !

• „Wo es keinen Arzt gibt“ von David Werner, VL Reise-Know-How

• „Obst + Gemüse als Medizin“ von K.Oberbeil, Ch. Lentz,  VL Südwest

• mindestens ein Handbuch für medizinische Selbst-Behandlung, z.B. „Das moderne 
Hausbuch der Naturheilkunde“ von G.Leibold; VL BZ und/oder „Naturmedizin heute“; 
VL GU bzw. Bertelsmann und/oder das „Lexikon Medizin + Gesundheit“ von J.P.Schadé; 
VL Serges Medien 

• ein Buch zur mediz. Selbst-Diagnose: z.B. das „Lexikon der Selbstdiagnose“ von H.-P-
Legal/A.Zeller; VL Naumann & Göbel und/oder „Knaurs Buch der Symptome“ von 
M.Apple/J.Payne-James; VL Knaur

• mindestens ein Buch über Heil-Pflanzen, welche auch in Ihrer neuen Heimat vorkommen, 
z.B. „Dumont´s grosse Kräuter-Enzyklopädie“ von D.Brown; VL Dumont und/oder         
„Das große Buch der Heilpflanzen“ + die „Hausapotheke“ von M.Pahlow; VL GU 
und/oder „Heilungsgeheimnisse der Aborigines“ von I.Hobert, VL Peter Erd und/oder       
„Das Heilwissen der Indianer“ von H.J.Stammel, VL Wunderlich.                                       
Die Behandlung mit Heil-Pflanzen setzt eine gute Bildung im Bereich Botanik voraus !

• „Frauenhandbuch Heilkräuter“ von A.McIntyre, VL BLV; wahrscheinlich nur noch in 
Restbeständen in Deutsch in modernen Antiquariaten erhältlich.                                                   
Die Behandlung mit Heil-Pflanzen setzt eine gute Bildung im Bereich Botanik voraus !

• „Notfallapotheke für Kinder“ von Ch.Steinbrecht-Baade, J.Dauser, VL Heyne und/oder 
„Natürlich geht’s uns gut-Taschenapotheke für Kinder“ von R.Hellwig, VL Smaragd 
und/oder „Natürliche Heilmittel für Kinder“ von S.Schwabenthan, V.Weigert; VL velber

• „Knaurs Atlas der Akupressur“ von B.C.Kolster, A.Waskowiak; VL Knaur 

Landwirtschaft + Handwerk

• „Gemüse + Kräuter“; ADAC-VL und/oder „Kreuzers Gartenpflanzen-Lexikon“; VL 
Thalacker Medien (auch bei: Ernährung & Medizin)

• John Seymour: „Leben auf dem Lande“ + „Selbstversorgung aus dem Garten“ + 
„Vergessene Künste“ + „Vergessene Haushaltstechniken“

• Holz-Bearbeitung (Tischler, Zimmerer)
• Boots-Bau + Boots-Wartung
• Mauern + Betonarbeiten
• Haus-Bau, Blockhaus-Bau
• Metall-Bearbeitung/Werkzeug-Bau/Schmieden 

                                                                     15                            © KH Heino Hanisch



• Auto-Reparatur
• Elektrizität im Hause (mit Hinweisen zu Alternativ-Energien)
• Ofenbau + Backofenbau
• Backen von Brot + Brötchen
• Konservierung von Lebensmitteln
• Fischen + Jagen ….

allgemein

• Länder-Lexikon mit Landes-Beschreibungen
• Atlas der Welt
• Atlas der Weltmeere
• Bücher über Fauna und Flora des Ziel-Landes etc. (giftige Tiere + Pflanzen)

__________________________________

Ihr größter Feind für eine erfolgreiche Auswanderung 

 sind Sie selbst - Ihre eigene Naivität und Ihre Recherche-Faulheit !

_________________________________

wichtige Hinweise: 

• Lesen Sie Berichte von Auswanderern und lernen Sie daraus !
Ignoranten/Besserwisser fallen fast immer auf die Nase.

• Auch wenn Sie 5 Sprachen fließend sprechen – was könnten Sie im Ziel-Land noch 
an (handwerklichem ?) Wissen gebrauchen ?

                                                                     16                            © KH Heino Hanisch



Computer: PC, Laptop, Tablet

Wenn Sie PC/Laptop/Tablet mitnehmen wollen, dann sind Sie sehr gut beraten, Ihre gesamten 
deutsch-sprachigen Programme incl. Betriebs-Systemen auf CD/DVD/USB-Stick/SD-Card etc. 
ebenfalls mitzunehmen ! 

Wenn Sie z.B. die Sprache Ihres neuen Aufenthalts-Landes nicht perfekt sprechen, haben Sie ein 
Verständigungs-Problem mit den dortigen PC-„Spezialisten“, wenn Ihr Computer ein Problem hat.
Und den verlangten Reparatur-Preis müssen Sie hinterher zahlen, ansonsten sind Sie Ihren PC los 
–  bis Sie ihn auslösen = bezahlen ! Rechnung + Strafe/Verzugs-Zinsen.

Hier hilft Ihnen dann evtl. eine Notfall-CD/DVD oder ein Notfall-Stick zum reparieren bzw. booten 
des Systems – selbst ist die Frau/der Mann.

Des weiteren sollten Sie alle Daten, welche wichtig für Sie sind (Dokumente, Urkunden, 
Adressen, Listen,  Ausarbeitungen, Musik, Fotos etc.) auf verschiedene Datenträger übertragen 
bzw. kopieren (CD, DVD, Stick, ext. Festplatte etc.) - bei Verlust des PC/Laptop oder eines der 
Speichermedien sind somit die Chancen viel größer, daß Sie Ihre wertvollen Daten wiederherstellen
können.

Sie könnten ebenfalls eine Sicherheits-Kopie aller Daten auch zu Hause lassen – bei einer Person 
Ihres Vertrauens.

Die sogenannte „Cloud“ als Aufbewahrungsort Ihrer wichtigen und wertvollen Daten/Dokumente 
empfinde ich persönlich als nicht besonders sicher – aber: Ihre Entscheidung ! Wie immer.

Hinweis: Weltweit dürfen bei einreisenden Personen alle elektronischen Medien wie Laptops, 
Handys, USB-Sticks, PDAs, Festplatten, Blackberrys, iPods, Kameras, SD-Cards sowie alle 
anderen Datenträger wie Bücher, Vertrags-Unterlagen etc. beschlagnahmt, durchsucht, kopiert und 
an andere Dienste weitergereicht werden – Einspruch zwecklos. Sensible Daten sind dann nicht 
mehr Firmen- bzw. persönliches Geheimnis. 

Kennen Sie die TV-Dokus „Border Patrol Canada / USA / Australia / Neuseeland ...“ ? 
Wenn nicht: anschauen + lernen !

Hinweis: Sollten Sie die Absicht haben, sich ein Business/Geschäft aufzubauen, dann 
könnnten Sie schon vor der Auswanderung mehrere Websites auf Vorrat anlegen, welche Sie 
dann nur noch aktivieren und modifizieren müssen ! Besser jetzt als später unter Zeit-Druck.

Kostenlose/billige Software bzw. Modul-Angebote von Firmen (z.B. JIMDO u.a.) gibt es reichlich
– gucken Sie ins Netz, fragen Sie Bekannte, belegen Sie einen Website-Kurs. 
Hier noch im Land und auf Deutsch.

Abgleiche Ihrer Website mit denen der Konkurrenz sind aber auch noch wichtig – Sie wollen 
sich doch auch optisch abheben, nicht nur fachlich.

Würden Sie erst im Ausland damit beginnen, sich eine Website einzurichten neben all der Arbeit, 
der ganzen Bürokratie und allen anderen notwendigen „Beschäftigungs-Therapien“, dann 
würden Sie zu viel Zeit verlieren. Und somit Kunden und Einnahmen = Geld = Überleben.
Und Zeit ist wertvoller als Geld – es sein denn, Sie haben überhaupt keins.

Und richten Sie sich auf Ihrem Rechner auch mehrere (sichere) Internet-Zugänge ein oder auch 
andere – kann sein, einer fällt mal aus; dann haben Sie wenigstens Alternativen. Sie entscheiden. 

                                                                     17                            © KH Heino Hanisch



Einwanderungs-Berater

Achtung: Um nicht auf weltweit tätige Abzocker/Betrüger hereinzufallen, sollten Sie keinerlei 
Anzahlungen !!! für die eventuelle Vermittlung eines Jobs, einer Immobilie oder einer Wohnung im
Voraus tätigen, auch wenn man Ihnen das Paradies auf Erden verspricht !!!

Im Ausland/Zielland gibt es sowohl viele ehrliche, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch viele 
unehrliche deutsch-sprachige Berater/Verkäufer – setzen Sie Ihren Kopf und Ihr Bauchgefühl ein !
Beachten Sie bitte auch, daß selbst seriös erscheinende deutsch-sprachige „Einwanderungs-
Berater“ manchmal urplötzlich zu gefräßigen Monstern mutieren können !
Und der Ihnen von Ihrem Hotel oder Gastgeber empfohlene Einwanderungs-Berater muß auch 
nicht unbedingt der Beste dieser Berufsgruppe sein – auch wenn er wärmstens „empfohlen“ wurde.

Bei einer meiner Test-Anfragen wollte der deutschstämmige Einwanderungs-Berater von mir 
neben den gerade noch so akzeptierbaren 4000,- Euro Honorar (zu denen noch weitere 4000,- Euro
für amtliche Beglaubigungen + Dokumente gekommen wären !) zusätzlich 7000,- Euro für die 
Vermittlung eines Jobs haben = 15 000,- Euro für eine Person !!! Ohne Garantien natürlich. Klar.
Wenn Ihnen dieses Angebot die 15 000,- Euro wert ist und Sie das Geld (über-)flüssig haben, 
dann können Sie es natürlich auch tun = bezahlen = ihm in den Rachen schmeißen. Ihr Geld.

Eine Basis für ein Einwanderungs-Beratungs-Honorar wären m.E. nach pro auswandernder 
erwachsener Person rund 2000,- bis 4000,- Euro all inclusive, wobei natürlich die orts-spezifischen 
(schwierigen) Bedingungen das Honorar noch nach oben drücken können – aber nicht müssen.

Machen Sie einen Vertrag in deutscher und englischer Sprache, worin alle von Ihnen erwarteten 
Leistungen aufgelistet sind und lassen Sie evtl. diesen Vertrag vor der Auswanderung durch einen 
sprach- und gesetzes-kundigen Anwalt in Deutschland überprüfen - kostet natürlich auch Geld.
Die sprachliche Ausführung, welche Sie am besten verstehen (Deutsch-Englisch-Suaheli !?), 
sollte dann die für beide Seiten verbindliche Variante sein – für den Fall, daß es möglicherweise    
zu Rechts-Streitigkeiten kommt. 
Diese Verbindlichkeit/Vereinbarung sollte ebenfalls im Vertrag schriftlich niedergelegt sein.

Trotzdem haben Sie wenig Aussicht auf Erfolg bei einer Klage, wenn der Einwanderungs-Berater 
nicht die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt – Sie kennen weder Land noch Leute noch die 
Gesetze und haben wahrscheinlich auch nicht das Geld, um Ihr bereits gezahltes Geld über einen 
ortsansässigen Anwalt einzuklagen, was – wenn es klappt – Monate bis Jahre dauern kann.
Falls Sie vorher nicht schon lange pleite gegangen oder gestorben sind.
Vielleicht ist Ihr örtlicher Anwalt rein zufällig der Golf-Partner Ihres Einwanderungs-Beraters ?

Andererseits sollten Sie Ihrerseits den mit dem Einwanderungs-Berater abgeschlossenen Vertrag 
auch erfüllen, wenn das Ziel erreicht ist – er/sie hat schließlich auch Arbeit und Mühe in die 
Erfüllung des Vertrages gesteckt und sich das Honorar somit redlich verdient – es gibt auch viele 
seriöse Einwanderungs-Berater ! Echtes Experten-Wissen gibt es aber selten umsonst !

Vorschlag: Schließen Sie einen Vertrag mit Etappen-Zielen – sobald ein Etappen-Ziel erreicht ist, 
bezahlen Sie. Etappen-Ziele könnten sein: Sozialversicherungs-Nr., Einrichtung Bankkonto, 
Wohnung, Aufenthalts-Genehmigung, Arbeits-Erlaubnis, Führerschein, Umzugs-Container-
Freigabe/Zoll, Job u.s.w.. 

Eine Vorauszahlung von vielleicht 500,- Euro/Dollar (sehr, sehr viel Geld in ganz vielen 
Ländern !!!) wäre meiner Meinung nach ein gerade noch vertretbarer Vertrauens-Beweis von Ihnen 
in den Berater/Helfer, nachdem Sie ihn persönlich kennengelernt (nicht nur über das Internet !) 
und einen entsprechenden Vertrag mit ihm geschlossen haben - manchmal (!) geht das auch noch 
per Handschlag. Ihre Entscheidung. Wie immer.
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meine Anforderungen an (gute) Einwanderungs-Berater:

absolute Prioritäten: Sprach-Beherrschung + Netzwerk !!!

! Ohne gute bis sehr gute Landes-/Sprach-Kenntnisse geht überhaupt nichts !

            Ein Einwanderungs-Berater, welcher die Landes-Sprache/Amts-Sprache nicht gut bis 
            sehr gut beherrscht, ist fast nutzlos ! Ebenso alle anderen „sprach-losen“ Experten.

Tipp: Lernen Sie die neue Sprache bereits zu Hause (mindestens Basis-Kenntnisse) und 
hören/sehen Sie über Rundfunk/TV verschiedene Sendungen in dieser Sprache.

Ein Einwanderungs-Berater ohne ein Netzwerk von externen Beratern (Bekannten) 
aus verschiedensten Bereichen ist ebenfalls fast nutzlos – knüpfen Sie ein Netzwerk !

Prioritäten-Liste: Was muss ein Einwanderer als erstes (mit Ihnen) erledigen ?

• Wohnung ? Ummeldung ? Sozialversicherungs-Nummer ? Kita ? Schule ? Jobsuche ? 
Konto-Eröffnung ? Geldüberweisung ? medizinische Untersuchung ? Zoll ? … ???

Wissen: allg. Landes-Kenntnis
• Geschichte, Natur, Ethnien, Wirtschaft, Politik, Militär, Polizei, Gerichte/Justiz, Kriminalität
• direkte Orts-Kenntnis, Gepflogenheiten, örtliche Kriminalität
• Klima/Wetter, Krankheits-Ursachen (Infektions-Krankheiten)
• Wirtschaft + Arbeitslosen-Quote ? Sehr wichtig für eine Geschäfts-Eröffnung/einen Job !
• Allg. Höhe der Gehälter/Löhne ?

Wissen: Grundkenntnisse Gesetzes-Wesen
• Wichtig, um nicht in Fallen zu tappen und wichtig für eine Einbürgerung !
• Wichtig bei Anklage/Verhaftung (Sie selbst oder einer Ihrer Kunden):                             

Anwälte + Notare, mit denen auch Sie flüssig sprechen können - Kosten ?
• Wichtig bei Anklage/Verhaftung:                                                                                

Adressen/Telefon-Nr. der deutschsprachigen Botschaften + Konsulate !

Wissen: Verfassungs-Kenntnis
• Kenntnis der Verfassung/Grundrechte und der Nationalhymne
• Wichtig für eine Einbürgerung !

Wissen: Anerkennung von Berufen, Qualifikationen, Führerscheinen etc.
• Wichtig für Geschäfts-Idee/Geschäfts-Eröffnung/Job !
• Müssen Zusatz-Prüfungen abgelegt werden ? Kosten ?

Wissen: Banken
• Konto-Eröffnung: Welche Dokumente ? Welche Kosten ?
• Kosten für Konto-Führung, Geld-Karten, Kredit-Karten, Überweisungen, Abhebungen
• Filialen in Deutschland vorhanden ? (für Not-Überweisungen von Bekannten)

Wissen: Basis-Steuer-Kenntnis !!!
• Wichtig, um nicht in dumme, vermeidbare Fallen zu tappen !
• Welche Steuern und Gebühren könnten jetzt und später anfallen ?
• Wichtig: Anwälte + Notare, mit denen auch Sie flüssig sprechen können - Kosten ?
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Wissen: Verfahren bei Erkrankungen + Verletzungen
• Adressen von Rettungs-Diensten, Krankenhäusern, Kliniken, Privatpraxen (Liste) !
• Behandlungs-Kosten: Selbstzahler (teuer) oder Kosten-Übernahme (preiswerter) ?
• Medikamenten-Kosten: Selbstzahler (teuer) oder  Kosten-Übernahme (preiswerter) ?

Wissen: Verfahren im Todesfall + Erbfall
• Rettungs-Dienst, Arzt, Polizei, Staatsanwalt, Anwalt, Gerichts-Mediziner ? Kosten ?
• Bestattung vor Ort oder Überführung nach Deutschland – Kosten ?
• Wichtig: Adressen/Telefon-Nr. deutschsprachiger Botschaften + Konsulate !

Wissen: Verfahren bei Einbruch, Diebstahl, Kidnapping, Schutzgeld-Erpressung etc.
• Vorher Information über die Kriminalität/Gangs der Gegend einholen !
• Möglichkeiten der Verhinderung von Einbrüchen, Überfällen, Kidnapping etc. !
• Hilfe von Polizei + Gerichten ? Oder eher nicht ?
• Wichtig: Anwälte + Notare, mit denen auch Sie flüssig sprechen können - Kosten ?
• Wichtig: Adressen/Telefon-Nr. der deutschsprachigen Botschaften + Konsulate !

Wissen: Verfahren bei Verlust von Dokumenten
• Wiederbeschaffung/Zusendung aus dem Inland oder dem Ausland ?
• Wichtig: Adressen/Telefon-Nr. deutschsprachiger Botschaften + Konsulate
• Wichtig: Anwälte + Notare, mit denen auch Sie flüssig sprechen können - Kosten ?
• Wichtig: Adressen/Telefon-Nr. der deutschsprachigen Botschaften + Konsulate !

Wissen: Immobilien
• allg. Marktlage, Orts-Lage, Preise, Steuern/Gebühren, Sicherheit, Fallen (!) - Kosten ?
• Wer wird wo + wie in welchem Land im Erbfall besteuert ?
• Wichtig: Anwälte + Notare, mit denen auch Sie flüssig sprechen können - Kosten ?

Wissen: Familien-Zusammenführung/Nachzug/Zuzug
• Gesetzes-Kenntnis, allg. Voraussetzungen - Kosten ?

Wissen: Heirat + Scheidung
• Formalitäten: Antrag, Papiere/Unterlagen, Übersetzungen - Kosten ?
• Gesetze: Vermögens-Aufteilung, Unterhalts-Zahlungen - Kosten ?
• Wichtig: Anwälte + Notare, mit denen auch Sie flüssig sprechen können - Kosten ?

Wissen: PC-Kenntnisse
• Wichtig: Beherrschung von Schreib-Programmen, Skype und Internet/Email !
• Wichtig: Website – Präsentation, Erreichbarkeit, Kunden-Akquise etc. ! Kosten ?

Wissen: Versicherungen
• Welche Versicherungen sind im Einzelfall sinnvoll/wichtig ? Kosten ? Inhalte ?
• Wichtig: Basis-Kenntnisse Versicherungs-Recht !
• Wichtig: Mögliche Vertrags-Fallen in den AGB ?
• Wichtig: Anwälte + Notare, mit denen auch Sie flüssig sprechen können - Kosten ?

