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A R B E I T

Der zivilisierte Alltag verläuft meist ziemlich routiniert. Wem dabei etwas Aussergewöhnliches
positiv auffällt, darf sich Glückspilz nennen. Vielleicht wird auch Ihr normaler Alltag einmal
unterbrochen durch Ihre Beobachtung einer Anomalie. Sollte es sich dabei um Erbschleicherei
handeln, ist Vorsicht geboten, denn Erbschleicher beobachten auch Ihr Verhalten ganz genau.
Erbschleicher verfügen über gute Menschenkenntnisse, dank denen sie verstehen, Personenkreise zu
manipulieren. Sie nisten sich regelrecht in vermögende und tendenziell vertrauensvolle Personenkreise ein. Sie
bauen Nähe auf, um unerwartet zu betrügen. Eine Spezialität ihres Tricks ist, dass der Betrug erst mit der
Testamenteröffnung erkannt wird, falls überhaupt. Also dann, wenn der Betrogene verstorben ist. Doch
Betrüger haben Schwachstellen, die sich entlarven lassen, sofern Sie handeln. Wenn Sie nicht handeln,
riskieren Sie, sich vom beobachteten Geschehen ablenken und sich davon allenfalls geistig fesseln zu lassen.
Selbst Ihr vertrautes Umfeld will kaum in solche Machenschaften hineingezogen werden. Davor schützt es sich
– nicht vor Ihnen.
Kontaktieren Sie uns. Wir kennen übliche Warnsignale von Erbschleicherei.
Erbschleicherei ist eine Reihe von geplanten Taten mit der Folge, mit phantasievoller aber
ethisch nicht korrektem Verhalten Vermögen an sich zu bringen. Die Täterin sucht sich ihr
vertrauensseliges Opfer gezielt aus, um ihm nicht zu unterliegen. Sie plant ihr feiges, infantiles
„Versteckspiel“: Als Person bleibt ihr Körper sichtbar während sie unscheinbar ihre Arglist hinter
einer Larve versteckt. Das verläuft schleicherisch und beansprucht Zeit. Falls die Larve fällt, dann oft erst zu
dem Zeitpunkt, wenn jemand verstirbt. Erbschleicherei kann teilweise frühzeitig erkannt werden. Anzeichen
sind z.B. wenn das Betrugsopfer gegen seine langjährigen Gewohnheiten handelt oder Geheimnisse
schmiedet. Oder wenn langjährige Freunde verleumdet werden oder sich das Betrugsopfer isoliert, wobei dem
Opfer stets dieselbe Person treu ist und in bestem Rampenlicht erstrahlen will. Wir unterstützen Sie in Ihrer
Arbeit, die sensible Sache mit Vorsicht anzupacken.
Erbschleicherei kommt in der besten Familie vor. Wir analysieren, ob Ihre Beobachtungen in
unser Erbschleiche-Raster passen: Wir fokussieren das Potenzial krimineller Energie, die hinter
Erbschleicherei steckt. Wir kennen gängige Funktionsweisen von Erbschleicherei und einige
Zusammenhänge zum Verhalten, welches die Täterin zu ihrer Zielerreichung an den Tag legt.
Wir weisen das vermeintliche Betrugsopfer auf seine eigenen möglichen Schwachstellen hin. Wir brauchen
nichts zu vertuschen oder zu beschönigen. Wir sprechen Klartext. Das mag ernüchtern. Die Erkenntnis jedoch
stabilisiert und stärkt Sie im weiteren Vorgehen.
Es ist eine gewisse Kunst, den eigenen Gedankenfächer zu öffnen und sich dabei im
Gedankenwald vor lauter Bäumen nicht zu verirren. Um Ihren Geist zu entlasten bleiben Sie
sachlich und halten Sie Ihre Gedanken chronologisch auf Papier fest. Sammeln Sie Belege. Üben
Sie keinesfalls Selbstjustiz oder Rache aus. Holen Sie sich bei uns eine Zweitmeinung.
Wir begleiten Sie in diesem ungewohnten Gelände, damit Sie nicht vom Pfad abkommen. Wir relativieren Ihre
Ängste mit Gegenargumenten, um Sie aus einer Gedankenspirale zu ziehen, oder um Sie Ihre Befürchtungen
überdenken zu lassen, wodurch Sie den Kern der Problematik klar erkennen können.
Das betrifft sowohl Präventions- als auch Aufarbeitungsarbeit. Sprechen Sie mit uns Ihre
Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen ab. Auf Ihren Wunsch informieren wir Ihren Arbeitgeber, wodurch er Ihre akuten Verhaltensänderungen richtig zuordnen kann. Wir bemühen uns
um rasche Bearbeitung, damit Sie bald wieder in Ihrem gewohnten Alltag zurück sind.
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