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VORWORT 
 

Zuerst einmal möchte ich Dich herzlich willkommen 
heißen. Du bist einer von denen, die einen mutigen 
Schritt gemacht haben, den nicht viele machen werden 
oder machen wollen. 
 
Du wirst von nun an Deinen Rachedurst stillen können. 
Ich freue mich, Personen wie Dich begrüßen zu dürfen, 
denn sie sind Menschen, die etwas tun. Sie wollen sich 
nicht länger den Quälereien der Schweine, Schufte und 
Mistkerle aussetzen. Sie sind die heimlichen, aber wahren 
Helden der Rache! 
 
Ganz gleich ob es jetzt aktuell bei Dir Dein Nachbar ist, 
welcher Dir mächtig auf den „Sack“ geht oder Du noch 
weitere Personen, wie einen bestimmten Arbeitskollegen, 
Deinen Chef, Deinen Ex-Partner oder sonstige Personen 
im Hinterkopf hast, die mal eine richtige Abreibung 
brauchen, so wirst Du in diesem eBook für Alle die 
richtige Vorgehensweise mit den dazu passenden Mitteln 
finden. Die Rachepläne sind so aufgebaut, dass sie auf x-
beliebige Personen anwendbar sind. 
 
Das eBook habe ich so strukturiert, dass Du schnell 
Deinen Wissensdurst befriedigen kannst. 
 
Wenn Du ernsthafte Rache willst, wenn Du Deinem 
Feind schaden willst, ganz gleich ob psychisch oder 
finanziell - hier bekommst Du die ausführlichen 
Anleitungen zum Planen eines erfolgreichen und 
effektiven Gegenschlags. 
 
Du musst Dir im Klaren darüber sein, dass diverse 
vorgestellte Racheanleitungen möglicherweise nicht legal 
sind und mehrere Straftatbestände erfüllen könnten. 
Daher appelliere ich an Deinen gesunden 
Menschenverstand, werde Dir aber nicht vorschreiben 
können, wie weit Du selbst Deine Grenzen steckst. 
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Aber, „no problem“:  
 
Ich gebe Dir auch dazu Tipps und Tricks, wie Du Dich 
vor möglichen Strafen schützen kannst oder gar nicht erst 
den Verdacht auf Dich lenkst. 
 
Am wichtigsten für Dich ist es, dass Du kühl und 
besonnen reagierst und agierst, denn Rache genießt man 
kalt! 
 
Kurzschlusshandlungen, Drohgebärden und unüberlegte 
Handlungen sind nicht in Deinem eigenen Interesse. 
 
Zu einem wirkungsvollen Racheakt brauchst Du einige 
Zeit für die Planung, ein wenig Deiner kostbaren Freizeit, 
und den Mut, Deinen Plan durchzuführen. 
 
Ich nehme Dich jetzt an die Hand, und wir beide 
zusammen werden gemeinsam mit diesem eBook Deinem 
Gegner die nötige Abreibung verpassen. 
 
Bei einem gelungenen Racheakt habe ich immer ein so 
wunderbares Gefühl gehabt, als könnte ich vor Freude an 
die Wand scheißen!  
 
Du wirst süchtig nach dem Gefühl! 
 
Also, Schluss mit dem Geplänkel und lass uns zur Tat 
schreiten! Wehre Dich endlich! 

 
Ich gehe mit Dir zusammen den Weg!!
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Kapitel 1 
 

Warum überhaupt Rachegedanken? 
 

1. Dein erster Gedanke, Rache zu nehmen -  eine 
goldrichtige Entscheidung! 

 
 
Suchst Du schon seit längerer Zeit nach Informationen in 
Büchern, im Internet, in Zeitungen oder bei Freunden, um 
Deinen Rachedurst zu stillen? 
Egal, ob Du aus aktuellem Anlass oder auf Grund von nicht 
vergessenen peinlichen, verletzenden und demütigenden 
Situationen auf dieses eBook gestoßen bist: Ich werde Dir 
dabei helfen, Deinen Peiniger in den Wahnsinn zu treiben, 
sowohl psychisch als auch finanziell! 
 
Hast Du es satt, jeden Tag aufs Neue daran erinnert zu 
werden, wie Du gekränkt oder gedemütigt wurdest, Deinen 
verhassten Nachbarn jeden Tag vor Augen zu haben, wie 
Späße auf Deine Kosten gemacht wurden, wie irgendein 
Arsch sich über Dich lustig machte und Dir leider die 
passenden Methoden und Ideen fehlten, um es Deinem 
Gegner heimzuzahlen? 
 
Willst Du Deine Rache? Willst Du sie wirklich? 
 
Willst Du dem verschissenen Widerling einen richtigen 
Denkzettel geben und sehen, ob er die für ihn völlig 
überraschende Situation meistert oder  ihr hoffnungslos 
ausgeliefert ist? 
 
Wie er mit beiden Beinen strampelt, mit beiden Armen 
rudert, um sich aus seiner misslichen Lage zu befreien? 
 