Hinweis: In einigen Ländern benötigen Sie eine staatliche Lizenz/Erlaubnis, um offiziell 
als Einwanderungs-Berater arbeiten zu dürfen – Haupt-Voraussetzungen: Beherrschung der 
Landes-Sprache und alle anderen oben angeführten (Gesetzes-)Kenntnisse !
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Geld, Finanz-Bedarf

Der Bedarf an Geld ist recht hoch, wenn Sie auswandern – und das sollten Sie ernst nehmen !

Viele Auswanderer scheitern, weil sie nicht genügend Geld zur Verfügung haben oder                 
sich ihren Bedarf an Geld kleinrechnen - „Wird schon schief gehen !“. Klar doch, ganz sicher.

Andere Auswanderer haben kein Geld-Bewußtsein und kaufen sich im Ziel-Land erst einmal 
ein kloppiges-poppiges Auto oder mieten eine Luxus-Villa mit Pool an, welche überhaupt nicht 
ihrem finanziellen Background entspricht. Weil sie sich oder anderen etwas beweisen müssen ???

Oder sie müssen eine lange hinausgezögerte Zahn-OP hier teuer bezahlen, welche sie in der alten 
Heimat über die Krankenkasse wahrscheinlich für relativ wenig Geld bekommen hätten.

Die Ausgaben können natürlich variieren, je nachdem, in welches Land Sie auswandern wollen, 
wie groß Ihr Anhang (Familie) ist und welche geschäftlichen Pläne Sie haben.
Des weiteren sollten Sie in Betracht ziehen, ob Sie nur einmalig eine Summe zur Verfügung haben 
oder evtl. laufende Zahlungen aus der alten Heimat zufließen, z.B. Renten, Miet-Einnahmen, 
Firmen-Beteiligungen o.ä. -  diese Zahlungen könnten aber auch unerwartet ausfallen !

mögliche einmalige Ausgaben  (sicher unvollständig !) : 
• Tickets für Flugzeug, Schiff; Aufenthalts-Erlaubnis, Arbeits-Erlaubnis 
• Kosten für die Gewerbe-Erlaubnis bzw. die Erlaubnis zur Eröffnung Ihres Geschäftes
• Kosten für Möbel-Transport, Möbel-Container, Zoll
• Kosten für Tier-Transport + Bescheinigungen vom Veterinär; Quarantäne-Gebühren, Zoll
• Kosten für Einwanderungs-Berater, Job-Vermittler, Immobilien-Makler
• Kosten für Hauskauf, Grundstückskauf, Immobilien-Steuer, Grund-Steuer, Kaution ...     
• Kosten für Übersetzungen und Beglaubigungen von Dokumenten       ... u.v.a.m.!

mögliche laufende Ausgaben  (sicher unvollständig !) : 
• Kosten für Essen + Trinken; Miete für Wohnung, Haus, Grundstück
• Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll-Entsorgung
• Kosten für für die Kinder: Kita-Gebühr, Schul-Gebühr, Schul-Kleidung, Bücher, Hefte etc.
• Kosten für medizinische Betreuung: staatliche mediz. Versorgung, Privat-Patient, Zusatz-

Versicherung – was muss ich selbst bezahlen/zuzahlen ?
• Kosten für Versicherungen: Unfall, Haftpflicht, Kranken-Versicherung, Rechtsschutz
• Kosten für Steuern: Einkommens-Steuer, Gewerbe-Steuer, Umsatz-Steuer, Grundstück-

Steuer, Abgas-Steuer, Müll-Steuer etc.  
• Kosten für Leih-Auto: Leih-Gebühr, KFZ-Versicherungen, Treibstoff; Navigations-Gerät 

Privat-Auto: Versicherungen, Treibstoff, Ersatzteile, Werkstatt, TÜV         ... u.v.a.m.!

Bedenken Sie auch, daß es wie in der alten Heimat auch in der neuen Heimat jede Menge Abzocker
und Betrüger geben kann: Sie sind jetzt der/die Neue/Ausländer(in), neu und unwissend, 
sprechen schlecht oder gar nicht die Landes-Sprache und haben kaum oder gar keine Ahnung von 
den allgemeinen Gepflogenheiten Ihrer neuen Heimat – siehe „Ausbildungen, Kurse, Seminare“.

Die Abzocker können sowohl Einheimische als auch schon länger hier ansässige Deutsche oder 
andere Nationalitäten sein – setzen Sie immer Ihren Verstand und Ihr Bauchgefühl ein, wenn es 
um kleinere und größere Ausgaben und Investitionen geht ! 

Machen Sie sich eine private Liste, auf der Sie Ihren gesamten Kapital-Bedarf (einmalig und 
laufend) und Ihre aktuell vorhandenen Geldmittel gegeneinander aufrechnen: Einnahmen minus 
Ausgaben minus Gebühren/Steuern = verfügbare Gelder ! 
Und planen Sie eine finanzielle Sicherheits-Reserve von ca. 20 % und mehr mit ein !
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gestrandete Deutsche und andere „Landsleute“

Wir Deutschen können herzensgut und hilfsbereit sein – oft zu Tieren, oft zu Menschen. 
Und das wissen vor allem die Menschen – weltweit.

Wenn Sie in das Land Ihrer Träume + Wünsche bereisen, dann könnten Sie u.U. mit mittel-
europäischen „Landsleuten“ ins Gespräch kommen – z.B. deutsche Frauen + Männer, welche hier 
gelandet oder besser formuliert: „gestrandet“ sind.

Die Ursachen für eine Strandung sind sehr vielfältig: blinde Liebe, bankrotte Geschäfte, 
Großtuerei, Rauschgift incl. Alkohol, Spielsucht, Flucht vor den ehemaligen einheimischen 
deutschen Behörden (z.B. Finanzamt/Steuern), Krankheit, Dummheit, Pech u.s.w., u.s.w. .

Es sind sicher Schicksale dabei, welche Sie berühren werden – bei einem Glas Bier oder Wein, 
zu dem Sie netterweise den Ex-Landsmann/die Ex-Landsfrau eingeladen haben.

Die Geschichte geht dann oft so: Sie/Er wurde vor zwei Tagen oder Wochen bestohlen und kann 
nun nicht nach Hause zu ihrer/seiner schwerkranken Mutter, ihrem/seinem schwerkranken Kind, 
ihrem/seinem schwerkranken Kanarienvogel etc..

Und zum Konsulat kann er/sie auch nicht, weil man ihm/ihr zusammen mit dem Gepäck auch 
das Geld und alle Papiere gestohlen hat.
Und da man kein Geld und keinen Pass hat, kann man auch nirgendwo menschenwürdig 
übernachten und sich nicht einmal richtig waschen.

Wenn Sie ihm/ihr jetzt Geld borgen/geben/schenken – okay, Ihre Sache und Ihr Geld.

Aber wenn Sie ihn oder sie einfach nur für eine einzige Nacht oder zwei, drei Stunden bei sich im 
Hotel-Zimmer übernachten oder duschen lassen, dann könnte es Ihnen passieren, daß danach nicht 
nur Ihr Gast verschwunden ist, sondern u.U. auch Ihr Geld, Ihre Papiere, Ihr Schmuck, Ihr Auto, Ihr
Gepäck, Ihre Zahnbürste – einfach (fast) alles ! 

Vielleicht nicht einmal bei der ersten Übernachtung oder Dusche (Taktik des Vertrauen-Schaffens!),
aber irgendwann später.

Und jetzt sind Sie die/der Getrandete. Pech gehabt oder war es einfach nur Dummheit ?!

Seien Sie froh, dass Sie noch leben. 
Auch wenn Ihnen vielleicht die KO-Tropfen im Weinglas und der Verlust Ihrer Papiere und Sachen 
noch monatelang/jahrelang mächtige Kopfschmerzen bereiten werden.

Und auch die evtl. während Ihrer Bewußtlosigkeit/Sex-Aktivitäten gemachten freizügigen Nackt-
Fotos, mit welchen man Sie nun jederzeit erpressen kann (Familie, Freunde, Firma, Wohnort).

Fazit: Sollten Sie jemanden treffen und eine Weile kennen (!?), dann können Sie ihr/ihm evtl. 
einen Job verschaffen; dies ist dann Hilfe zur Selbsthilfe. Aber nicht gleich an Ihrer Kasse.

Oder Sie sind spendabel und geben ihr/ihm etwas zu essen oder etwas Geld – was soll´s, Ihre Sache.

Zeigen Sie aber zufällig Ihr ganzes Geld, sind Sie das evtl. hinterher auch los - inklusive Bank-
Karten, Kranken-Karte, Pass, Führerschein und was Sie sonst noch so alles mit sich herumtragen 
oder was sich sonst noch so z.B. an Bord Ihres Bootes oder in Ihrem Hotel-Zimmer befand.

Ihr Kopf, Ihr Bauch, Ihr Geld, Ihr Pass, Ihre Gesundheit, Ihr Leben, Ihre Zukunft !
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Gesundheit + Fitness

Wenn Sie eine Reise planen oder Ihre Auswanderung, dann sollten Sie auch einmal selbstkritisch 
Ihre eigene Fitness betrachten.

Wenn Sie selbstsicher bzw. gelassen auftreten können und gesundheitsmäßig gut drauf sind,  
machen Sie auch auf Ihre Umgebung einen anderen Eindruck, als wenn Sie wie ein Schluck Wasser 
oder als träger Fettklops durch die Lande wanken. 

Ihre körperliche Erscheinung kann sich auch auf Ihre Geschäfts-Beziehungen und anderen 
Unternehmungen in verschiedenster Weise auswirken, denn schlappe und unsicher wirkende 
Gestalten werden meist übers Ohr gehauen – psychologisch gesehen ist dies dann das uralte 
Jäger-Beute-Schema. 

Manchmal sind aber auch die überschlauen und superharten Typen das Opfer/die Beute – weil sie 
sich ganz einfach überschätzen und die Anderen für blöde Schlappis halten! Bis es zu spät war.

Für den Aufbau von körperlicher Fitness gibt es verschiedene Wege und Möglichkeiten – Sie 
müssen sich Ihren persönlichen Weg suchen, den, der Ihrer Konstitution + Kondition angepaßt 
ist und Sie entsprechend Ihrer eigenen Erwartungen dahin führt, wohin Sie wollen. 

Den Blödsinn, mit vielleicht 130 kg Körpergewicht, Fehlstellung der Bein-Gelenke und leichter 
Herz-Insuffizienz ab sofort Ausdauerläufe zu machen, sollten Sie aber tunlichst bleiben lassen. 
Unter Umständen hilft Ihnen das (im Zusammenhang mit besserer Ernährung) vielleicht sogar 
beim Abschmelzen Ihres Körperfetts, wirkt sich aber bei diesem Körper-Gewicht noch viel 
schlimmer auf Ihre Gelenke und Ihr Herz aus – Fazit: Fett weniger, dafür Gelenke + Herz kaputt. 

Was haben Sie nun gewonnen ? Nullkommanix 3 .

Ich z.B. suchte mir ein Sport-Studio in meiner Wohn-Nähe, zu dem ich hingehen konnte.
Ich warf mir meinen Rucksack mit den Trainingssachen über, ging 30 min zum Studio, trainierte 
rund eine Stunde und  ging dann wieder 30 min zurück nach Hause. 
Oder ich fuhr Rad. Ging einfach schneller und war besser für meinen Rücken.
Außerdem hatte ich den Vorteil, daß „mein“ Studio 24 Stunden am Tag geöffnet hatte - wann immer
ich also Zeit hatte, konnte ich trainieren gehen. 
Aber wenn es regnete, fuhr ich aber auch schon mal mit dem Auto hin – na und.

Meine Trainings-Intention: Ich hatte u.a. Rücken-Beschwerden und wollte mit dem Aufbau von 
bestimmten Muskeln meine Knochen und Gelenke entlasten bzw. stabilisieren. 
Des weiteren wollte ich für mein Herz-Kreislauf-System etwas tun – man wird ja schließlich 
nicht jünger.
Und außerdem hatte ich etwas Übergewicht – behauptete jedenfalls meine vollschlanke Ärztin. 
Auch wenn ich nicht gerade darunter litt.

Meine Vorteile: Als Nichtraucher und relativ seltener Alkohol-Genießer ging es mir konditionell 
und konstitutionell schon immer etwas besser als dem Großteil der restlichen Bevölkerung.

Wie sind Sie denn momentan körperlich + seelisch so drauf ?

Tipp: Wenn Sie selbst keine Ahnung haben, wie und was Sie trainieren sollten, dann lassen Sie 
sich vom Arzt durchchecken (Kosten ?) und besorgen Sie sich einen Personal-Trainer, der auf 
Sie eingeht. Der kostet zwar auch, kann Ihnen aber gute Tipps geben und helfen.
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GreenCard

Blue-Card, Yellow-Card, Happy-Card, PinkPanter-Card ...

Sollten Sie u.U. den Wunsch haben, in die USA auszuwandern, dann haben Sie ungleich größere 
Chancen Einwanderer zu werden als in vielen anderen Nicht-EU-Ländern - denn hier gibt es 
(momentan noch ?) die GreenCard ! In anderen Ländern heißt diese BlueCard, YellowCard o.ä..

Mit der GreenCard können Sie einwandern (wenn Sie gewinnen und alle zuständigen 
Institutionen/Personen auch „ja“ gesagt haben !), selbst wenn Sie kein Investor, Verwandter oder 
gerade gefragter Berufs-Vertreter sind oder einer anderen möglichen Kategorie angehören.

Mit der GreenCard haben sich die USA die Möglichkeit geschaffen, sich sowohl ethnische und 
kulturelle Vielfalt als auch spitzenmäßige + kreative Menschen in das Land zu holen, ohne daß 
diesen Personen unüberwindliche Hindernisse in den Weg gelegt werden wie Alter, Herkunft,  
Berufs-Erfahrung, Sprach-Kenntnisse, Groß-Vermögen etc..

Natürlich gibt es auch hier Zugangs-Beschränkungen (nicht erst seit 9/11), welche sich aber relativ 
logisch nachvollziehen lassen.

Haben Sie vielleicht keine Millionen, sondern nur 20 000,- auf dem Konto, sind auch schon 
vielleicht 50 Jahre alt oder gehören keinem äußerst gefragtem Berufs-Stand an – dann haben auch 
Sie mit der GreenCard noch eine gewisse Chance. 
Je nach aktuellen Bedingungen natürlich – Recherche ?!

Wenn Sie jedoch glauben, daß Ihnen mit dem Gewinn der GreenCard gebratene Tauben in den 
Mund fliegen und Sie nur noch am warmen Strand herumliegen können, dann ist Ihr Vorhaben 
schon von vornherein zum Scheitern verurteilt – bewerben Sie sich erst gar nicht, stehlen Sie 
anderen nicht die Chance !

Denn nur initiativreiche und kreative Personen mit Durchhaltevermögen und Finanz-Rückhalt
können sich etwas erschaffen, die anderen werden (ziemlich sicher) scheitern.

Machen Sie sich vorher einen Plan (Plan A), wie Ihr Leben mit der GreenCard aussehen 
sollte/könnte, welche Jobs Sie machen könnten, welche Mieten + Versicherungen Sie bezahlen 
müssen/können - und von diesem Plan dann mehrere Varianten (Plan B, C, D …) !

• Was wissen Sie über die wirtschafts-politischen Zustände und Gepflogenheiten ?

Ganz wichtig sind mindestens gute Grundkenntnisse in Englisch und vielleicht auch Spanisch.
Und ein ganz kleines notwendiges Spar-Kapital von 5000,- bis 10 000,- Euro (dann in Dollar 
umgerechnet) werden Ihnen den Start als GreenCard-Gewinner erleichtern. 
Besser mehr Geld als zu wenig !

Und dieses gewisse Spar-Kapital = Start-Kapital ist als Einstiegs-Kapital auch für GreenCard-
Gewinner zwingend vorgeschrieben, damit Sie den dortigen Sozial-Systemen nicht gleich zur 
Last fallen, wenn mal was schief läuft in Ihrem neuen Leben !

Sehr umfangreiche und detaillierte Informationen zum Thema GreenCard-USA fand ich z.B. in 
dem ausführlichen Buch „Der Amerikanische Traum“ von L.Schwartz + G.Mehnert, 24,90 € 
(Angaben etc. ohne Gewähr).
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Testamente, Verfügungen, Vollmachten

Testamente + Verfügungen sind oft notwendig - vor allem dann, wenn die privaten, 
verwandschaftlichen und betrieblichen Verhältnisse etwas unklar oder ziemlich verzwickt sind: 
diese müssen immer vor einer Reise/Auswanderung geklärt werden !

Tipp: Suchen Sie sich einen Anwalt/eine Firma/eine Privat-Person Ihres Vertrauens, erklären 
und beraten Sie sich und statten Sie ihn/sie oder eine andere Person Ihres Vertrauens mit einer 
General-Vollmacht aus - bedenken Sie aber, das dies dann wirklich eine General-Vollmacht in 
allen Bereichen ist !

Legen Sie fest, wie unter anderem verfahren werden soll bei Unfall, medizinischer Behandlung, 
Inhaftierung, Kidnapping und bei eigenem Tod oder bei Krankheit/Tod zurückgebliebener 
Personen.
Für die Betreuungs-Vollmacht (!) gibt es ausdruckbare Vorlagen im Internet u.a. beim deutschen 
Justiz-Ministerium.
Deponieren Sie dann Ihr Testament/Ihre Verfügungen als Kopie bei verschiedenen Personen Ihres 
Vertrauens.

Wichtiger Hinweis: Die deutschen Formulare (Vollmachten, Patienten-Verfügungen, Testamente 
etc.) genügen oft nicht für die ausländischen Behörden – Sie müssen in dem Land, in welchem Sie 
von jetzt an leben wollen, mit den örtlichen Anwälten/Notaren landes-konforme Dokumente in 
der jeweiligen Landes-Sprache (!) aufsetzen, um sicherzugehen, dass Ihr (letzter) Wille dann auch 
respektiert bzw. umgesetzt wird !  Dazu gehören auch Ihr Ja oder Nein zur Organ-Spende !

die über alles geliebten Haustiere

Wenn Sie mit Ihren Tieren auswandern/reisen wollen, benötigen Sie oftmals u.a.:

• Herkunfts-Nachweise (Verkäufer, Stammbaum); Haft-Pflicht ?
• Kauf-Belege, Impf-Nachweise, Nachweise über bezahlte (Hunde-)Steuer
• Medikamente (Betäubungsmittel-Gesetze !)
• Transport-Boxen  (Desinfektion ?), Maulkorb (Desinfektion ?)
• Leinen  (Desinfektion ?), Schlafmatte (Desinfektion ?)
• Futter, Wasser … u.s.w.

Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Tierarzt/Veterinär und bei Ihrem Ziel-Land, welche aktuellen 
Auflagen für die Mitnahme von Tieren gelten.
Es kann sein, dass Ihr Tier für eine Weile (Tage, Wochen, Monate) in einer Quarantäne-Station 
bleiben muß; die Kosten dafür tragen Sie. Und wahrscheinlich noch für etliches mehr.
Können Sie irgendeine Untersuchung/Bescheinigung/Impfung nicht nachweisen bzw. beschaffen, 
dann muss Ihr Tier entweder in der alten Heimat zurückbleiben oder Sie müssen diese 
Untersuchung/Bescheinigung/Impfung schnellstens nachholen – natürlich kostenpflichtig.

Hinweis: Auch wenn Sie in D nachweislich schon alle Gebühren etc. im Voraus bezahlt haben, 
kann es sein, dass Sie in gewissen Ländern Ihre Tiere nicht freibekommen – man könnte Ihnen 
sagen, dass sie jetzt  nochmals 400,- (Dollar ?) oder mehr bezahlen müssten, damit man Ihnen die 
Tiere aushändigen kann – sorry, neue Vorschriften ! Auch die Zöllner müssen ja schließlich von 
irgend etwas leben. Und dafür gibt es ja unter anderem die (naiven ?) Einwanderer, die 
unbedingt gleich/sofort ihre Tiere in ein fremdes/neues Land mitnehmen müssen. 
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Werkzeug, Geräte, Maschinen

Je nachdem, in welchem Beruf Sie arbeiten bzw. arbeiten wollen, benötigen Sie auch Werkzeug, 
Geräte oder Maschinen.

