Was tut
1001Geschichte.de ?
Prävention durch intensive,
europaweite Aufklärung
Ständige Presseund Öffentlichkeitsarbeit

Bezness

1001Geschichte
führt eine schwarze Liste

Sie brauchen Rat & Hilfe ?

Über Ihre Zuwendung zum Erhalt der
Hilfe-Plattform freuen wir uns sehr:

Wir beraten Sie kostenfrei!
Spende an 1001Geschichte.de
So funktioniert es:
Im Forum arbeiten ehrenamtliche Ansprechpartner/innen und kompetente User.
Sie verfügen über entsprechende Kenntnisse und können Sie fachgerecht beraten
und Ihnen Hilfestellung geben.
Melden Sie sich im Forum an:
www.1001Geschichte.de
E-Mail: Redaktion@1001Geschichte.de

Commerzbank Bayreuth

Das organisierte
Geschäft
mit Gefühlen

IBAN: DE72 7734 0076 0150 9777 00
BIC: COBADEFFXXX

Wir halten uns an die
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Besuchen Sie uns
auf unserer Website
www.1001Geschichte.de

Was ist „Bezness“?

Doch Bezness passiert
auch in Deutschland!

1001Geschichte.de klärt seit
16 Jahren auf und schafft
Prävention.

Bezness, abgeleitet von dem englischen
Wort “business” – steht in orientalischen Urlaubsländern für das Geschäft mit europäischen Frauen und Männern, denen die große
Liebe, ein lukratives Geschäft und ein sorgenfreies Leben am Urlaubsort versprochen
wird.
Hunderte Frauen und Männer verlieren auf
diese Weise ihr gesamtes Hab und Gut. Dazu kommt, dass Vorurteile und verbale Aussagen deutscher Mitmenschen, die der Meinung sind, es sei ihrer eigenen Dummheit
zuzuschreiben, die Sache nicht gerade erleichtern.
Klagen vor der dortigen Justiz sind sinnlos.
Keine deutsche Frau hat jemals Gerechtigkeit erfahren, selbst dann nicht, wenn sie alles belegen kann. Ausgenommen, geprügelt,
total mittellos und völlig traumatisiert kehren
viele nach Deutschland zurück. Der Kampf
um ihre Kinder ist eine seelische Grausamkeit ohne Gleichen.

Uns gehen immer mehr Berichte zu, dass
auch Flüchtlinge die Heirat, oder auch nur
ein Kind mit einer/m Europäer/in als bequemsten Weg sehen, um an die begehrte Aufenthaltserlaubnis zu kommen und
vor der Abschiebung bewahrt werden.
Dafür ist ihnen jedes Mittel recht. Die dafür auserkorenen Frauen und Männer werden sowohl finanziell als auch emotional
ausgebeutet, in dem ihnen die große Liebe vorgeheuchelt wird, bis das Ziel erreicht ist. Aber nicht immer geht es um
vorgetäuschte Liebe. Auch Freundschaften und Helfersyndrome werden oft gnadenlos ausgenutzt.

Auf der Internetseite treffen sich hunderte
Betroffene. Viele erzählen ihre Geschichte,
diskutierten im Forum mit ebenfalls Betroffenen und helfen sich gegenseitig mit wertvollen Informationen aus eigenen Erfahrungen.

Wir schreiben das nicht, weil wir recht haben wollen. Wir wollten, wir hätten es
nicht. Die Erfahrung und das Wissen um
diese Dinge belehren uns leider eines
Besseren.
Sind Sie oder Angehörige von
Bezness betroffen?

1001Geschichte.de ist Europas größte
Plattform im Kampf gegen Bezness

Rund 6,5 Millionen Besucher
Täglich rund 3000 Zugriffe
Mehr als 4000 angemeldete User
Rund 250.000 Beiträge im Forum
Mehr als 230.000 Verlinkungen
Mehr als 350 Wahre Geschichten

Informieren Sie sich:
www.1001Geschichte.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

