Liebe Leserinnen von 1001Geschichte.de
Nach unserem Erfolg, dass Bezness bei Aktenzeichen XY ungelöst .. als Betrug angesehen wurde und
auch die Polizei dieses Verbrechen nun als solches sieht, können wir uns auf diesen Lorbeeren nicht
ausruhen. Wir kämpfen weiter um Gerechtigkeit.
Für eine wissenschaftliche Erhebung, die den Tatbestand Bezness auch nachhaltig hervorheben soll,
werden wir durch ein anerkanntes Institut eine Studie anfertigen lassen.
Diese soll uns später bei der Einreichung einer Gesetzesänderung, die wie Ehebetrug und Stalking
künftig auch Bezness beinhalten soll, unterstützen. Diese Studie soll aufzeigen, wieviel Geld durch
Bezness ergaunert wird und wie die Chancen stehen, zu seinem Recht durch einen Anwalt des
jeweiligen Landes zu kommen.
Ich bitte daher alle Bezness-Geschädigten um Mitarbeit.
Bitte kopiert und beantwortet folgende Fragen und schickt sie mir per Mail an:
presse@1001Geschichte.de

1. Aus welchem Land kommt der/die Beznesser/in
2. Um wieviel Geld wurdest Du betrogen?
3. Hast Du den Betrüger bei der Polizei angezeigt und wo?
4. Hattest Du einen Anwalt in diesem Land, wie war sein Name?
5. Stand dieser Anwalt auf der Liste der deutschsprachigen Anwälte der Deutschen Botschaft?
5. Musstest Du einen Vorschuss bezahlen und wieviel?
6. Konnte dieser Anwalt Dir zu Deinem Recht verhelfen?
7. Persönliche Angaben, Name, Alter, Adresse
Natürlich kann ich diese wissenschaftliche Erhebung nur anerkennen lassen, wenn die
Quellennachweise stimmen. Deshalb ist es unumgänglich, dass Ihr mir Eure Namen und Adressen
mitteilt. Solltest Ihr ein gerichtliches Urteil haben, bitte in Kopie beifügen.
Ich versichere Euch, dass Eure Daten nur zum Zweck dieser Erhebung dienen, dass sie weder
veröffentlicht noch weitergegeben werden und auch in der Studie nicht genannt werden. Darin wird
es ausschließlich um Zahlen und Fakten gehen.
Wenn Ihr wollt, dass Bezness endlich als Betrug anerkannt und dementsprechend bestraft wird, dann
helft bitte mit Euren Angaben. Nur gemeinsam sind wir stark!
Herzlichen Dank
Eure Evelyne Kern