Sie benötigen Handwerkzeug aber auch, wenn Sie in einem eigenen Haus oder auf dem Lande 
wohnen und ab und an mal etwas reparieren müssen.

Handwerkzeug, welches Sie schon im Gebrauch hatten, kennen Sie und können mehr oder weniger 
gut damit umgehen.

Werkzeug im Ausland kaufen kann gut oder schlecht sein: gut, wenn es in Qualität, Handhabung 
und Preis besser ist als das eigene Werkzeug; schlecht, wenn dies nicht der Fall ist.

Wenn Sie eine kleine, gut ausgestattete Werkstatt haben, ist eine gründliche Überlegung zur 
Mitnahme dieses Werkzeuges angebracht.

Wenn Sie mit diesem Werkzeug Ihr Geld in der neuen Heimat verdienen wollen, muss nicht lange 
überlegt werden, denn dann ist die Sache (fast) klar – mitnehmen !

Wenn Sie das Werkzeug später dann nach und nach ergänzen, belastet es auch Ihren Geldbeutel 
nicht so sehr.
Ausländische Arbeitgeber erwarten sowieso meistens von Ihnen, dass Sie Ihr eigenes Werkzeug 
mitbringen – also bringen Sie Ihr Werkzeug in Ordnung (säubern, schleifen, streichen etc.) und 
nehmen Sie es mit. Oder kaufen Sie es vor Ort.

mögliche Werkzeug-Liste

• Tischler-Werkzeug + Nägel, Schrauben …....
• Zimmermanns-Werkzeug + ….....
• Maurer-Werkzeug + ….....
• Maler-Werkzeug + ….....
• Elektro-Werkzeug/Elektronik-Werkzeug + ….....
• Garten-Werkzeug/Geräte  + ….....
• KFZ-Reparatur-Werkzeug + ….....
• Bäcker-Ausrüstung + ….....
• Fleischer-Ausrüstung + ….....
• Gastronomie-Ausrüstung + ….....
• Glaser-Werkzeug + ….....
• Klempner-Werkzeug + ….....     etc., etc., etc..

Tipp 1: Bewahren Sie (soweit vorhanden) die Rechnungen/Kaufverträge für Ihr Werkzeug auf, 
um im Falle eines Falles nachweisen zu können, wann und wo Sie es gekauft haben ! 

Tipp 2: Wollen Sie Bolzenschuss-Geräte oder ähnliche Werkzeuge mitnehmen, erkundigen Sie sich
vorher (!), ob dies erlaubt ist – Schusswaffen-Gesetze ?

Tipp 3: Recherchieren Sie, ob in Ihrem Ziel-Land Werkzeug, Ausrüstung, Nägel, Schrauben etc. 
als Handelsware eingestuft wird – dann müssen Sie u. U. dafür Steuern/Zoll (nach-)zahlen. 
Auch wenn alles schon jahrelang nachweisbar in Ihrem Besitz ist. 
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Kriminalität + Sicherheit 

In jedem Land der Welt gibt es Kriminalität in allen sozialen Schichten, auch wenn manche 
Länder keine Statistiken zu diesem Thema veröffentlichen oder es einfach abstreiten.

Wenn Sie glauben „Hier ist es so schön, hier kann es einfach keine Kriminalität geben !“, dann 
sind Sie mit dem rosaroten Blick gesegnet, welcher Ihnen die Augen für die Realität verschleiert.

Tipp: Bevor Sie in irgendein Land der Welt verreisen oder dorthin auswandern, sollten Sie wirklich
(fast) alles über dieses Land wissen – Reiseführer lesen (diese sind m.M.n. oftmals geschönt, um 
Sie als potentiellen Touristen/Einwanderer nicht zu verprellen), Websites durchforsten, Seminare 
über Land- + Leute besuchen, mit Menschen sprechen, welche bereits in diesen Ländern zu Besuch 
waren bzw. dort gearbeitet/gelebt haben etc.. Je nach Zustand von Wirtschaft + Politik werden Sie 
mit der Kriminalität „Ihres“ Landes konfrontiert werden.
Wenn Sie denken: „Ich bin nett und friedlich, dann werden es die anderen auch sein“, dann 
bleiben Sie besser zu Hause – hier kennen Sie sich vielleicht aus und können evtl. überleben. 

Folgende Arten von Kriminalität könnten (!) evtl. auf Sie zukommen:

Diebstahl: Uhren, Geld, Schmuck, Pässe/Dokumente etc.; in der Kneipe mit Hilfe von Schlaf-
Pulver/KO-Tropfen; im Hotel durch Hotel-Angestellte oder in Zusammenarbeit mit externen 
Dieben (z.B. Fassadenkletterern).
Betrug: privat, in Geschäften, auf dem Markt, im Business-Bereich
Bestechung: oftmals üblich/normal bei Genehmigungs-Verfahren und im Geschäftsleben
Erpressung: durch vorgetäuschte/angedrohte Straftaten, durch diskreditierende (Nackt-)Fotos etc.
Schutzgeld-Erpressung von Geschäftsleuten aller Art: Einer Schutzgeld-Erpressung kann mit 
folgenden Mitteln Nachdruck verliehen werden: Diebstähle, Raubüberfälle, Brandstiftungen, 
Sabotage, Körperverletzung etc.. Zahlen Sie nicht, geht Ihr Geschäft bankrott. Oder Sie in die Kiste.
Raub: zu allen Tageszeiten; in der Kneipe/Disco mit Hilfe von Schlaf-Pulver/KO-Tropfen
Vergewaltigung: v.a. von Frauen, welche allein sind oder zu sexy gekleidet oder einfach nur weil 
sie Ausländerinnen/Andersgläubige sind – auch oft mit Hilfe von Schlaf-Pulver/KO-Tropfen
Einbruch: Auch wenn Sie hier in Deutschland vielleicht arm sind - woanders gelten Sie mit Ihrem 
bisschen Geld und Besitz als sehr vermögend/steinreich !
Körperverletzung: unter Einfluss von Alkohol oder nach einer (beabsichtigten) Provokation
Carnapping: Raub von Autos an Kreuzungen, Haltestellen, Parkplätzen, Parkhäusern etc.,  evtl. 
mit gleichzeitigem Kidnapping; v.a. Gefahr bei offenen Fenstern und unverriegelten Türen (!)
Piraterie: oftmals in Verbindung mit Behörden-Mitarbeitern oder neuen „Freunden“, welche 
Bescheid wissen über Fracht, Ziel, Besatzung, Reederei, Safe-Inhalt u.s.w. 
Kidnapping: Kidnapping ist wie Piraterie ein äußerst lukrativer Einkommens-Zweig; vielfach 
existieren ganze Listen von vermögenden Touristen, Geschäftsreisenden + Einwanderern, 
recherchiert z.B. über das Internet oder von Insidern erstellt + verkauft .

Hinweis: In etlichen Ländern werden bereits ganz kleine Kinder zu Dieben oder zu Helfern von 
Dieben ausgebildet, da diese selten allein arbeiten – bedenken Sie dies, falls Sie bei dem Anblick 
eines bettelnden Kindes mit großen hungrigen Augen Ihre Geldbörse zücken wollen !
Haben Sie erst einmal einem Kind etwas gegeben, wollen u.U. vielleicht viele andere Kinder auch 
Geld von Ihnen – viele Hunde = Hände sind des Hasen = Ausländers/Neubürgers Totalverlust !
Denn durch Berührungen am ganzen Körper und das Zerren an der Kleidung werden Sie ganz 
schnell abgelenkt und die anderen Banden-Mitglieder wissen jetzt ganz genau, wo Sie Ihr Geld 
haben und werden einen Weg finden, es Ihnen abzunehmen – sofort oder später. 
Und wahrscheinlich nicht nur mit den netten Worten „Bitte, bitte, gib mir dein Geld, ich muß mir 
einen Joint kaufen - meine Kinder hungern - meine Frau hat Geburtstag“ ! 
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Sicherheit auf Reisen

In verschiedenen Ländern sind Armut und Kriminalität in unmittelbarem Zusammenhang zu           
sehen – egal ob Sie reisen oder auswandern, es sollte Ihr ur-eigenstes Interesse sein, unbeschadet     
an Körper und Besitz zu bleiben.
Mancherorts kann man „Ausländer“ einfach nicht leiden – die sind arrogant, Andersgläubige, 
bestimmt reich, gierig und dumm und somit leicht auszunehmen – siehe u.a. „Geschäfte“ !

Hinweis: Beachten Sie die Reise-Warnungen des Auswärtigen Amtes.

Hier einige Verhaltens-Regeln in kurzer Fassung und ohne Gewähr:

• Lernen Sie unbedingt zumindest einige Brocken der Lande-Sprache, auf jeden Fall 
aber die Amts-Sprache !                                                                                                           
Ihr geschliffenes Business-Englisch kann Ihnen nicht immer helfen.

• Lernen Sie unbedingt die „Benimm-Regeln“ Ihres Ziel-Landes !!!

• Vermeiden Sie in vielen Ländern das öffentliche Tragen + Zeigen von Schmuck, Uhren, 
Bargeld oder den neuesten Handys/Smartphones (außer vielleicht Sie sind in Dubai, Monaco
etc. zu Hause) – Diebstahl und Raubüberfälle auch tagsüber sind dann oft unvermeidlich.     
Deponieren Sie Wertsachen etc. gegen Quittung im Hotel-Safe, dort ist es (meist) sicherer 
als in Ihrem niedlichen Zimmer-Safe.

• Sichern Sie die Zugänge zu Ihrem Zimmer: Türen + Fenster immer fest schließen und 
blockieren - Einbrecher können über die Fassaden bis in höchste Stockwerke klettern !

• Legen Sie zur Schlafenszeit einen Holz-Keil unter Ihre zugeschlossene Zimmertür oder 
klemmen Sie einen Stuhl unter die Türklinke – Nachschlüssel sind leicht zu bekommen.

• Öffnen Sie nicht sofort Ihre Zimmertür, wenn es klopft – Sie wissen nicht, ob es wirklich 
die Zimmerdame/der Zimmerboy ist. Vergewissern Sie sich, wer vor der Tür steht, rufen Sie 
im Zweifelsfall bei der Reception an – bei Raubüberfällen und vor allem bei 
Vergewaltigungen  hängt  man Ihnen sehr gern eine starke Mitschuld an ! 

• In verschiedenen Ländern werden Laptops, Handys und persönliche Notizen von 
verschiedenen Institutionen durchforstet, wenn die Gäste gerade abwesend sind oder tief 
und fest schlafen. Hier spielt unter anderem die Wirtschafts-Spionage eine große Rolle.

• Seit den Anschlägen auf das World Trade Center dürfen z.B. in den USA bei einreisenden 
Personen alle elektronischen Medien wie Laptops, Handys, USB-Sticks, PDAs, 
Festplatten, Blackberrys, iPods, Kameras, SD-Cards sowie alle anderen Datenträger wie 
Bücher, Vertrags-Unterlagen etc. beschlagnahmt, durchsucht, kopiert und an andere Dienste 
weitergereicht werden – Einspruch zwecklos. Andere Länder verfahren ebenso.

• Schlafen Sie in Hotels wenn möglich immer zwischen dem 2. und dem 7. Stockwerk 
– die Gefahr von Einbruch-Diebstahl, Überfällen und Entführungen wird dadurch evtl. 
etwas geringer (ohne Garantie !!!). Und: Falls oberhalb des 7. Stocks  ein Feuer ausbricht, 
reichen die meisten Feuerwehrleitern nicht mehr zu Ihnen hinauf. Und schlafen Sie, wenn 
möglich, in sensiblen Gebieten in von der Hauptstraße abgewandten Unterkünften – bei der
Explosion einer Auto-Bombe sind Ihre Überlebens-Chancen dann vielleicht etwas größer.
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• Als Frau und als Mann sollte man sich den Sitten des Landes entsprechend kleiden – das 
Tragen z.B. von Badebekleidung, geöffneten Blusen, durchscheinenden T-Shirts (mit/ohne 
BH), Mini-Röcken oder kurzen Hosen wird in vielen Ländern als respektlos, arrogant und 
dumm angesehen und kann Ihnen Ihre Reise oder Ihr Geschäft vollkommen versauen !

• Auch als emanzipierte und erfolgreiche Geschäfts-Frau werden Sie in etlichen Ländern 
nur als „Weibchen“ oder „Hühnchen“ angesehen – verbale + körperliche Anmache 
übelster Sorte ist nicht auszuschließen, vor allem, wenn Sie selbst durch ein Lächeln oder 
eine Geste oder durch unpassende Kleidung/unpassendes Makeup Anlass dazu geben.

• Tragen Sie als Frau/Mann einen Ehering, auch wenn Sie nicht verheiratet sind;  dieser 
Ring sollte aber nicht zu wertvoll erscheinen oder sein (Diebstahl, Raub).

• Tragen Sie als Frau/als Mann immer ein Bild Ihres Ehepartners, Ihrer 2 Kinder und 
des Familien-Hundes mit sich, auch wenn Sie keinen Ehepartner und keine 2 Kinder haben
– es kann u.U. als Schutz nützlich sein. Denken Sie sich (vorher) eine glaubhafte Familien-
Story (Verwandte, Geburtstage, Hochzeitstag, Kinderkrankheiten etc...) aus.

• Als Frau sollten Sie nicht in Zimmern am Gang-Ende des Hotels wohnen – Sie könnten 
im Notfall nicht gehört werden.

• Als Frau setzt man sich in Taxen nicht auf den Beifahrersitz – das wird in einigen 
Ländern gern als sexuelle Anmache betrachtet und dann auch sehr gern genutzt.                
Nehmen Sie nur offizielle Taxen – dies gilt auch für Männer !

• Erwidern Sie als Frau/Mann nicht das Lächeln oder anzügliche Bemerkungen von 
potentiellen Geschlechts-Partnern – das könnte als Aufforderung zu mehr Aktivität/zum 
Sex verstanden werden. In vielen Ländern kann das sehr üble Folgen für Sie haben.

• Sprechen Sie in den entsprechenden Ländern als Mann/Frau keine (verschleierte) Frau 
an und fassen Sie auch kein Kind an (Seelen-Raub, Pädophilie) – das kann übelste Folgen
für Sie haben: Prügel, Steinigung, Verhaftung, Ausweisung. 
Informieren Sie sich vorher über Sitten + Gebräuche !

• Achten Sie zu jeder Zeit (also immer !) die Souveränität Ihres Ziel-Landes: Lassen Sie sich
als Ausländer nie auf Diskussionen über Politik + Religion etc. ein – Sie wissen nicht, 
mit wem Sie sprechen, werden fast immer falsch verstanden und dürfen mit Haft oder 
Ausweisung rechnen.

• Falls Sie in einem Haus wohnen: Überprüfen Sie alle Zugänge regelmäßig auf 
Sicherheit; überprüfen Sie auch die evtl. vorhandenen Gitter an Türen + Fenstern auf 
Stabilität + Sicherheit. Bedenken Sie: Gitter + Schlösser an Türen + Fenstern haben 
doch bestimmt einen Grund in dieser Gegend - oder etwa nicht ? 

• Falls Sie in einer Gaststätte/Kneipe sind: Trinken Sie immer Ihr Getränk vollständig 
aus, bevor Sie notwendigerweise auf die Toilette gehen – in Ihrer Abwesenheit könnte sonst
(ganz aus Versehen natürlich) ein kleiner KO-Tropfen o.ä. in Ihr Glas/Ihre Tasse fallen. 
Wenn Sie dann hinterher irgendwo nackt und vergewaltigt, aber noch lebend erwachen 
sollten, haben Sie vielleicht nochmal „Glück“ (!) gehabt. Etliche andere hatten es nicht.
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• Auto, Carnapping: Verriegeln Sie sofort alle Auto-Türen, sobald Sie eingestiegen sind. 
Und lassen Sie Ihre auch die Fenster beim Fahren immer geschlossen – Carnapping mit 
oder ohne gleichzeitiges Kidnapping ist (meist an Kreuzungen, roten Ampeln, auf/an 
Parkplätzen oder auf/an Garagen) eine gängige Raub-Methode geworden.
Auch das Einschlagen von Auto-Scheiben beim Halt an Kreuzungen und Beraubung mit 
oder ohne Waffe gehört in etlichen Ländern zum kriminellen Alltag.

• Auto: Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, sollten Sie auf keinen Fall aussteigen, 
wenn irgend-etwas oder irgend-jemand auf der Straße liegt ! Verriegeln Sie schnellstens 
Ihre Auto-Türen (falls Sie dies nicht schon klugerweise vorher getan haben !), halten Sie in
einem gewissen Abstand zu dem Objekt/Subjekt an (Scheinwerfer-Beleuchtung !) und rufen 
Sie per Handy schnellstens die Polizei zu Hilfe ! Es könnte sein, daß sich das Objekt bzw. 
Subjekt (Frauen, Männer, Kinder) plötzlich bewegt und mit einem Messer oder einer 
Schußwaffe in der Hand auf Sie zukommt. Falls nicht schon die im Straßengraben 
lauernden Komplizen an Ihren Autotüren rütteln ! Sollte dies der Fall sein, dann müssen 
Sie ganz schnell die Flucht ergreifen – mit Ihrem Auto ! Und rufen Sie wieder die 
Polizei. Obwohl nicht gesagt ist, daß die auch wirklich und auch noch rechtzeitig kommt.

• Auto: Gerne geben sich Banditen als Polizisten etc. aus, um ihre potentiellen Opfer 
einzuschüchtern bzw. schnell ihr Vertrauen zu gewinnen – wenn dann plötzlich der
„Polizist“ mit Ihrem Pass, Ihrer Geldbörse etc. verschwindet, dann war es wohl keiner.

• Auto: Reifen werden gern angestochen/zerstochen, um Sie zum Halt zu zwingen. Wenn  der
Reifen qualmt oder abplatzt, kann es sehr gefährlich werden – das weiß jeder Autofahrer. 
Damit rechnen die Banditen, „helfen“ Ihnen dann – und Ihre Wertsachen sind 
verschwunden. Oder Sie tot.

• Auto, Wohnmobil: Wenn Sie an einem wunderschönen Aussichts-Punkt anhalten und die 
Aussicht/die tolle Luft für einige Minuten genießen wollen oder den Hund zum Pipi machen
ausführen – schließen Sie nicht nur ab, sondern nehmen Sie alle Papiere, Geldbörsen, 
Wertsachen etc. mit ! Diebe brechen sonst innerhalb von Sekunden Ihr Auto auf und 
verschwinden (meist) spurlos. 

• Auto, Wohnmobil: Ausraubung von im Auto/WoMo schlafenden Reisenden sind an der 
Tages- bzw. Nacht-Ordnung – Sie merken es selten, wenn jemand in der Nacht leise Ihre 
Tür „öffnet“ und Sie ausraubt. Wenn Sie nicht noch verletzt oder vergewaltigt werden, 
haben Sie noch „Glück“ gehabt. 
Oft arbeiten die Banditen auch mit Schlafgas, welches sie über Spalten in Fenstern oder 
Lüftungs-Zugänge am Dach oder am Boden  einleiten – dann ist sogar der mitfahrende 
Hund nicht mehr zu Reaktionen fähig.

siehe dazu auch: ADAC-Motorwelt 7/8 2016, S. 80 ff.
      ADAC-Motorwelt 06  2019, S. 28
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Selbst-Verteidigung
Die Selbst-Verteidigung/SV ist dazu gedacht, sich selbst und andere Menschen gegen Angriffe zu 
schützen, sich zu verteidigen.
Denn auch wenn Sie Mahatma Gandhi auf deutsch sind, so sollten Sie sich sein Schicksal vor 
Augen halten: er wurde ermordet. Viele andere friedfertige Menschen ebenfalls. Zu allen Zeiten.

Das heißt also für Sie im Klartext: Selbst wenn ich der friedlichste Mensch auf Erden bin, 
so bin ich jedoch nicht gegen Angriffe egal welcher Art gefeit.

Die meisten verbalen und körperlichen Angreifer sind Männer, aber auch Frauen können aggressive 
Angreifer sein und andere Frauen und auch Männer berauben, zusammenschlagen, abstechen, 
erschießen. Oft werden Frauen/Kinder vorgeschickt, um einen Grund zu haben, Sie zu attackieren.

Eine gute Selbst-Verteidigungs-Strategie beinhaltet mehrere Aspekte: Selbst-Kontrolle, Situations-
Vermeidung !, Ausweichen, Abhauen, kompromissloser Nahkampf. 
Diese Aspekte können Sie bei guten SV-Lehrern kennenlernen und trainieren.

Selbst-Kontrolle: Lassen Sie sich durch Provokationen („Deine Mutter ist eine Hure“, „Kämpfe 
wie ein Mann, Du Weichei“, „Du blöde/zahnlose Schlampe“, „Du siehst aus wie Quasimodo“) 
nicht aus der Ruhe und somit außer Kontrolle bringen - auch wenn es Sie schmerzt und wütend 
macht. Wenn Sie jedoch von Natur aus jähzornig und ein erfahrener Raufbold/Schläger sind, 
werden Sie trotz kurzer Siege auf Dauer immer der Verlierer sein.

Situations-Vermeidung: Beherzigen Sie die Tipps von guten Reiseführern und besuchen Sie 
v.a. im Dämmerlicht oder in der Nacht keine dunklen Strassen, Gassen, Häuser oder schöne 
einsame Badeplätze – dutzende/hunderte Augen werden Sie beobachten und einige darauf 
spezialisierte Personen (Gangster) werden evtl. versuchen, Sie zu berauben. Mit oder ohne Waffen.  
Sie müssen als Träger eines schwarzen Gürtels irgendeiner Kampfsportart niemandem etwas 
beweisen – am wenigsten sich selbst. 
Denn wenn Sie glauben, daß man Ihnen den schwarzen Gürtel ansieht und Sie deshalb voller 
Respekt in Ruhe lässt, könnte das der Verlust Ihres Lebens, zumindest aber Ihrer Gesundheit oder 
Ihres Bar-Vermögens sein - denn z.B. gegen Schusswaffen (speziell aus dem Hinterhalt) oder 
mehrere erfahrene Profi-Schläger haben auch Sie keine Chance.

Ausweichen + Gegenhalten: Sollten Sie körperlich angegriffen werden, so haben Sie zwei 
Möglichkeiten: ausweichen oder gegenhalten. 
Beim Ausweichen (weiche SV) können Sie den Gegner entkräften, da seine Angriffe ins Leere 
gehen. Gleichzeitig kann ihn das aber immer wütender machen und somit schmerz-unempfindlich.
Beim Gegenhalten mit Körperkontakt (harte SV) können Sie den Gegner blocken und stoppen.
Hier besteht die Gefahr darin, daß Sie durch die harte Aufprall-Energie selbst Verletzungen erleiden 
können (Lungen-Risse, Muskel-Risse, Gelenk-Verletzungen, Augen-Verletzungen etc.).

kompromissloser Nahkampf: 
Wenn Sie angegriffen werden will man Ihnen an Ihr Leben, an Ihre Gesundheit, an Ihr Geld !
Denken Sie daran, dass dies kein Soft-Training nach vorgegebenen Regeln ist, sondern härteste 
Lebens-Realität ! Geht keine Flucht mehr -  schalten Sie den Angreifer so schnell wie möglich aus 
– dadurch sparen Sie Zeit, Kraft und vermeiden u.U. (weitere) Verletzungen.
Denn es kann sein, daß ein Angreifer mehrere Angreifer nach sich zieht – schalten Sie ihn aus !
Danach flüchten Sie ganz schnell oder rufen Sie die Polizei. 
Rufen Sie die Polizei aber nur, wenn Sie der festen Überzeugung sind, dass die auch kommt und 
Ihnen hilft und nicht selbst hinter dem Angriff steckt - denn u.U.  ist der Angreifer der Schwager 
eines Polizisten oder dessen Kumpel oder das verwöhnte Söhnchen eines örtlichen Politikers oder 
eines einflussreichen Geschäftsmannes - harte Realität im wahren Leben. Weltweit.
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die Honig-Falle

Venus/Aphrodite und Adonis/Paris – diese Gestalten kennen Sie doch aus der Sagenwelt ? 

Es waren körperlich sehr gut gebaute, erotisch anziehende Personen und für die damaligen 
menschlichen Vorstellungen die Personifizierung von Schönheit + Anmut.

Da (fast) alle Menschen auf „Schönheit“ ansprechen, werden seit alters her solch gut gebauten und 
mit einer gewissen sexuellen Ausstrahlung versehenen Personen  beiderlei/dreierlei Geschlechts zur
Erreichung von persönlichen, politischen und wirtschaftlichen Zielen eingesetzt – diese Methode 
wird „Honig-Falle“ genannt. Die modernen Bezeichnungen lauten Lover-Boy und Lover-Lady.

Es könnte so laufen: Sie kommen in ein Land, wo Sie Ihren Urlaub, Ihre Geschäfts-Reise oder         
den Rest Ihres Lebens verbringen wollen. 
Rein zufällig (natürlich!) lernen Sie eine nette Person kennen – es muß nicht an der Bar sein, 
es kann auch woanders sein und das Kennenlernen kann sich auch über mehrere Tage hinziehen. 
Dabei spielen Augen-Kontakt, Körper-Kontakt, Alkohol, das schöne Klima etc. eine wichtige Rolle.

Und ehe Sie sich versehen, haben Sie schon einen ständigen Begleiter/eine ständige Begleiterin 
an der Seite, die/der Ihnen jeden Wunsch von den Augen abliest, mit der/dem Sie wunderbar 
kuscheln (und mehr) können und wo Sie jetzt glauben, das dies das Paradies auf Erden ist. 
Solch eine Partnerin/solch einen Partner haben Sie schon immer gesucht – jetzt ist sie/er da, 
die ganz große wahre Liebe auf den allerersten Blick ! 

Dieser Zustand kann eine ganze Weile andauern. Bis zum bösen Erwachen. 
Im schlimmsten Fall ist es eine (tödliche ?) Geschlechts-Krankheit oder Sie sind bankrott.
Oder Ihre Firmen-Interna sind nicht mehr intern. Oder ganz weg.

Oder Sie Blinde(r) sind plötzlich verheiratet und müssen ab sofort alles teilen – auch und vor 
allem Ihr Einkommen und Ihr Vermögen. 
Mit Ihrer neuen Partnerin/Ihrem neuen Partner und ihrer/seiner ganzen großen Familie. 
Auch in Deutschland – wenn Sie hier noch Besitz haben oder erben sollten.

Oder Sie haben Ihrem Partner/Ihrer Partnerin das Geschäft überschrieben.
Oder Sie als Mann werden kurz nach dem Akt mit einer Schwangerschaft konfrontiert – was nun ?

Wenn Sie selbst nur auf ein sexuelles Abenteuer aus waren, dann sollten Sie am besten schon 
3-4 Monate vor Urlaubsantritt einen Nachurlaubs-Termin bei einem Facharzt für Haut- und 
Geschlechts-Krankheiten ausmachen – Sie könnten einen ganz schnellen Termin brauchen. 
Und die sind heutzutage leider schwer zu kriegen.
Denn im Taumel der körperlichen Liebe in Verbindung mit Alkohol oder anderen stimulierenden 
Substanzen vergisst Mann/Frau auch schon mal jede Vorsicht und damit auch die Kondome 
- wobei jedoch jede (!) sexuelle Praktik zur Übertragung von Geschlechts-Krankheiten führen 
kann. Auch wenn die Partnerin/der Partner noch so schön und gesund aussieht !

Dazu kommen zu den allgemeinen kulturellen Unterschieden auch noch die sehr gewichtigen 
religiösen Unterschiede dazu – und all diese Unterschiede können mehr als gravierend sein.

Auch wenn Ihr Partner/Ihre Partnerin im Urlaub bzw. in der Phase der Verliebtheit Ihnen die Welt 
zu Füßen legt – sobald Sie in seiner/ihrer Heimat sind, kann sich dies blitzschnell ändern.

Denn wenn Ihr Partner/Ihre Partnerin in seiner/ihrer Gesellschaft anerkannt sein will, muss 
er/sie sich in allen Belangen auch den dortigen/hiesigen gesellschaftlichen (incl. den religiösen) 
Normen/Regeln unterordnen – und somit gezwungendermaßen auch Sie ! 
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Wenn nicht, werden Sie beide oder auch nur Sie allein u.U. verfemt/ausgestoßen. 
Und die angedachte Partnerschaft zerbricht.

Lesen und schauen Sie ruhig mal die vielen Geschichten von bi-kulturellen Partnerschaften an, 
welche daran zerbrochen sind – meist hochdramatisch und auch stark traumatisierend.

Und alle (!) haben vorher über ihren Partner/ihre Partnerin gesagt: „Mir kann so etwas nicht 
passieren, denn mein neuer Partner/meine neue Partnerin ist ganz anders als all die anderen.“ 

Und auch die Alters-Unterschiede machen eine ganze Menge aus !

Mal ganz ehrlich: Denken Sie wirklich, eine junge 20-jährige Frau/ein junger 20-jähriger  
Mann fährt wirklich auf die körperlichen Reize (!?) eines/einer 40, 50- oder 60- jährigen 
ab ?!?!?! 

Dann doch wohl schon eher auf die Geldbörse oder ein besseres Leben in der alten Heimat des 
neuen „Partners“. 
Um Sie dann irgendwann später gegen einen  passenden jüngeren Partner auszutauschen. 

Auch wenn sie/er stets beteuert, es komme ihr/ihm nur auf Ihre inneren Werte an und Sie das 
einfach alles glauben wollen, weil Sie schon zu lange allein sind – allzu verständlich.

Sagen Sie aber später nicht, man hätte Sie nicht gewarnt. 

Wozu auch - Sie sind erwachsen und somit für sich selbst verantwortlich – und zwar in allen 
(Lebens-) Lagen !

Sind Ihre persönlichen Erfahrungen etwas anders ? Dann freue ich mich für Sie.
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Versicherungen

Versicherungen können effektiv helfend sein oder auch nur reine Abzocke.

Als Reisender benötigen Sie u.a. eine weltweit gültige HP/Haftpflicht-Versicherung, 
eine weltweit gültige KV/Kranken-Versicherung sowie eine weltweit gültige UV/Unfall-
Versicherung. Inclusive Rücktransport natürlich.

Könnte es sein, daß man Ihnen auf Reisen evtl. ans Leder will (Business-Reisender, Millionär), 
könnten eine weltweit gültige RV/Rechtsschutz-Versicherung incl. Kautions-Zusage in unbegrenzter
Höhe sowie eine Kidnapping-VS von Nutzen sein.

Sie sollten klugerweise natürlich niemandem von diesen beiden Versicherungen erzählen, sonst 
könnte es sein, daß man Sie nur zum Zwecke von Lösegeld-Forderungen etc. entführt.
Kidnapping ist nämlich ein sehr einträgliches Geschäft und wird von vielen Personen und Gruppen 
betrieben. Weltweit und mit harten Bandagen.

Als Auswanderer benötigen Sie ebenfalls folgende weltweit gültige Versicherungen: 
Haftpflicht-Versicherung, Unfall-Versicherung und vor allem eine Kranken-Versicherung !

Vielen Auswanderern ging es solange finanziell gut, bis sie einen Unfall bzw. einen Schlaganfall 
oder eine andere Erkrankung hatten - danach war nichts mehr so wie vorher !!!

Krank, verarmt, verbittert. Nix mit schönem Lebensabend im sonnigen „Super-Paradies“ !

Als Auswanderer sollten Sie beachten, dass viele Kranken-Versicherungen ihre Kunden ab einem 
gewissen Alter aus der Versicherung ´rausschmeissen – oft mit 60 oder 65 Jahren (siehe AGB !).

Oder man entdeckt ganz plötzlich, daß Sie vor 20-30 Jahren (!) bei Vertrags-Abschluss bestimmte 
Vor-Erkrankungen verschwiegen haben (sollen). Beweisen Sie mal das Gegenteil.

Proteste sind meist zwecklos – und ab sofort sind Sie dann nicht mehr versichert und stehen            
bei Erkrankungen + Unfällen vor dem persönlichen und geschäftlichen Lebens-Ruin.

Zahn-Ersatz z.B. kostet im Ausland oft mehrere tausend oder zehntausend Euro/Dollar/Yen.... 
Und eine kleine Blinddarm-OP ebenfalls. Oder ein Knochenbruch. Oder die Entbindung.
Oder die Behandlung einer Augen-Verletzung oder eines Schlaganfalls. Oder ein 
MRT/CT/Ultraschall. Oder nur der Blick eines Arztes auf Ihren blauen Fleck am Fuß.
Oder die Behandlung von Gelbfieber oder einer Zika-Infektion oder von Malaria etc. .

Und gute = un-gefälschte Medikamente für mehrere Monate kosten wie viel, wenn es sie denn 
überhaupt gibt ???
Auf jeden Fall viel mehr als eine gute Reise-Kranken-Versicherung incl. Rücktransport.

Also: Ständig auf dem neuesten Informations-Stand bleiben, mindestens zweimal vorher die 
AGB lesen (und lesen lassen) und sich vorher die Erfahrungen anderer Auswanderer mit dieser 
oder jener Versicherung anhören/anlesen, bevor Sie unterschreiben oder im Internet auf „ja“ 
klicken.  Denn nur so könnten Ihnen u.U. sehr unangenehme Erfahrungen erspart bleiben.

Und werden Sie nicht leichtsinnig nach dem Motto „Ich glaube an das Gute und an mein Glück, 
alles wird schon so kommen, wie ich es mir vorgestellt habe !“

Lesen Sie dazu ruhig u.a. den Bericht in der ADAC-Motorwelt 12/2015, S. 14.

Gott gab Ihnen zwar das Gehirn, doch gebrauchen müssen Sie es allein !
Gebrauchen Sie es richtig.

                                                                     34                            © KH Heino Hanisch



Zoll

Der Zoll – eine wichtige Hürde auf dem Weg in das Paradies - oder ganz schnell wieder hinaus.

Als Einwanderer + Reisende müssen Sie im Vorfeld sehr ausführliche Erkundigungen 
einziehen, was Sie einführen bzw. ausführen dürfen - machen Sie nur einen einzigen Fehler, könnte 
das in vielerlei Hinsicht teuer werden:

Wenn Sie Glück haben, brauchen Sie bloß eine Zoll-Gebühr nachzahlen. 
Wenn Sie Pech haben, wird Ihr Eigentum beschlagnahmt.
Wenn Sie ganz großes Pech haben, wird Ihr Eigentum beschlagnahmt und Sie werden ausgewiesen
oder sogar verhaftet. Und müssen zusätzlich noch eine Strafe zahlen. Wie dem Richter beliebt.

Beachten Sie die Ein- + Ausfuhr-Bestimmungen der einzelnen Länder, die Sie bereisen müssen 
- jedes Land kann andere nationale Bestimmungen haben, was Zölle und verbotene Güter betrifft !

Kennen Sie die TV-Dokus „Border Patrol Canada / USA / Australia / Neuseeland ...“ ? 
Wenn nicht: anschauen + lernen !

Nehmen Sie niemals Pakete, Päckchen, Briefe, Kleidung, Stoffe etc. von neuen Freunden oder 
Bekannten oder Fremden aus Gefälligkeit mit, auch wenn man Sie noch so sehr anbettelt oder
Ihnen schöne Augen macht – auf Rauschgift-Besitz + Rauschgift-Schmuggel steht in etlichen 
Ländern die Todesstrafe ! Und die Rauschgift-Suchhunde finden wirklich alles. 

Und Sie können nicht beweisen, daß dies nicht Ihr Rausch-Gift ist und Sie nichts davon 
wussten – man wird Ihnen einfach nicht glauben ! Beispiele gibt es wahrlich genug.

So ähnlich sieht es mit geschützten Tieren + Pflanzen sowie Produkten daraus aus – vielleicht 
keine Todesstrafe, dafür aber Beschlagnahme, Geld-Strafen, Haft-Strafen, Ausweisung.

Und so ähnlich sieht es mit Artefakten/Altertümern aus, auch wenn Sie diese auf einem 
einheimischen Markt gekauft haben und der Verkäufer Ihnen beim Leben seiner vielen Kinder         
versicherte, daß dies nur Kopien/Repliken seien – Pech für Sie !

Kontrollieren Sie akribisch alle Taschen, Koffer + Rucksäcke, die vorübergehend auch nur für 
wenige Sekunden in fremden Händen waren – es geht wirklich blitzschnell, wenn man Ihnen 
etwas unterschieben will und Sie merken es nicht oder sehr selten, denn das sind geübte Profis ! 

Aber Sie persönlich haften für alles, was sich an und in Ihren Gepäckstücken befindet, mit oder 
ohne Ihr Wissen. Streiten zwecklos, die Beweise richten sich immer gegen Sie !

Und lassen Sie den aktuellen „Playboy“ oder Porno-Zeitschriften/-DVD zu Hause – es könnte Ihnen
die Einreise in manche Länder echt vermasseln. Auch wenn sich die Zöllner vielleicht das Heft/die 
DVD dann genüßlich selbst ansehen, während Sie im Abschiebe-Terminal/in der Zelle sitzen.

Beachten Sie auch die aktuellen Einfuhr-Mengen für Bargeld, Elektronik, Alkohol, Tabak, 
Literatur, Medikamenten etc. der einzelnen Länder, welche Sie bereisen wollen.
Es gibt fast immer einen gewissen Freibetrag für erlaubte Produkte; wenn Sie den überschreiten, 
dann müssen Sie zahlen – wenn Sie nicht zahlen wollen, werden die Sachen beschlagnahmt. 
Und evtl. bekommen Sie noch nachträglich eine Anzeige von der Staatsanwaltschaft.

Auch der Transport von Briefen, Paketen und Päckchen mit Ihrem Boot kann zum Schmuggel 
benutzt werden – haften tun immer nur Sie !

Alle anderen lachen sich ins Fäustchen, denn sie können lässig in der Sonne liegen, während 
Sie gesiebte Luft atmen. Wenn Sie nicht schon per Strick oder Kugel hingerichtet wurden.
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Geschäfte

Es kann sein, Sie treffen potentielle deutsch-sprachige Geschäfts-Partner (vor allem  ehemalige 
D-Bürger und andere Europäer), welche Ihnen lukrativ erscheinende Geschäfte vorschlagen.

Mit welchen Sie schnell und leicht Geld verdienen können.

Und unter Umständen sogar vollkommen legal steuerfrei.

Und ohne viel Arbeit, denn die würde Ihnen Ihr freundlich-kompetenter und landes-erfahrener 
Geschäfts-Partner abnehmen - wozu sollen Sie sich als Neu-Zuwanderer damit belasten ?!

Sie brauchen bloß 200,- investieren und hier und hier und dort zu unterschreiben -  fertig.

Auch wenn Sie den Vertrag, den Sie da gerade unterschreiben, überhaupt nicht lesen können 
– weil er entweder in der Ihnen noch fremden Landessprache oder in Deutsch mit viel juristischem 
Fach-Latein (= Kauderwelsch) geschrieben wurde. 

Aber es ist alles in Ordnung, das hat Ihr Geschäfts-Partner/Ihre Geschäfts-Partnerin schon durch 
einen sehr bekannten = renommierten Rechtsanwalt/Notar abchecken lassen. 
Und amtlich sieht es auch aus.
Und die Zukunft kann nur noch schöner werden.

Ja, möglich. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für Sie !

Mit Ihren Unterschriften haben Sie evtl. für alle Geschäfts-Verluste und Verbindlichkeiten 
Ihres sogenannten „Partners“ gebürgt ! 

Und damit Ihren Geschäfts-Partner/Ihre Geschäfts-Partnerin von fast allen Verpflichtungen 
befreit, egal was er/sie macht - auch wenn er oder sie gerade Rauschgift oder artengeschützte 
Tiere + Pflanzen oder Waffen oder Diamanten oder ähnliche Produkte schmuggelt. In Ihrem 
Namen. Oder undurchsichtige/illegale Immobilien-Geschäfte betreibt. In Ihrem Namen.

Wenn dann eines Tages finanzielle Forderungen ins Haus flattern, eine gerichtliche Vorladung 
erfolgt oder Sie ohne viel Umschweife von der Straße weg verhaftet werden, dann ist der 
Katzenjammer groß.

Haben Sie schon einmal in einem (ausländischen) Gefängnis eingesessen ?
Ohne Handy, ohne Sprachkenntnisse, ohne Rechtsanwalt, ohne „Beschützer“ ?

Kann sein, Sie sind vollkommen unschuldig.
Aber wer wird das innerhalb welcher Zeit herausfinden ?
Haben Sie jetzt noch genug Geld für einen bekannten = teuren Rechtsanwalt/Strafverteidiger ?

Und wenn ja – in etlichen Ländern steht z.B. auf Schmuggel oder Besitz selbst kleinster Mengen 
von Rauschgift die Todesstrafe. Ohne Begnadigungs-Möglichkeit.

Da kann Ihnen nicht einmal der weltbeste = teuerste Rechtsanwalt/Strafverteidiger helfen.
Und noch nicht einmal die Botschaft Ihrer (alten) deutschen Heimat.

Auch wenn Sie unschuldig sind und eventuell doch freikommen sollten (soviel Glück kann man 
kaum fassen !) - hat Ihnen diese blöde Geschichte nicht die ganze Zukunft verbaut ? 

Nur weil Sie gierig, dumm und ohne Sprach- + Rechts-Kenntnisse waren ?

Man könnte Sie auch sofort ausweisen – Sie werden zum Flughafen eskortiert und müssen die 
nächste Maschine in Ihre alte Heimat nehmen. 
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Nur mit Ihrem Pass und dem, was Sie gerade auf dem Körper tragen. 

Ohne Verabschiedung von Ihrer Familie, welche jetzt ohne Sie in einem fremden Land festsitzt. 

Was nun ?

Also: Finger weg von Geschäften, von denen Sie nichts verstehen !

Ohne Kenntnisse von Land + Leuten, von Sprache, Sitten und Rechts-Ordnung sollten Sie 
keine Geschäfte machen, auch nicht, wenn die noch so lukrativ erscheinen !

Bedenken Sie: Wenn diese Geschäfte wirklich so lukrativ wären, warum hat Ihr „Geschäfts-
Partner“ die dann nicht schon längst selbst gemacht ? Wozu brauchte er dann Sie ?

Weil Sie ihm als vertrauenswürdiger „Spezialist“ bisher gefehlt haben ?

Wenn Sie das bejahen: Alles klar, Idioten-Test bestanden, ab in den Knast.

Kennen Sie das Sprichwort: „Gier frißt Hirn“ ?  Denken Sie drüber nach !

Oder den Begriff „Honig-Falle“ ?  Lesen Sie nach – „Honig-Falle“ !

Oder einige Strategeme ?  Lesen Sie nach – „Geschäfte + Strategeme“ !

Behalten Sie lieber Ihr Gehirn und nutzen Sie es, ebenso Ihr Bauch-Gefühl ! 

Es ist Ihr Leben und Ihre Zukunft. Und vielleicht auch das Ihrer Familie ?

Es gibt - wie gesagt -  viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen.  

Und für gute, erfolgreiche Geschäfte sollte man sich immer etwas Zeit nehmen.

Niemand (!) ist vor Betrug gefeit – aber die Risiko-Minimierung liegt allein in Ihrer Hand.

Hinweis: In manchen Ländern kann man kein Geschäft eröffnen, eine Firma gründen oder eine 
Immobilie erwerben, wenn man nicht einen Einheimischen (local) als „Partner“ mit in das Business
aufnimmt.
Sie müssen dann Ihren „Partner“ mit durchschleppen, u.U. bei geschäftlichen Entscheidungen 
mitentscheiden lassen und ihn evtl. auch auszahlen = entschädigen, wenn Sie das Geschäft wieder 
schließen oder Ihre Gewinne nicht so sind, wie Sie das vorher gedacht und ihm angeblich 
„versprochen“ hatten. Und er kann u.U. – ohne Sie zu fragen – auch Ihr Geschäft verkaufen.

__________________________________

Ihr größter Feind für eine erfolgreiche Auswanderung 

 sind Sie selbst - Ihre eigene Naivität und Ihre Recherche-Faulheit !
__________________________________
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Geschäfte + Strategeme

Strategeme sind lang erprobte Listen, welche in verschiedenen Ländern der Erde seit Tausenden 
von Jahren von Politikern, Feldherren, Geschäfts-Leuten und Privat-Personen bis heute angewendet
werden, um andere Personen erfolgreich auszutricksen/zu bescheißen oder vornehmer ausgedrückt, 
um sich einen Vorteil im Privat- oder Geschäfts-Leben zu verschaffen.

Da diese Strategeme teilweise zum Grundverständnis des gesellschaftlichen Lebens in diesen 
Ländern gehören, kann es Ihnen passieren, daß Sie mit dem Geschäfts-Gebaren Ihrer orts-
ansässigen Geschäfts-Partner nicht klarkommen, während diese keine Probleme damit haben, 
die Strategeme = Listen bei Ihnen anzuwenden, Sie also übers Ohr zu hauen ! 
Und zwar nach Strich und Faden, bis zur allerletzten Unterhose.

Sie selbst haben solche Strategien + Taktiken wahrscheinlich nicht einmal zu 10 % in Ihrem 
hochgelobten VWL/BWL-Studium kennengelernt – und könnten so ganz schnell und hart auf 
die Nase fallen.

Mehrere Strategeme können miteinander verwoben sein – z.B. kann die Honig-Falle Sie in 
Euphorie versetzen und Ihnen gleichzeitig die Augen verkleben bzw. das Gehirn vernebeln, 
so daß Sie bei Geschäften egal welcher Art nicht mehr klar denken können  und/oder an einer 
Person, an einer Firma oder an einem miesen Geschäft kleben bleiben ! 

Das Grundwissen über die Anwendung von Strategemen könnte Ihnen helfen, Fallen und 
Verluste zu vermeiden bzw. zu minimieren – Sie sollten sie also schnellstens kennenlernen !

Dazu kann ich Ihnen einige Bücher empfehlen (natürlich ohne Gewähr):

• Harro von Senger - 36 Strategeme für Manager 
• Harro von Senger - Die Kunst der List - Strategeme durchschauen & anwenden
• Sunzi – Die Kunst des Krieges
• Jack Nasher – Deal !

Hier die hauptsächlichen 36 Strategeme – inhaltlich begreifen + erfolgreich anwenden müssen 
Sie sie allein und dazu evtl. vorher auch mal ein gutes Strategem-Seminar besuchen:

1. den Himmel täuschend das Meer überqueren

2. (die ungeschützte Hauptstadt des Staates) Wei belagern, um (den durch die Hauptstreitmacht
     des Staates Wei angegriffenen Staat) Zhao zu retten

3. mit dem Messer eines anderen töten

4. ausgeruht den erschöpften Feind erwarten

5. eine Feuersbrunst für einen Raub ausnützen

6. im Osten lärmen, im Westen angreifen

7. aus einem Nichts etwas erzeugen

8. sichtbar die (verbrannten) Holzstege wieder instand setzen, insgeheim aber (vor beendeter
    Reparatur) nach Chencang (zu einem Angriff auf den Gegner) marschieren

9. (scheinbar unbeteiligt) die Feuersbrunst am gegenüberliegenden Ufer beobachten
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10. hinter dem Lächeln den Dolch verbergen

11. den Pflaumenbaum anstelle des Pfirsichbaums verdorren lassen

12. mit leichter Hand das (einem unerwartet über den Weg laufende) Schaf (geistesgegenwärtig) 
      wegführen

13. auf das Gras schlagen, um die Schlangen aufzuscheuchen

14. für die Rückkehr der Seele einen Leichnam ausleihen

15. den Tiger vom Berg in die Ebene locken

16. will man etwas fangen, muss man es zuerst loslassen

17. einen Backstein hinwerfen, um einen Jadestein zu erlangen

18. will man eine Räuberbande unschädlich machen, muss man deren Anführer fangen

19. unter dem Kessel das Brennholz wegziehen

20. das Wasser trüben, um die (ihrer klaren Sicht beraubten) Fische zu fangen

21. die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle

22. die Tür schließen und den Dieb fangen

23. sich mit einem fernen Feind zu verbünden, um den nahen Feind zu anzugreifen

24. einen Weg (durch den Staat Yu) für einen Angriff gegen (dessen Nachbarstaat) 
      Guo ausleihen (um nach der Besetzung von Guo auch Yu zu erobern)

25. (ohne Veränderung der Fassade im Innern eines Hauses) die Tragbalken stehlen 
      und die Stützpfosten austauschen

26. die Akazie schelten, (dabei aber) auf den Maulbeerbaum zeigen

27. Verrücktheit mimen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren

28. auf das Dach locken, um dann die Leiter wegzuziehen

29. einen (dürren) Baum mit (künstlichen) Blumen schmücken

30. die Rolle des Gastes in die des Gastgebers umkehren

31. das Strategem des schönen Menschen/der schönen Frau (Honig-Falle)

32. das Strategem der Öffnung der Tore (einer in Wirklichkeit nicht verteidigungsbereiten Stadt)

33. das Agenten-Strategem - das Strategem des Zwietracht sähens

34. das Strategem des leidenden Fleisches

35. das Verkettungs-Strategem/die Strategem-Verkettung

36. (rechtzeitiges) Weglaufen ist (bei sich abzeichnender völliger Aussichtslosigkeit) das Beste !

Kleines Beispiel gefällig ?

Wenn Ihnen z.B. jemand anbietet, Ihre Erspanisse mit Hilfe von Zauberwasser, Zaubersprüchen 
und mit der Hilfe guter/böser Geister/Ahnen zu verdoppeln/verdreifachen ... und man beteuert, dies 
schon 120 mal erfolgreich getan zu haben – was tun Sie jetzt ? Der Stapel Zeitungspapier, den Sie 
dann am nächsten Tag  ausgraben/aus der Kiste holen, war es wohl wert. Pinocchio lässt grüßen.
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Geschäfts-Ideen + Job-Möglichkeiten

Wenn Sie sich - aus welchen Gründen auch immer - mit dem Gedanken der Auswanderung 
befassen, dann sollte Ihnen vor allem eines klar sein: 

Fast nichts mehr wird so sein, wie es in der alten Heimat ist/war !

Das kann positiv  sein (z.B. ein besseres Lebens-Gefühl, mehr Geld, eine neue Liebe) oder nicht      
so positiv sein (z.B. das Niveau der medizinischen Behandlung, kein Job im gewünschten Bereich 
etc.).

Wenn Sie auswandern wollen, müssen Sie sich ...

1. … klar werden, was Sie von Ihrer neuen Heimat erwarten (z.B. eine besseres Lebens-Gefühl, 
ein ruhigeres Leben, ein Job mit mehr Spaß + Geld etc.).

2. … einen sehr guten Überblick über Ihr mögliches Ziel-Land verschaffen.

3. … intensiv vorbereiten – Einwanderungs-Bedingungen studieren, vor allem die Haupt-
Landessprache lernen !!!, einen guten 1.Hilfe-Kurs besuchen, sich mit medizinischer Selbst-
Behandlung befassen, Informationen über Zoll-Vorschriften  und Transport-Unternehmen 
sammeln (wenn Sie  z.B. mit Ihrem Hausrat auswandern wollen), Handwerkszeug in Ordnung 
bringen, Wohnungs-Kündigung/Untervermietung vorbereiten, Wohnung langsam anfangen 
auszuräumen, Person(en)  Ihres Vertrauens mit Vollmachten ausstatten (z.B. einen wirklich sehr  
zuverlässigen Freund oder einen Anwalt), Versicherungen kündigen/abschließen u.s.w., u.s.w..

Denken Sie darüber nach, womit Sie sich Ihren Lebens-Unterhalt verdienen wollen - ein 
Handwerk, eine Dienst-Leistung, eine Anstellung in einem dort dringend benötigten Job etc.. 
Einige Länder haben eine Liste gefragter Berufe (ohne Gewähr !) ins Internet gestellt – 
recherchieren Sie !

Deutsche sind oft gern gesehen im Ausland, weil sie (meistens) eine gute Ausbildung und auch 
(meistens) eine gute Arbeits-Einstellung haben. Und (meistens) Geld mitbringen.
Und oft auch ziemlich vertrauensseelig/naiv sind – siehe u.a. Strategeme !

Sie sind aber trotz guter Ausbildung nur gern gesehen, wenn Sie sich benehmen und anpassen 
können - wenn Sie den Großkotz-Besserwisser-Ignoranten heraushängen lassen, werden Sie in 
keinem Land der Welt glücklich. Und als Speichellecker ebenso wenig.

Es kann sein, daß Sie sich mit irgendeiner Dienstleistung selbständig machen wollen - dafür 
benötigen Sie evtl. eine größere finanzielle Start-Hilfe (Geld !) und/oder eine entsprechende 
Zusatz-Ausbildung, welche im Ausland auch ohne Probleme anerkannt wird - Recherche !!!

Schauen Sie sich um, welche Dienst-Leistung oder welches Handwerk in Ihrer neuen Heimat 
gebraucht wird oder noch nicht vorhanden oder ausbaufähig ist - das kann Ihnen den Start sehr 
erleichtern. Und ob überhaupt ganzjährig zahlende Kunden vorhanden sind (Wirtschaftslage ?).

Dabei sollten Sie nicht nur traditionelle, konservative Möglichkeiten/Geschäfte ins Auge fassen, 
sondern auch kreativ-unkonventionelle Möglichkeiten/Geschäfte.

Ist kein Markt/Bedarf  für Ihren alten Job oder Beruf vorhanden, dann könnten Sie zweierlei 
tun: Entweder Sie sind sehr flexibel (!) und arbeiten auch mal in einem anderen Job 

als in Ihrem bisherigen oder aber: Sie schaffen sich den Markt selbst, 
den Sie für Ihre Dienstleistung oder Ihr Produkt brauchen - seien Sie kreativ !
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Werden Sie aber nicht leichtsinnig und kaufen sich nicht schon in Deutschland für teures Geld 
eine Eis-Maschine, nur weil Sie den Kindheits-Traum haben, in der Karibik Eis-Hersteller 
werden zu wollen ! Gibt´s die dort etwa noch nicht ?! Der Traum kann schnell zum Trauma werden.

Fragen Sie sich vorher: Anschaffungs-Kosten, Transport-Kosten, Konkurrenz, Strom-Ausfall, 
Zutaten-Lieferung/-Lagerung, Laden-Lage, Kundschaft, Erlaubnisse, Reparaturen ... ???

Achtung: Um nicht auf weltweit tätige Abzocker/Betrüger hereinzufallen, sollten Sie keinerlei 
Anzahlungen für die eventuelle Vermittlung eines Jobs oder einer Wohnung/Immobilie oder eines
Laden-Lokals tätigen, auch wenn man Ihnen das Paradies auf Erden verspricht !!!

Und über das Internet kauft/mietet man niemals im Voraus eine Immobilie, auch wenn die 
noch so toll aussieht und preiswert angepriesen wird – einfache Bildbearbeitungs-Software mit 
einfachem Handling gibt es in Massen !  Und Betrüger auch - weltweit.

Und Ihr Geld ist dann auch nicht mehr zurückzuholen. Von wem denn auch ?
Wissen Sie, ob dem „Verkäufer“ diese Immobilie überhaupt gehört ? Oder ob diese kurz vor 
der Zwangsversteigerung steht, weil ihr bisheriger Besitzer bankrott ist ? Oder sie bald 
abgerissen werden soll ? Oder ob die Immobilie neben einer Kläranlage liegt oder neben einer
Chemie-Anlage oder in einem Naturschutz-Gebiet oder mit riesigen Altschulden belastet ist ?

Im Ausland gibt es sowohl ehrliche, aber auch viele unehrliche und habgierige (deutsch-sprachige) 
Berater und Verkäufer – setzen Sie Ihren Kopf und Ihr Bauchgefühl ein !

Und Ihre Konkurrenten sind und bleiben immer Ihre Konkurrenten und keine freundlichen 
„Mitbewerber“ - die werden hart um jeden wertvollen Kunden kämpfen und meist auch mit 
unfairen Mitteln ! Und freuen sich, wenn Sie pleite gehen, weil Sie vorher nicht nachgedacht 
und mehrfach gerechnet haben.

Achtung: 

Bevor Sie loslegen: Beachten Sie die geltenden gesetzlichen Auflagen in Ihrem  Ziel-Land 
und verschaffen Sie sich vorher einen guten Gesamt-Überblick !

Lassen Sie sich ruhig rund 3 Monate Zeit, um die Gepflogenheiten und Preise Ihrer neuen 
Heimat kennenzulernen und mögliche Geschäfts-Ideen zu erkunden !

Verzweifeln Sie nicht, wenn die gerade verlassen geglaubte deutsche Bürokratie urplötzlich 
auch in Ihrem Wunschland vorhanden ist - es wird sich früher oder (meist) später regeln !

Hinweis: Etliche in Deutschland abgeschlossene Ausbildungen werden im Ausland oft nicht 
anerkannt, einige Jobs sind teilweise sogar zulassungspflichtig oder Sie müssen eine zusätzliche 
Prüfung ablegen (Sprache ! +  Kosten !) – ziehen Sie vorher genaue Erkundigungen ein (selbst, 
IHK, AHK), um sich vermeidbare Enttäuschungen zu ersparen !

• Angel-Center, Angel-Touren
• Apotheker 
• Arbeits-Vermittlung 
• Arzt/Ärztin
• Auto-Händler, Auto-Mechaniker
• Auto-Elektriker/-Elektroniker
• Bäcker, Konditor
• Bau-Handwerker
• Bistro, Café, Foodtruck (wirtschaftliche + gastronomische Grundkenntnisse !!!)
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• Bringe- + Hol-Service (Personen, Tiere, Gegenstände etc.)
• Buchhaltung (sehr gut zweisprachig – Fach-Termini etc.)
• Bootsbau, Bootswartung, Boots-Verleih/-Charterer
• Boots-Elektriker, Boots-Überführer, Bootsmotoren-Mechaniker
• Catering-Service (mit landes-typischen/landes-untypischen Produkten)
• Computer-Fachmann (Hardware, Software, Internet, Websites)
• Einwanderungs-Beratung (sehr gute Sprach- und Gesetzes-Kenntnisse)
• Elektriker, Elektro-Mechaniker; Elektroniker (Funk-Geräte, Boots-Ausrüstung etc.)
• Export-Import-Handel (gute Sprachkenntnisse, Kenntnisse der aktuellen Gesetze)
• Fahr-Lehrer, Fahr-Schulen
• Friseur-Salon, Kosmetik-Salon
• Handel/Versand-Handel mit nicht landes-typischen Produkten (Import aus Europa)
• Handwerker allgemein (Tischler, Zimmerer, Maurer, Schlosser etc.)
• Immobilien-Makler (gut zwei-sprachig)
• Ingenieure (Bau, Elektro, Maschinen etc.)
• Koch, Kellner, Barkeeper
• Kraftfahrer, Trucker
• Lehrer + Erzieher (sehr gut zwei-sprachig, evtl. Spiel eines Instrumentes)
• Massage-Praxis – nur auf physiotherapeutischer Basis !
• medizinisches Personal (sehr gut zwei-sprachig, Fach-Termini)
• Motoren-Wartung + -Reparatur (Boote, Notstrom-Aggregate))
• Parfüm-Designer (Grundkenntnisse Biologie, Chemie, Parfümerie, äth. Öle etc.)
• Physiotherapeut/Masseur
• Rechtsanwälte + Notare (Zusatz-Prüfungen, sehr gut zwei-sprachig))
• Reise-Agent (Vermittlung von Reisen & Gästen, zwei-sprachig)
• Reise-Leiter, Tour-Guide (mindestens gut zwei-sprachig: Landes-Kenntnisse; guter Umgang

mit Karte + Kompass; gute Ausbildung in 1.Hilfe, Survival etc.)
• Schlosser, Metallbauer
• Seemann, Skipper (Papiere, Zeugnisse, Erfahrung ?)
• allg. Service-Büro für deutsche Touristen (sehr gut  zwei-sprachig)
• ………..….…..….…..…...
• Zimmer-Vermittlung für deutsch-sprachige Touristen (sehr gut zwei-sprachig) …..u.v.a.m..

Ich persönlich glaube, dass die Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte (Wandel
in Klima + Gesellschaften) vermutlich in folgenden Bereichen einige Geschäfts-Möglichkeiten für
Sie bietet: Energie/Strom, Trinkwasser (Filter, Brunnen-Bau), Nahrungs-Erzeugung, Handel; 
Medizin;  Auswanderung/Einwanderung/Rückwanderung; Informatik, KI; Katastrophen-
Schutz; Aquaponing, Schaffung von Mini-Ökosystem, Aufforstung, Boden-Sanierung, 
Recycling (z.B. von Kunststoffen, Elektronik, Bau-Materialien, Gift-Stoffen …) u.s.w. . 

Ein weiterer, äußerst wichtiger Fakt: die Digitalisierung ! 
Wenn Sie die verschlafen, wird es eng für Sie. Und für alle anderen, die das ebenfalls nicht 
beachten. Je schneller und sicherer, desto besser. In allen Bereichen. Auch als Handwerker.

fast letzter Geschäfts-Tipp: 

Viele potentielle Auswanderer glauben, daß die anvisierte neue Heimat nur so auf sie gewartet hat, 
daß Einheimische + Touristen ganz verrückt sind nach dem  5., 30. oder gar 124. kleinen deutschen 
Spezialitäten-Restaurant mit deutscher Hausmannskost, deutschem Schlager und deutschem Bier 
und daß man dieses Geschäft dann auch noch ohne geringste gastronomische Grund-Kenntnisse zu 
einer Goldgrube machen kann. 
Glauben Sie das etwa auch ? Überdenken Sie das. Oder: Bleiben Sie lieber zu Hause.
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Geschäfte, Steuern, Finanz-Ämter

Sie als volljähriger, mündiger Bürger haben im Laufe Ihres Lebens schon öfter mit dem Finanz-Amt
zu tun gehabt - als Bürger sind Sie schließlich mitverantwortlich für die Finanzierung der 
äußerst vielfältigen Aufgaben des Staates und seiner Angestellten.

Die Finanz-Ämter/Steuer-Behörden sind dafür verantwortlich, dass Sie Ihren Beitrags-Teil 
rechtzeitig, vollständig und wenn möglich ohne viel Tricksereien an den Staat überweisen, denn 
der braucht immer ganz viel Geld.
Was er damit macht und wie er es in welchen Mengen verbrät, hat Sie nichts anzugehen.

Wenn Sie auswandern wollen weil Sie glauben, im Ausland weniger oder keine Steuern zahlen
zu müssen, dann haben Sie da wohl etwas falsch verstanden: In (fast) jedem Land der Welt 
müssen Sie Steuern/Gebühren zahlen, direkt oder indirekt  – und manchmal sogar noch zusätzlich 
in der alten Heimat (Welt-Einkommen ...), wenn Sie nicht aufpassen !

Es gibt bilaterale bzw. internationale Doppelbesteuerungs-Abkommen/DBA und andere Steuer-
Bestimmungen/-Verträge, die Sie kennen sollten, bevor Sie auswandern ! 

Wenn Sie z.B. wie manch kluge Prominente den Fehler machen und weniger als die Hälfte des 
Jahres im Ausland wohnen (179-Tage-Regel), dann sind Sie u.U. zusätzlich oder hauptsächlich 
auch in der BRD steuerpflichtig. So ist das Gesetz. Basta. Zahlen oder Knast – Sie entscheiden.

Recherchieren Sie u.a.: 

• 179-Tage-Regel
• schlafbereite Stätte
• Aussensteuer-Gesetz
• Ebschaftssteuer-Pflicht-Gesetz
• Zwangskapitalisierung (bei Firmen) 
• DBA/Doppelbesteuerungs-Abkommen       …. und etliche andere mehr.

Wenn Sie im Ausland leben, sich mit den dortigen Steuer-Gesetzen ein klein wenig (besser: gut !) 
auskennen sollten und sie diese auch (be-)achten, dann werden Sie wenig Schwierigkeiten haben, 
dort zu leben und wahrscheinlich ganz legal einige Steuern sparen zu können.

Wenn Sie aber einen einzigen Denk-Fehler (Gier ?!) machen, dann ist Ihre Zukunft futsch.

Und Fehler kann man viele machen – z.B. zu denken, dass die neuen Steuer-Behörden doof sind !

Weil just ein nagelneuer Bekannter vor Ihnen herumprahlt, wie er das Finanz-Amt umgeht/betrügt. 
Seit Jahren und mit viel Erfolg – sein Haus, sein Auto, sein Boot, seine Rolex etc., etc., etc..
Er kennt sich vielleicht aus, weil er schon einige Jahre dort wohnt – Sie aber nicht !!!

Und: Der Prahlhans-Steuerhinterzieher ist vielleicht sogar ein Lockvogel, V-Mann, ein 
Maulwurf, ein Agent-Provocateur, ein Zuträger der dortigen (bzw. hiesigen) Polizei-, Finanz-
bzw. Steuer-Behörden. 
Und kriegt vielleicht für jeden neuen verratenen/ertappten doofen Steuer-Hinterzieher eine Prämie. 
Und Ihre Geschäfts-Konkurrenten freuen sich natürlich auch sehr, wenn Sie weg vom Fenster 
sind - Sie haben angebissen und den Köder geschluckt, den die Ihnen vorgelegt haben.

Also: Lassen Sie sich nicht verleiten - das haben Sie nicht nötig !
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mögliche Steuern/Gebühren, welche u.U. zu beachten sind:

Um die Angelegenheit eindringlicher zu gestalten (damit auch Sie es wirklich kapieren !), 
sind manche Steuer-Arten/Gebühren etc. u. U. doppelt aufgeführt !

  DBA/Doppelbesteuerungs-Abkommen – Ausländer-Steuer – Einreise-Steuer/Ausrreise-Steuer – 
  Einwanderungs-Steuer/-Gebühr – Einkommens-Steuer – Renten-Steuer – Umsatz-Steuer -
  Gewerbe-Steuer – Immobilien-Steuer/Immobilien-Erwerbssteuer – Grund-Steuer - Boden-Steuer –
  Acker-Steuer - Gemeinde-Steuer – Sozialversicherungs-Beiträge/-Steuer – Krankenversicherungs-
  Beiträge/-Steuer - Kfz-Steuer – Boots-Steuer – Vermögens-Steuer – Spekulations-Steuer –
  Gewinn-Steuer - Alkohol-Steuer – Tabak-Steuer – Tisch-Steuer/Stuhl-Steuer  - Export-Import - 
  Steuer - Steg-Steuer - Ufer-Steuer – Liegeplatz-Steuer – Wasser-Steuer - Abwasser-Steuer –
  Straßen-Steuer, Strom-Steuer - Stromleitungs-Steuer - Luxusartikel-Steuer – Erbschafts-Steuer –
  Tier-Steuer - Vermietungs- + Verpachtungs-Steuer – Versicherungs-Steuer – Veranstaltungs - 
  Gebühr, Werbe-Erlaubnis ...... u.s.w., u.s.w., u.s.w. .

Lebens-Beispiel: Ein flüchtiger Bekannter von mir (45) lebt in einem spanisch-sprachigen Land. 
Er hat eine Handwerker-Service-Firma. Und eine einheimische Freundin (28). 
Die Geschäfte gehen gut – er ist ordentlich (!), zuverlässig (!) und ehrlich (!). 
Seine Freundin ist hübsch, temperamentvoll, macht die Buchhaltung und kann bei ihm gut leben. 
Eines Tages streiten sich die beiden heftig, böse Worte fallen, die Tür knallt, die Freundin ist weg. 
Zwei Tage später steht die Polizei/Steuerfahndung vor seiner Tür, beschlagnahmt alle Computer, 
Autos, Werkzeuge, Maschinen, sperrt die Konten. Vorwurf: Steuer-Betrug. Er soll angeblich nicht 
alle Einnahmen ordentlich verbucht und versteuert haben. Zeugin: die Buchhalterin/Ex-Freundin.
Er wird nicht verhaftet, muss sich aber jeden Tag bei der Polizei melden. Er lebte von dem wenigen 
Bargeld, was er noch hatte (+ Freunde, Bekannte) und konnte/durfte nicht arbeiten gehen. 
Nach 6 Monaten – eine ziemlich kurze Zeit bei vielen Finanz-Behörden – erhielt er den Bescheid, 
dass sich der Verdacht auf die behauptete Steuer-Hinterziehung nicht bestätigt hat. 
Er darf seine Autos, Werkzeuge, Maschinen und sein Konto wieder sein Eigen nennen. 
Der Neustart war sehr, sehr schwierig (Kunden warten keine 6 Monate, wenn der Hahn tropft !), 
seine Psyche hat einen Knacks weg, er hat Schulden und mit Freundinnen tut er sich jetzt schwer. 
Immerhin – er musste nicht ins Gefängnis – waren Sie da schon mal drin ? !

Auf diese Erfahrung kann man getrost verzichten, denke ich. Wie denken Sie darüber ?

Fazit: Man kann gar nicht so blöd denken, wie es kommen kann !

Noch einmal: Machen Sie sich wirklich schlau, was alles an Gebühren, Steuern und anderen 
Kosten auf Sie zukommen kann/könnte und führen Sie diese regelmäßig ab und bilden Sie 
gleichzeitig auch eine kleine finanzielle Reserve - hinterher jammern hilft nicht, wenn Sie 
erst einmal von den dortigen/hiesigen Behörden angezählt worden sind !

Und nach einem dortigen/hiesigen Gefängnis-Aufenthalt in Richtung alte Heimat (D)  
abgeschoben zu werden - welcome home !

Hinweis: In manchen Ländern fordert Sie das Finanz-Amt nicht auf, Ihre Steuern zu zahlen 
–  Sie müssen sie selbst und rechtzeitig abführen – das nennt sich Bringe-Pflicht/-Schuld !
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Banken + Versicherungen

Sie haben bestimmt schon hierzulande umfangreiche, oft auch unerfreuliche Bekanntschaften 
mit Banken + Versicherungen gemacht. 

Im Geschäft mit der Angst und den steigenden Preisen, der Inflation, der Deflation, den Negativ-
Zinsen, der Staats-Bankrotte, der Alters-Armut etc. reißen sich alle um Sie = also um Ihr Geld.

Täglich bekannt werdende Skandale um leere Versprechungen, falsch angelegte Gelder, angebliche 
Staats-Garantien, mit Ihrem Geld zockende und sich verzockende Banker und Versicherungen, 
Zahlungs-Verweigerungen bei Unfällen, Krankheiten oder Tod oder ähnliche Vorkommnisse sollten 
Ihre Sinne geschärft haben.

Denn im Ausland – Ihrer neuen Heimat – gibt es ebenfalls Banken + Versicherungen, welche 
Ihnen gern helfen, Ihr schwer verdientes Geld gut anzulegen – in ihrem Sinne, nicht unbedingt in 
Ihrem. 
Wenn Sie schon hierzulande kaum die Feinheiten der AGB/AVB verstehen, was soll dann erst im 
Ausland passieren – denn auch hier brauchen Sie u.U. eine private Haftpflicht-Versicherung, eine 
Gebäude-Versicherung, eine Geschäfts-Versicherung, eine Kranken-VS, Unfall-VS etc., etc., etc..

Wenn Sie die Sprache nicht gut sprechen und verstehen, wie wollen Sie sich vor Abzockern 
schützen ? Und  Abzocker gab und gibt es im Finanz-Geschäft immer und überall.

Sie benötigen für diese Fälle entweder einen zweisprachigen Banker oder Versicherungs-Agenten, 
welcher Ihnen vernünftige Tipps geben kann.
Wichtig ist hier, daß er/sie wirklich mit auf Ihrer Seite steht. 

Auf Nummer „sicherer“ gehen Sie, wenn Sie sich einen guten (!) Einwanderungs-Berater 
und/oder einen (teuren) deutschsprachigen Anwalt leisten können – aber sicher ist auch hier immer 
relativ ! 

Es kann sehr verzwickt sein, das passende VS-Paket für sich selbst zu finden – ein wirklich guter 
und ehrlicher Einwanderungs-Berater/Beraterin mit gutem Netzwerk und ebenso guten 
Kenntnissen ist hier sicher die bessere Wahl.

Denn wenn er/sie Mist baut, Sie betrügt oder sich auf andere Art und Weise in ihrem Job nicht 
gerade die beste Arbeit leisten, dann kann man das im Internet postieren und damit andere warnen
– und aus ist es mit dem guten Verdienst.

Aber – seien Sie vorsichtig bei der Wahl Ihrer Worte, denn er/sie kann Sie wegen Verleumdung 
verklagen. Auch wenn er/sie den größten Mist gebaut hat – ohne Beweise geht fast nichts.

Als Reisender haben Sie bessere Chancen, eine gutes VS-Paket zu bekommen – Ihr heimischer    
VS-Berater spricht deutsch, kennt Ihre Bedürfnisse und Sie können auch im Internet recherchieren.

Oder Sie können sich über das Internet mit ein paar Klicks auch selbst Ihr Versicherungs-Paket 
zusammenstellen – recherchieren Sie ! Und lesen Sie vor allem die kleingedruckten AGB !!!

Tipp !  
Vielleicht sollten Sie erst mehrere Monate als „Auswanderer auf Zeit“ = Reisender in „Ihrem“ 
Land leben – sollte was passieren, können Sie auf Ihre deutschen Versicherungen zurückgreifen. 
Und die Kranken-Versicherung ist hier im Lande D (meist) recht gut mit dem Bezahlen. 
Und auch der ADAC und ähnliche Organisationen können helfen – Rückhol-Service und mediz.
Rück-Transport sind schon gute und preiswerte Dienstleistungen. Wenn Sie Mitglied sind.
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Plan A, B, C, D …... !!!

Plan A: Sie sind ausgewandert, haben sich ein Einkommen geschaffen (angestellt oder selbständig),
haben sich angepasst, wohnen in einer tollen Wohnung, Sie haben gute Bekannte/Freunde gefunden,
sind also angekommen. Alles ist gut, Plan A hat funktioniert.

Plötzlich (absehbar oder über Nacht) ändert sich die Lage: Weltwirtschafts-Krise, Staatsstreich, 
Banken-Schließung, Putsch, Unruhen, Bürgerkrieg, religiöse Auseinandersetzungen, Währungs-
Reform, ABC-Unglücke, Krankheit oder Unfall (selbst oder der Familie, mit mehrmonatigem 
Einkommens-Ausfall), Schwangerschaft, Natur-Katastrophen, staatlich verfügte Schließung 
ganzer Strände einschließlich Ihrer Tauchbasis auf unbestimmte Zeit, Bau-Maßnahmen direkt 
vor/neben Ihrem Geschäft, (unberechtigte) Steuer-Nachforderungen, Beschlagnahme Ihrer 
Immobilie wegen angeblicher finanzieller Ungereimtheiten/Steuer-Hinterziehungen, Verschrottung 
oder Diebstahl Ihres Autos, Schutzgeld-Erpressung, Inhaftierung wegen anonymer Anzeigen (z.B. 
Steuerhinterziehung, Vergewaltigung, Drogen etc.), Raub, Einbruch in die Wohnung (Geld, 
Dokumente, Arbeitsmittel), Diebstahl von Ausrüstungs-Gegenständen/Arbeitsmitteln etc., etc., etc.. 

Haben Sie jetzt einen Plan B, C, D … ?

Und finanzielle Rücklagen für einen längeren Zeitraum von ca. 3-12 Monaten ?

Auch in Deutschland können Sie nicht langfristig und sicher planen – nationale und globale 
Ereignisse haben auch hier auf Sie und Ihre Familie kurz- und langfristige Auswirkungen.

Wenn z.B. die Bank Ihren Kredit an einen Kredithai/eine Finanz-Heuschrecke verkauft und 
diese den Kredit sofort von Ihnen abgelöst haben will, dann sind Sie im Arsch. Aber mächtig.
Es sei denn, Sie haben gerade groß im Lotto gewonnen. Aber wie oft kommt das schon vor ?
Oder ein Lebensmittel-Skandal, für den Sie persönlich nichts können, reißt Ihre super-tolle 
Imbiss-Bude  in den Ruin. Weil die Menschen aus Angst/Vorsicht bei Ihnen nicht mehr kaufen oder 
Sie ganz einfach verklagen. Einer muss ja schließlich schuld sein – Sie ! Sagen die Konkurrenten.

Was nun aber tun im Ausland – keine Gesetzes-Kenntnis, keine Sprachkenntnisse, keine Rücklagen,
keine guten Versicherungen, kein gutes Netzwerk ???  Haben Sie jetzt einen Plan B, C, D ?

Wenn nicht, dann werden Sie wohl dort, wo Ihr Traumland ist, in Armut und Elend versinken.

Oder Sie kommen jetzt wieder zurück nach Deutschland (falls Sie noch Geld für ein Ticket haben) 
und beantragen ALG II/Hartz 4/Sozialhilfe etc.. Was eine Weile dauern kann bis zur Bewilligung. 
Und eine vernünftige, bezahlbare Wohnung brauchen Sie ja auch - wo gibt es die denn hier noch ?
Dazu Möbel, Kleidung, Schulmaterial, PC, Waschmaschine, Kühlschrank, Lampen etc., etc., etc..

Verstehen Sie jetzt, warum so viele Auswanderer verarmt, ernüchtert und verbittert nach 
Deutschland zurückkehren ?  Einerseits, weil sie oft schlecht vorbereitet waren (rosa Brille).
Und andererseits, weil sie keinen guten Ersatz-Plan in ihrer Schublade bzw. ihrem Kopf hatten !
Und eine gute Rückwanderung klappt auch nur, wenn Sie Ihr altes soziales Netz gepflegt haben.

Plan A war vielleicht sehr gut durchdacht und auch ausgeführt. Und funktionierte auch eine 
Weile sehr gut. Bis es dann passierte (s.o.). Und Plan B, C oder D waren dann nicht vorhanden.

Nochmals – betrachten Sie Ihr Ziel-Land nicht nur mit Urlauber-Augen = rosarote Brille.
Informieren Sie sich über wirklich alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens dort !

Tipp: Besuchen Sie „ihr“ Land mindestens 2-3mal für eine längere Zeit und fangen Sie nicht 
gleich nach Ihrer Ankunft mit Geschäften an – lassen Sie sich ruhig noch 2-3 Monate Zeit, um 
Land und Leute einigermaßen genau zu erkunden. Und lernen Sie vorher die Landes-Sprache !
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Plan-Beispiel

Plan A – Handwerker 

Plan B – Vermittler von Handwerkern an Bau-Herren/Immobilien-Besitzer ...

Plan C – Zulieferer für Handwerker (Baustoffe, Werkzeug, Transport etc. ...)

Plan D – Ausbildung von Handwerkern/Hobby-Handwerkern 

Plan E – Vermittler von Übernachtungen für Touristen

Plan F – Einwanderungs-Berater (Erlaubnis ?)

Plan G – Deutsch-Unterricht für potentielle einheimische Emigranten 

Plan H bis Z – siehe u.a. Job- + Geschäfts-Ideen !

Achtung: Diese Check-Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit !

Voraussetzungen

• Plan A, B, C, D …. ?
• Welche Ausbildung habe ich ?
• Welche Ausbildung brauche ich ?
• Welche Erfahrung habe ich ?
• Sind meine Finanzen/mein Kapital ausreichend ?
• Welche Amts-Sprache ? Beherrschung eher gut oder eher schlecht ?
• Welche Landes-Sprache ? Beherrschung eher gut oder eher schlecht ?
• Allgemeine + spezielle Information über das Ziel-Land ?
• Einwanderungs-Erlaubnis + Gebühren ?
• Gewerbe-Erlaubnis ?
• Betriebs-Erlaubnis ?
• Veranstaltungs-Erlaubnis ?
• Raum-Kosten ? Maschinen-Kosten ? Material-Kosten ? Lager-Kosten ? …....
• Eigene Schuldenfreiheit: Banken ?
• Eigene Schuldenfreiheit: Finanz-Amt ?
• Eigene Schuldenfreiheit: Polizei/Gerichte ?
• Eigene Schuldenfreiheit: Auto-Versicherung ?
• Eigene Schuldenfreiheit: Kindes-Unterhalt/Partner-Unterhalt ?
• Sauberes polizeiliches Führungszeugnis ?

Geschäfts-Idee A, B, C, D …

• Lage ???
• Kunden-Nutzen ?
• Alleinstellungs-Merkmale ?
• Saison-Geschäft ?
• Ganzjähriges-Geschäft ?
• Kostenintensives Geschäft ?
• Rücklagen ?
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Konkurrenz – ist niemals zu unterschätzen !!! 

Das Verniedlichungs-Wort „Mitbewerber“ sollten Sie ab sofort aus Ihrem Wortschatz 
streichen – in der Marktwirtschaft gibt es nur knallharte   Konkurrenten   !

• Wer ist die Konkurrenz ?
• Wie groß ist die Konkurrenz ? 
• Was hat die Konkurrenz Ihnen voraus ? (Kontakte, Landessprache ...)
• Schlaffer Markt ? 
• Heißer Markt ? 
• Gefährlicher Markt ?

Kosten für …

• …Einwanderungs-Erlaubnis ?
• …Gewerbe-Erlaubnis ?
•  ...Betriebs-Erlaubnis ?
•  ...Veranstaltungs-Erlaubnis ?
•  ...übernommene Altschulden des Geschäftes/der Wohnung ?
•  ...Eröffnung Bank-Konto ?
•  ...Steuern selbst ?
•  ...Steuern für das Geschäft ?
•  ...Löhne + Steuern für Angestellte ?
•  ...Einrichtung: Möbelierung ?
•  ...Einrichtung: Geräte, Maschinen ?
• …Strom + Gas ? betriebsbereiter/sicherer Anschluss ?
•  ...täglich benötigte Waren/Materialien ?
•  ...monatlich benötigte Waren/Materialien ?
•  ...Kranken-Versicherungen + Zuzahlungen ?
•  ...Unfall-Versicherung ?
• …Immobilien-Makler ?
•  ...Steuer-Berater ?
•  ...Rechtsanwalt ?
•  ...Notar ?
•  ...Geschäfts-Versicherungen ? Freiwillig oder vorgeschrieben ?
•  ...Kranken-Versicherung selbst + Partner/Familie ?
•  ...Kranken-Versicherung für Angestellte ?
•  ...Handwerker + Reparaturen ?
•  ...Strafen der Gewerbe-Aufsicht/der Finanz-Behörden ?
• …Kindergärten/Schulen ?

Steuern (selbst) 

• Doppelbesteuerungs-Abkommen/DBA ? Ausnahmen ?
• Steuern vor Ort ?
• Steuern in Deutschland ?
• Versteuerung des Welt-Einkommens ?
• Wegzugs-Besteuerung ?
• Steuer-Berater ?
• Geschäfts-Steuer ?
• Mehrwert-Steuer/Umsatz-Steuer ?
• Berufs-Steuer ?
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• Freier Beruf ?
• Gewerblicher Beruf ?
• Erbschafts-Steuer ?
• Versteuerung von Mieten, Renten und sonstigen Einkommen aus Deutschland ?

Geschäfts-Angestellte

• Sind Angestellte notwendig ?
• Wie viele Angestellte ?
• Kosten für Angestellte (Löhne, KV, RV, Steuern …) ?
• Versicherungen für Angestellte (Unfall, KV, RV, Renten …) ?
• Erfahrene Angestellte ?
• Örtliches Arbeitsrecht/nationales Arbeitsrecht ? (Arbeitszeit, Krankheit)
• Örtlicher Kündigungsschutz ?

Kundschaft

• Zahlungskräftige Kundschaft ?
• Einheimische Kundschaft/Stammkundschaft ?
• Nur Touristen als Kundschaft/Laufkundschaft ?
• Nur ehem. Landsleute als Kundschaft ?
• Zahlungs-Moral selbst ?
• Zahlungs-Moral der Ansässigen + Geschäfts-Partner ?

Kriminalität

• Welche Kriminalität ? Gangs ?
• Schutzgeld-Erpressung ?
• Einbrüche ?
• Diebstähle ?
• Brände ?
• Todesstrafe ?

Immobilien, Wohnung, Haus 

• Sichere Gegend lt. Kriminalitäts-Statistik ?
• Sicherungen von Fenster + Türen ?
• Monatliche Miete ? Nebenkosten ?
• Vorauszahlungen (Jahres-Miete etc.) ?
• Kautionen ?
• Makler-Provisionen ?
• Immobilien-Steuer ?
• Grunderwerbs-Steuer ?
• Strom ? Gas ?
• Wasser ? Abwasser ?
• Müll-Abfuhr ?
• Handwerker, Wartung, Reparaturen ?
• Hausmeister-Service ?
• Hausrat-Versicherung ?
• Haftpflicht-Versicherung ?
• Garage/Stellplatz ?
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Kosten für eine vorhandene bzw. selbst zu bauende Immobilie: 

• aktuelle Gesetzeslage !: Immobilien-Preise, Makler-Gebühr, Immobilien-Steuer, 
Grunderwerbs-Steuer, Notar, Rechtsanwalt, Architekt, Baugenehmigung (Behörde), 
Baumaterial, Material-Transport, Erschließungs-Kosten, Schachtungen/Aushub, 
Verlegungen, Fundamente, Gas-Leitung, Strom-Leitung, Wasser-Leitung/Brunnen, 
Abwasser-Leitung/Klärgrube, Bau-Material selbst, ausführende Firmen/Handwerker 
(zuverlässig, genau, fristgerecht),  Strafen bei Baufristen-Verzögerung (Behörde), Bau-
Abnahme (Behörde), Straßen-Anschluss, Schutz vor  Hochwasser, Einbruchs-Sicherungen, 
Bepflanzung, Garten-Pflege, Pool-Reinigung, Schornsteinfeger etc. 

Tipp: Immobilien nie über das Internet kaufen, sondern immer erst vor Ort sehr genau anschauen 
           und die örtlichen Bedingungen studieren/recherchieren (Lage, Zustand, Grundbuch,    
           Erlaubnisse, Gebühren, Provisionen, Steuern, Inbesitznahme...) !
           Denn für so einen Deal über Internet brauchen Sie einen absolut vertrauenswürdigen
           Partner ! Haben Sie den bei der Hand ?

Frage: Ist die Immobilie oder Ihr Swimmingpool vor X Jahren legal oder illegal erbaut/bebaut
            worden ? 

Wenn illegal, müssen Sie jetzt (und nur Sie !) als neuer Besitzer die Strafe bezahlen und 
den Abriss – beides kann sehr teuer werden ! 

Gesundheit

• Zustand des öffentlichen Gesundheits-Systems ?

• Guter eigener körperlicher und seelischer Zustand ?

• Zähne in Ordnung ?

• Akute/chronische Krankheiten ?

• Alters-Beschwerden ?

• Kranken-Versicherung/KV vorhanden ? Bis zu welchem Alter geltend ? Voll-Schutz oder 
mit Selbst-Beteiligung ? Einzel- oder Familien-Versicherung ?

• Unfall-Versicherung/UV ? Bis zu welchem Alter geltend ? Einzel- oder Familien-
Versicherung ?

• Bargeld-Reserven für Notfall-Behandlung (emergency), Medikamenten-Kosten, 
Zuzahlungen, Kranken-Transport ?

• Örtliche Gesundheits-Gefahren (Fabriken, Bergbau, Wasser, Moskitos, Schlangen etc.) ?

• Rettungs-Dienste/Emergency: In verschiedenen Ländern gibt es keine staatlichen 
Rettungs-Dienste, sondern nur Freiwillige und Private. Und die zwar viel Enthusiasmus + 
Empathie, aber nicht immer die neueste Ausrüstung und beste Ausbildung.

Und etliche Krankenhäuser nehmen keine Verletzten/Kranken an, wenn nicht klar ist, wer 
für die Behandlung bezahlt. Auch wenn Sie vielleicht kurz vorm Verbluten sind.

Recherchieren Sie: Rettungs-Dienste vorhanden ? Kosten ?  schnell, zuverlässig, 
einsatzbereit, Ausbildung ?
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                                           Immobilien       

• siehe auch oben – Plan A !

Immobilien im Traum-Land – eine Traum ! Oder ein Albtraum/Alptraum, je nachdem.

In manchen Ländern kann es zur Erlangung der Aufenthalts-Erlaubnis oder zur Errichtung eines 
Geschäftes günstig sein, Staatsanleihen oder eine Immobilie zu kaufen.

Es kann sein, Sie erhalten ein (sehr) günstiges Immobilien-Angebot.
Und freuen sich fast ein Loch in den Bauch – groß genug, preiswert, tolle Lage.

Im Immobilien-Prospekt sieht das Objekt genau so aus, wie Sie es sich immer vorgestellt haben.
Und für den Preis hätten Sie in Deutschland niemals nicht kein ähnliches Objekt bekommen.

Sie wollen es haben und unterschreiben ganz schnell, damit Ihnen niemand das Objekt vor der Nase
wegschnappt. Denn andere Interessenten warten schon in Massen. Sagt der nette Makler.

Nach der Unterschrift und einer Beglaubigung durch einen vom Makler besorgten Notar und 
etlichen anderen Stempeln sind Sie nun Besitzer einer Super-Immobilie. 

Am nächsten Tag überweisen Sie das Geld auf das angegebene Konto oder übergeben es dem 
Makler in bar – gegen Quittung, versteht sich. Soviel Verstand sollte ein Deutscher schon haben.

Wenn Sie nun am nächsten oder noch am selben Tag „Ihr“ Grundstück beziehen wollen und mit 
Sack + Pack anreisen, dann kann es sehr wohl sein, daß Sie nicht auf das Grundstück kommen.
Denn hier wohnen schon oder immer noch andere „Eigentümer“. 
Welche entweder den Makler gar nicht kennen und noch nie davon gehört haben, daß das 
Grundstück verkauft ist. Und die niemals eine Einwilligung zum Verkauf gegeben haben.
Oder die erst das Grundstück freimachen, wenn sie das Geld vom Makler haben.
Und da verstehen sie keinen Spaß – capito/comprende/understand ?!

Doch der nette Makler ist weder über Telefon erreichbar noch persönlich.
Und das „Makler-Office“ ist leer. Und niemand kennt den „Makler“ oder den beglaubigenden 
„Notar“. Sagen die Grundstücks-“Eigentümer/Besetzer“ und versuchen dabei nicht zu grinsen.

Was jetzt ? Polizei, Streitigkeiten, langwierige teure Gerichts-Verfahren, Pleite. Kein Grundstück.

Waren Sie etwa zu schnell ? Haben Sie sich etwa übers Ohr hauen lassen ? Wieso ?

Sollte man vielleicht doch erst mindestens 2-3 Monate lang seine neue Heimat kennen, bevor 
man Geschäfte dieser Art macht ? Stand dies nicht schon unter der Rubrik „Geschäfte“ ? 

Wollten Sie nicht klüger sein als die vielen zigtausend anderen Auswanderer vor Ihnen ?
Warum waren Sie es dann nicht ? 

Vorher fragen + recherchieren: Ist der Besitzer wirklich der Eigentümer ? War hier früher eine 
Müllkippe ? Oder eine chemische Fabrik ? Oder ist es regelmäßig von Überflutungen betroffen ?
Hatte der Vorbesitzer etwa Schulden, welche ich mit Unterschrift unter den „Kauf-Vertrag“ 
komplett übernehmen muss ? Ist der Verkaufswert offiziell/behördlich bestätigt oder muß ich 
vielleicht nach 2 Jahren eine saftige Nachzahlung und eine daraus resultierende Strafe zahlen, weil
der Grundstücks-Wert nicht dem „wahren“ Wert entsprach ? Ist die Immobilie oder der kleine 
Swimmingpool oder der Carport/die Garage vor X Jahren legal gebaut/bebaut worden oder 
nicht - Abriss + Strafe bezahlen Sie ! Oder ist es „Staats-Land“, welches nie verkauft werden 
durfte ? Oder liegt Ihre Strandbar zwischen drei anderen Strandbars ? Oder ist Ihr Haus von 
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Termiten/Ameisen/Raubwanzen/Giftspinnen/Schlangen ... bevölkert ? 

Viele Fragen, eine Antwort: abwarten, Land + Leute kennenlernen, recherchieren – klug handeln.

Hinweis: In manchen Ländern dürfen Sie als Zugewanderter gar keine Immobilien kaufen – Sie 
müssen zwingend einen Einheimischen (local) mit ins Boot nehmen und die Immobilie wird auf 
ihren/seinen Namen eingetragen. 
Sie/Er ist nun Besitzer lt. Urkunde, Sie selbst tragen „nur“ die Kosten – und sie/er kann Ihre 
Immobilie nun ohne Ihre Zustimmung verkaufen oder Ihnen den Zutritt verwehren – was nun ? 

Nicht ausreichend recherchiert ? Der Makler hat es Ihnen verschwiegen ? Na sowas aber auch.

So oder ähnlich ist es schon einigen (oft frisch verliebten und sehr blauäugig-naiven) 
hochgebildeten Auswanderern/Zuwanderern ergangen – müssen Sie die/der Nächste sein ?

! Über das Internet kauft oder mietet man nie im Voraus eine Immobilie, auch wenn die noch 
so toll aussieht und angepriesen wird – einfache Bildbearbeitungs-Software gibt es in 
Massen ! Und Ihr Geld ist dann auch nicht mehr zurückzuholen. Null Chance, null Money.

Und man mietet auch nicht für 10 Jahre im Voraus eine Immobilie !                                       
Denn Sie können nicht wissen, wie sich das politisch-wirtschaftliche Leben in den nächsten Jahren 
gestaltet. Oder Ihr eigenes Leben.

Vielleicht gehen Sie nach 3 Jahren bankrott – aber Ihre Mietschulden wird man Ihnen wohl 
nicht erlasssen - Sie müssen 10 Jahre lang zahlen – so lautet der rechts-gültige Mietvertrag !

Und die (berechtigte) Forderung des Vermieters könnte dann auch mit Beschlagnahme und 
Verhaftung durchgesetzt werden. Möglicherweise auch in D. 

Hinweis: In einigen/etlichen Ländern gilt bereits ein Vor-Vertrag oder ein finanzielles Angebot 
als gesetzlich bindend ! 
Auch wenn Sie glauben, diesen problemlos auflösen zu können, weil Sie denken, daß dies „nur“ 
eine lässige Absichts-Erklärung („weicher LoI“) ist, aus der Sie leicht rauskommen, weil Sie sich 
plötzlich anders entschieden haben (Gründe gibt es sehr viele) – Sie müssen wohl diesen Vertrag 
einlösen, evtl. mit sehr viel Verlust.

Oder glauben Sie etwa, die Maklerin/der Makler/die Verkäuferin/der Verkäufer verzichtet auf den 
bereits angebissen Kunden ? Alles auf gesetzlicher Grundlage. 

Immobilien-Recht, Miet-Recht, Kauf-Recht … in Ihrem Ziel-Land vorher recherchiert ?

Kennen Sie das Immobilien-Recht in D ? Auch hier ist vieles möglich.

Downloaden + lesen Sie das Survival-Handbuch „SHB Immobilien“.

__________________________________

Ihr größter Feind für eine erfolgreiche Auswanderung 

 sind Sie selbst - Ihre eigene Naivität und Ihre Recherche-Faulheit !

___________________________________
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Schatz-Karten + Schatz-Suche

Karibik, Südsee, Indik – herrliche Strände, tolle Musik, Piraten, versunkene Schiffe, Schätze.

So oder ähnlich stellen sich sehr viele Menschen z.B. die Karibik vor – und der Mythos lebt !
Gefördert von der Tourismus-Industrie, den Einheimischen, Spaßvögeln und professionellen 
Betrügern.

Erinnern Sie sich an Herrn Kujau – der mit den „echten“ Hitler-Tagebüchern ?  Ein Experte.
Und solche Experten gibt es nicht nur in Europa, sondern weltweit – z.B. auch in der Karibik.

Eine „authentische, originale, echte“ Schatz-Karte herzustellen ist viel einfacher als „authentische,   
originale, echte“ Hitler-Tagebücher mit „authentischer, originaler, echter“ Handschrift zu schreiben.

Sollten Sie noch ein Geburtstags-Geschenk für einen  guten Freund benötigen, hier eine kurze 
Herstellungs-Anleitung für eine fast „echte“ Schatz-Karte - hunderte Varianten möglich !

• suchen Sie sich alte Karten-Ansichten von der Karibik/Südsee (ca. 1600 bis 1800 n.Ch.)
• kopieren Sie diese Karten-Ansichten mehrfach (für mehrere Versuche)
• fertigen Sie eine grobe Hand-Skizze Ihrer „Schatz-Karte“ an
• suchen Sie sich einen alten, trockenen Fenster-Putzlappen aus echtem Leder, aber ohne 

Preis-Schild !
• Trinken Sie drei oder vier Rum-Mixgetränke (40%ig oder mehr) und schauen Sie sich        

einen alten Piraten-Film an – wenn es im Kopf anfängt zu drehen, können Sie anfangen !
• Nehmen Sie den alten Leder-Putzlappen, eine Tinten-Feder (oder einen angespitzten 

Gänsefederkiel),  übertragen Sie mit leicht zittriger Hand (kein Problem bei 4 x 40% !) Ihre 
auf Papier vorskizzierte  „Schatz-Karte“ auf das Leder, zeichnen dann zwei oder drei kleine 
Schiffe ein - aber bitte keine Motor-Yachten ! Benutzen Sie wasserfeste rote Tinte (Blut) 
oder schwarze Tinte (altes Blut) – aber keine modernen Glitzer- oder Faser-Stifte !!!

• Fügen Sie nun (eventuell verschlüsselt) Koordinaten hinzu – z.B. 20°N 70°W (nördlich      
der Dominikanischen Republik); zeichnen Sie ungefähr an dieser Stelle ein verwaschenes 
Kreuz oder einen Anker oder den Umriss einer Krone oder ein fliegendes Schwein ein.

• Lassen Sie alles 1 Woche trocknen und verwittern – auf der Heizung, an der Luft, an der 
Sonne, im Regen etc. - danach legen Sie den Leder-Putzlappen („die Schatz-Karte“) für ca. 
1 Woche in See-Salzwasser – anschließend luft-trocknen lassen – „Schatz-Karte“ fertig !

mögliche Story von Profi-“Schatz-Karten“-Verkäufern:

Vor einiger Zeit stieß er/sie „zufällig“ auf das Versteck seines/ihres Ur-Ur-Ur-Vorfahren, gerade als 
er/sie das tote Familien-Meerschweinchen bzw. die geliebte tote Schwiegermutter etc. an einem 
ruhigen Platz in schöner Umgebung auf dem eigenen Grundstück beerdigen wollte.
Dieser „Vorfahre“ wird in der Familien-Chronik als ehemaliger Freibeuter geführt - man glaubte 
bislang, er wäre als armer Schlucker irgendwo auf dem Meer geblieben.
Da der „Finder“ selbst kein Geld hat, um sich auf die teure + aufwendige Schatz-Suche zu begeben,
bietet er/sie die „Schatz-Karte“ einem Menschen seines/ihres Vertrauens unter dem Siegel 
allergrößter  Verschwiegenheit zu einem moderaten Preis an – Schatz-Suche ahoi !
Und eventuell lässt er/sie so etwas wie Gold aufblitzen oder ein Stück geschliffenes Glas – toll !
Es kann keine Zweifel mehr geben – alles echt. Her mit der Karte ! Und  los geht’s.

Ganz kleiner Hinweis für „Schatz-Karten“-Käufer: Sollten Sie eine sogenannte „Schatz-Karte“ erworben haben, dann interessiert es weltweit 
niemanden !!!, daß Sie übers Ohr gehauen wurden.

Auch wenn es offiziell-theoretisch als Betrug gewertet werden könnte, werden sich alle Polizisten und Einwohner ganz offen scheckig lachen über 
einen weiteren doofen Touri/Einwanderer/Neusiedler – denn Gier frisst Hirn !
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Staatsbürgerschaft

Man könnte Ihnen unter Umständen vorschlagen, Ihre bundes-deutsche Staatsbürgerschaft 
niederzulegen bzw. umzuwandeln in die Staatsbürgerschaft Ihrer neuen Heimat.

Das kann sehr verlockend sein, sollte aber auch sehr gut überlegt werden.

Solange Sie Ihre alte deutsche Staatsbürgerschaft haben, sind Sie relativ (!!!) geschützt - bei 
Inhaftierung, Krankheit, Diebstahl von Papieren etc. kann man Ihnen z.B. über Konsulate, 
Botschaften etc. besser helfen, als wenn Sie bereits Staats-Bürger Ihres neuen Landes sind.

Als Staats-Bürger Ihres neuen Heimatlandes sind Sie nämlich auch allen Gesetzen und  
Verordnungen dieses Landes konsequent und bedingungslos unterworfen !

Mit Haut und Haaren und all Ihrem Vermögen und Ihrer Familie.

Sie müssen bedenken, daß z.B. in etlichen Ländern/Staaten Beamte, Polizei, Militär und Gerichte 
eine Macht ausüben, welche stark von Willkür, Erfolgsdruck + Vetternwirtschaft geprägt ist.
Was Sie in dem Umfang so aus Deutschland vielleicht nicht kennen.

Als Neu-Bürger des Landes, in dem Sie jetzt wohnen, können Sie nicht alle gesetzlichen 
und anderen Fallstricke kennen, in denen Sie sich vielleicht verfangen - das können Sie sicher 
noch nicht mal in Deutschland, obwohl Sie hier sicherlich schon eine ganze Weile leben !

Wenn Sie z.B. von einem „angesehenen“ Bürger Ihrer neuen Heimat (der es vielleicht aus Neid       
oder Gier auf Ihr Geld, Ihre Immobilie, Ihren Partner, Ihr Geschäft etc. abgesehen hat) verklagt 
werden, dann haben Sie meist schlechte Karten, da Sie als zugereister Ausländer/Neu-Bürger 
mit Sicherheit keine große Lobby haben. 

Und Rechtsanwälte verdienen immer gut, egal ob sie gewinnen oder verlieren.

Also – überlegen Sie es sich sehr gut, ob Sie Ihre deutsche Staatsbürgerschaft abgeben oder 
vielleicht doch noch eine gewisse Zeit behalten. 
Und sei es „nur“ für die ersten 5-10 Jahre, bis Sie Ihre neue Heimat in fast allen Variationen relativ 
gut kennen.

Aber vielleicht müssen oder wollen Sie auch aus den verschiedensten Gründen nach 2, 5, 10 oder 
20 Jahren wieder in die alte Heimat zurück - ohne die passende Staatsbürgerschaft (D ?) haben 
Sie trotz gewisser Reisefreiheiten u.U. ein gewaltiges Problem – wie kommen Sie zurück ?

Lösungs-Versuch 1: Sie beantragen politisches Asyl in Ihrer alten Heimat D – vielleicht klappts ja.
                  Aber wohl eher nicht, denke ich.

Lösungs-Versuch 2: Sie heiraten eine(n) echte(n) sesshafte(n) BRD-Pass-Deutsche(n) und  
                       beantragen Familien-Zusammenführung – Schwangerschaft wäre evtl. 

                                   von Vorteil. 
           wichtiger Hinweis: Männer mit Bauch gelten nicht als schwanger.

Also: Erst nach-denken, verschiedene Varianten be-denken, dann handeln.
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Gefahren im Paradies

siehe auch: Kriminalität, Sicherheit, gestrandete Deutsche, Geschäfte, Steuern … !

Wie an etlichen Beispielen aus der Vergangenheit und der Gegenwart zu sehen ist/war, werden 
selbst langjährig in der neuen Heimat wohnende Ausgewanderte oftmals als Erste abgezockt, 
bestohlen, überfallen und bedroht, wenn es dem Staat/der Wirtschaft/den Menschen schlecht geht.

Ausgewanderte/Zugewanderte/Neubürger sind die am leichtesten von der einheimischen 
Bevölkerung und den Behörden des Staates abzuschöpfende/zu betrügende Bevölkerungs-
Gruppe – denn von Ihnen ist immer was zu holen ! 
Und: Sie kennen sich in den Gesetzen nicht so gut aus.

Behördlicherseits sind es meist neue bzw. höhere Steuern, Gebühren oder andere, ziemlich 
schnell beschlossene Abgaben, welche dann von Ihnen verlangt werden.
Zum Beispiel neue Zoll- und Bau-Vorschriften, von denen Sie noch nie etwas gehört haben; gerade 
eben (vor 20 Stunden oder so) vom Gemeinderat/Amtsvorsteher beschlossen/verfügt.

Sie haben keine Wahl – Sie müssen zahlen. Oder der Zoll behält Ihre Tiere oder Umzugs-Container.
Oder Ihr Konto wird gepfändet. Oder Ihr Haus/Grundstück wird beschlagnahmt.

Die Idee dahinter: Sie wollen ja unbedingt hier bleiben und haben evtl. auch schon eine ganz 
schnell gekaufte Immobilie, welche Ihnen jetzt wie ein Klotz am Bein hängt. Und Sie werden 
wohl alles tun, damit Sie hierbleiben können und Ihre Immobilie Ihnen auch weiterhin gehört.

Aber wenn Sie keine finanziellen Reserven haben, sind Sie u.U. ganz schnell pleite.
Man kann Sie ins Gefängnis stecken und/oder Ihre Immobilie beschlagnahmen, bis Sie zahlen.
Zahlen Sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist, wird Ihre Immobilie beschlagnahmt/versteigert. 
Und wo werden Sie jetzt wohnen ?

Fliehen Sie nach Deutschland , kann man ein internationales Hilfe-Ersuchen (Interpol und andere)
an die deutschen Behörden richten, welche es dann vollstrecken. Ohne vielleicht vorher geprüft zu 
haben, ob die Vollstreckung/die Anklage überhaupt rechtens ist – Sie stehen in der Beweispflicht !

Können Sie sich gute/teure Anwälte hier und dort leisten ?

Fazit: Zu einem guten Plan A, B, C, D … gehört auch das Einbeziehen solcher Möglichkeiten, 
damit Sie im Falle eines Falles schneller handeln können.

Denn auch bei inneren Unruhen und Bürgerkriegen oder Staatsstreichen/Putschen sind Sie nicht 
sicher – in solchen Situationen sind alle Regeln außer Kraft gesetzt und es herrscht das Recht des 
Stärkeren. Und das sind wohl nicht Sie und Ihre Familie.

Dann benötigen Sie eine gute Survival- oder Rückwanderungs-Strategie – vorher bedacht.

Denn auch hier hilft Ihnen die rosarote Brille nicht weiter – bleiben Sie realistisch, damit Sie 
keinen Schaden an Leib, Seele und Besitz nehmen.

siehe dazu auch: „Phoenix“- TV vom 04.09. 2016: „Gestrandet im Paradies“.
          oder auch: „Pleite unter Palmen“
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medizinische Behandlung/Selbst-Behandlung

Wie schon im Kapitel „Versicherungen“ und in „Plan A, B, C, D...“ angeführt, kann es ganz 
plötzlich aus sein mit Ihrer Auswanderungs-Idee.

Ein Grund: Rauswurf aus Ihrer Kranken-Versicherung/KV und kein Geld mehr für eine private 
Behandlung.

Ein weiterer Grund: Die eigene mangelhafte Gesundheits-Vorsorge in der „alten“ Heimat, was 
sich jetzt in der „neuen“ Heimat negativ bemerkbar macht; z.B. kaputte Zähne, Diabetes u.a.m...

Ein weiterer Grund: Kann sein, dass Sie sich in der „alten“ Heimat D immer auf Ärzte/Heilpraktiker
verlassen haben, wenn es um Ihre Gesundheit ging. Ist ja auch ziemlich bequem, denn Sie mussten 
sich ja nie selbst um Ihre Gesundheit kümmern – wozu hat man Spezialisten + Krankenkassen ?

Und Ihren 1.Hilfe-Schein haben Sie vor 15 Jahren gemacht und wissen kaum noch etwas davon. 

Jetzt aber kann es sein, dass Sie plötzlich allein auf weiter Flur stehen, wenn Sie oder jemand aus 
Ihrer Familie erkrankt oder verletzt ist.

Was nun ?

• Haben Sie Ahnung von 1.Hilfe ? 

• Haben Sie Ahnung von medizin. Selbst-Behandlung ?

• Können Sie die Landes-Sprache gut sprechen/verstehen ?

• Kennen Sie sich aus mit den Gepflogenheiten in der medizin. Versorgung Ihrer neuen 
Heimat ?

• Kennen Sie Adressen + Öffnungs-Zeiten der nächstgelegenen Arzt-Praxis oder des 
Krankenhauses ?

• Haben Sie Verbandzeug in ausreichender Menge ?

• Haben Sie (echte) Medikamente in ausreichender Menge ?

• Haben Sie eine (kleine) Beatmungs-Maske für den Notfall ?

• Können Sie einen bettlägerigen Angehörigen bei der Notdurft unterstützen ?

• Haben Sie eine „gute = umfangreiche“ Kranken-Versicherung/KV (ohne Vorkasse) ?

• Müssen Sie in Vorkasse gehen oder macht der Arzt/das Krankenhaus eine Direkt-
Abrechnung mit Ihrer Kranken-Versicherung ?

• Haben Sie genügend (!) Bargeld oder ein dick gefülltes Konto, um die Behandlungen 
selbst bezahlen zu können ?

Beantworten Sie sich diese Fragen selbst, lesen/sehen Sie Erfahrungs-Berichte, befragen Sie evtl. 
Ihren Versicherungs-Makler, besuchen Sie Kurse. 

Ihre Entscheidung – wie immer.

Hinweis: Sie können kostenlos die Bücher „1.Hilfe“ und „Medizin-Survival“ downloaden !

                                                                     56                            © KH Heino Hanisch



Notfall – Datenblatt     (Vorschlag)

Im Notfall (Unfall, Krankheit, Verhaftung etc.  …) ist man meistens etwas konfus.

Damit Sie schnell in der Lage sind, sich Hilfe zu holen, sollten Sie sich eine Notfall-Liste  bzw.
ein kleines Notfall-Buch anlegen – griffbereit und am besten gleich doppelt !

In diesem Buch sollten Sie alle für Sie wichtigen/relevanten Adressen und Telefon-Nr. eintragen,
so dass Sie alles immer schnell zur Hand haben. 

Und natürlich auch immer ein geladenes + funktionsfähiges Handy.

allgemeine Daten: 

• Notruf-Nr. Polizei:
• Notruf-Nr. Feuerwehr:
• Notruf-Nr. Medizinische Hilfe:

• Adressen + Telefon-Nr. von Ärzten + Krankenhäusern:

• Einwanderungs-Berater – Tel.: 
• Anwalt – Tel./Email: 

• Konsulat – Tel./Email:
• Konsulat – Adresse: 

• Botschaft – Tel./Email:
• Botschaft – Adresse: 

• Notruf: ADAC o.ä. Organisationen: 
• Notruf: DAN, aquamed o.ä. Organisationen: 

je 1 Seite/Doppel-Seite für jedes Familien-Mitglied

• Name(n) – Vorname(n) 
• Geburts-Datum
• Geburts-Ort/-Land
• Staatsbürgerschaft/Land/Country
• Wohnsitz

• Geschlecht
• Blutgruppe
• Augenfarbe
• natürliche Haar-Farbe
• Körper-Größe
• Körper-Gewicht
• besonder Merkmale (Narben, Leberflecken, Muttermale ...)

• Allergien
• Vor-Erkrankungen/OP
• Impfungen
• chronische Erkrankungen  …... und etliches anderes mehr !
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Rückwanderung

Das Thema „Rückwanderung“ versuchen viele potentielle + aktive Auswanderer zu verdrängen.

Aber es kann jedem passieren, dass er/sie selbst oder die ganze Familie oder ein Teil der Familie 
zurück muss nach D – aus welchem Grund auch immer.

2017 z.B. wanderten rund 160 000 Auswanderer zurück in die alte/neue Heimat D – wieso ?

mögliche Ursachen: geplant, Scheitern des ursprünglichen Plans A (ohne Alternativ-Pläne !), 
Krankheit, Heimweh, familiäre Probleme, Natur-Katastrophen, andere Katastrophen (Wirtschafts-
Kollaps, Unruhen, Krieg ) etc. … - siehe dazu u.a. „Plan A, B, C, D“ (S. 46), „Gefahren im 
Paradies“ (S. 55), „mediz. Behandlung/Selbst-Behandlung (S. 56).

Seien Sie nicht naiv und versuchen mit aller Macht alles nur durch die rosarote Brille zu sehen 
– es kann klappen. Sehr oft aber auch nicht, das zeigen die Zahlen der Rückwanderer-Statistiken.

Ohne Einbeziehung verschiedenster Möglichkeiten – und dazu gehört auch die eines Scheiterns 
und der Rückwanderungs-Notwendigkeit ! -  wird Ihre Auswanderung möglicherweise im 
Desaster enden. Das wollen Sie aber nicht, denke ich.

Und wenn es denn geklappt hat, dann haben Sie wohl alles richtig gemacht und die verschiedensten 
Hindernisse, welche sich vor Ihnen auftürmten, überwunden. Und auch etwas Glück gehabt.

Sollten Sie aber vor der Notwendigkeit stehen, nach D zurückkehren zu müssen, dann brauchen       
Sie Kontakte – persönliche, amtliche, gewerbliche … . Und Geld. 

Und natürlich Geld für Möbel-Container, Spedition, Flug-Tickets, Miet-Kaution, Miete, Makler-
Provisionen etc. ., also Ersparnisse oder ein Einkommen.

Sie brauchen dann in der alten Heimat (D) eine Wohnung, einen Job, einen Kita-Platz, einen 
Schulplatz etc., etc., etc..  Und das geht nur mit Kontakten. Und Geld.

Denn Sie brauchen auch gewerbliche Kontakte: Immobilien-Makler, Rechtsanwälte, Amts-
Versteher, Versicherungs-Makler … . Und Geld. Denn Experten-Wissen gibt es selten umsonst.

Und natürlich Ihre ehemaligen sozialen Kontakte: Familie, Freunde, Bekannte, ehem. Kollegen 
u.s.w.. Haben Sie die Kontakte gepflegt ? Und eine Kontakt-Liste auf Papier ? Ja-Nein ?

Bauen Sie sich ein Netzwerk auf – in der alten + in der neuen Heimat - kann Ihnen alles nützen, 
wenn Sie es mal brauchen sollten. Aber hegen + pflegen müssen Sie es selbst.
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N a c h - W o r t

Nichts sollte so heiß gegessen werden, wie es gekocht wird.

Spüren Sie den heißen Wunsch in sich auszuwandern, sollten Sie mit einem kühlen Kopf an 
die Planung gehen – Übereifer und rosarote Brille zahlen sich hier überhaupt nicht aus !

Überlegen Sie, planen Sie, rechnen Sie, spielen Sie viele Szenarien durch – alles zu Ihrem Vorteil.

Sie können es schaffen – vertrauen Sie auf sich.

Aber gehen Sie alles sehr rational an – mit Emotionen oder auf der Flucht (vor was oder wem 
auch immer) stehen Sie unter Druck und machen garantiert viele blöde Fehler.

Vermeiden Sie die blöden Fehler – lesen Sie die Erfahrungs-Berichte anderer Auswanderer, aber 
nicht nur die von erfolgreichen Auswanderern, sondern auch die vom Scheitern und von geplatzten 
Träumen. Das alles kann Ihnen helfen, Fehler zu vermeiden.

Die Fehler, die andere vor Ihnen machten und auch Ihre eigenen Fehler, die müssen Sie ja nicht 
unbedingt wiederholen – lernen Sie daraus, das erspart sehr viel Zeit, Kraft und Geld.

Denn all das brauchen Sie, um sich Ihre Träume zu erfüllen und um längerfristig glücklich und 
zufrieden zu sein.

Kriegen Sie das hin ? Ich glaube schon. Mit etwas Rationalität und Plan A, B, C, D … geht das.

Manchmal kann man jedoch nichts dafür, wenn etwas nicht so gut funktioniert, wie man es sich 
erhofft hatte – persönliche, verwandschaftliche, gesundheitliche, nationale, regionale und 
globale Entwicklungen können alles sehr stark beeinflussen. Bis hin zum Scheitern.

Wenn absehbar ist, dass Plan A ausläuft, nicht funktioniert oder zu kippen droht, dann bauen 
Sie rechtzeitig auf Plan B. Oder C. Oder D  - wandeln Sie sich, passen Sie sich der Situation 
an (am besten vorausschauend) und beherrschen Sie dann die neue Situation.

Bauen Sie sich Ihr Glück langsam und variabel auf – Sie können das.

Und jetzt fangen Sie an zu träumen, zu überlegen, zu planen und zu recherchieren.

Und dann - tun Sie es.

Alles Gute !
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