Willst Du genau das???  
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Willst Du nach Deinem Belieben verschiedene Rachestufen 
für Deinen Gegner auswählen und Macht ausüben 
gegenüber demjenigen, der es nicht anders verdient hat?? 
 
Willst Du genau das???  
 
JA!  
 
Du willst es, und ich verstehe Dich. Und das Beste daran ist, 
ich helfe Dir sogar dabei, diesen fiesen Widerling mit 
diesem eBook fertig zu machen! 
MEINE RACHE! 

 

Eine der besten Methoden, Rache an einem Widerling zu 
nehmen, besteht darin, seine eigenen Pläne auf die 
Zielperson zuzuschneiden. 

Wenn Du alles richtig machst, kann schon ein einziger gut 
geplanter und durchgeführter Racheakt zu dem Erfolg 
führen, dass Du ein ganz neues Lebensgefühl genießt, das 
Du schon lange nicht mehr für möglich hieltest. 

Ich werde Dir in diesem Buch genau zeigen – nach einem 
Schritt-für-Schritt Leitfaden – wie Du die Schwächen 
Deiner Gegner ausloten, die goldenen Regeln für Dich 
verinnerlichen und einen völlig durchorganisierten 
Racheakt planen kannst, dass Deinem Gegner Hören und 
Sehen vergeht. 

Wusstest Du eigentlich, dass mehrere zehntausend 
Menschen monatlich über Internetsuchmaschinen Begriffe 
eingeben, die mit Rache zu tun haben? 

Du bist nicht allein, viele andere Menschen sind auch 
darauf bedacht, Rache an jemandem zu nehmen. 
Willkommen im Club! 
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Ich schwöre Dir, wenn Du das erste Mal siehst, wie ein von 
Dir ausgedachter Racheplan sein Opfer trifft und ihm 
förmlich den Boden unter den Füßen wegzieht, wirst Du 
absolut begeistert sein. 

Und eines garantiere ich Dir: Dann wirst Du nicht mehr zu 
stoppen sein. 

Mein Wunsch ist es, dass Du genau das schaffst. Ich werde 
versuchen, auch die kleinsten, tief in meinem Gehirn 
versteckten Geheimnisse herauszusaugen und Dir die 
Methoden nennen, die Du brauchst, um mit der richtigen 
Rache Deine Gelüste zu befriedigen. 

Ich möchte, dass Du nach Deiner erfolgreichen Rache Deine 
Seele baumeln lassen kannst, Dich ganz zufrieden auf die 
Couch lümmelst und mit einem Grinsen den Abend 
genießt. 

Und es ist, verdammt noch mal, wahr: Wenn Du einen 
guten Racheplan durchführst, schonst Du Zeit, Geld und 
Nerven - und zum Schluss bist Du frei!!!  

Frei von Sorgen, von unnötigen Gedanken, die Dir tagaus, 
tagein im Kopf umherschwirren, die Dich lediglich 
blockieren und Deinem Körper gar nicht gut tun. 

Wir beide können nicht in die Zukunft schauen und wissen, 
wie sehr Deine Rache Deine Zielperson ärgert oder aus der 
Bahn schmeißt, aber wenn Du alle Regeln, die 
Profilerstellung und die Checkliste befolgst, dann kannst Du 
davon ausgehen, dass Dein Rachedurst schneller befriedigt 
ist, als Du es Dir vorgestellt hast. 

Also los, lass uns an den Start gehen! 
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Hier ein Auszug aus dem, was du lernen wirst! 

⇒ Dein erster Gedanke, Rache zu nehmen - eine 
goldrichtige Entscheidung! 

⇒ Steht es mir überhaupt zu, Rache an jemandem 
zu nehmen? 

⇒ Wie nicht ausgelebte Rachegefühle dem 
menschlichen Körper Schaden zufügen! 

⇒ Auch Du kannst ein ernst zu nehmender 
Gegner werden, glaube es mir! 

⇒ Die wichtigsten Entscheidungen, die Du für 
Deinen ersten Rachefeldzug treffen musst! 

⇒ Werde der unsichtbare, anonyme Feind, der aus 
der Ferne operiert! 

⇒ Erfinde das Rad nicht neu! 
 

 
Welche Punkte für Dich enorm wichtig sind! 

 
1. Erstellung eines ganz persönlichen 

Profils leicht gemacht! 
2. Der Typentest 
3. Diese fünf Punkte dürfen in keiner Liste 

fehlen! 
4. Die richtige Vorgehensweise bei der 

Observation einer Person (inkl. 
Materialien) 

5. Erst eins, dann zwei, dann 
drei...anwendbar auf jedermann! 

6. Achtung, diese drei Fehler solltest Du 
vermeiden! 
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Die 19 goldenen Regeln, die Du verinnerlichen solltest, 
bevor Du loslegst! 

 

⇒ Dein Misstrauen = Dein Vorteil! 
⇒ Mit Geduld und Spucke! 
⇒ Bloß kein Bumerang-Effekt! 
⇒ Finde heraus, was Dein Gegner den ganzen 

lieben Tag so macht! 
⇒ Dein Handy, Dein Haustelefon, Dein PC? 

Aufpassen, nicht den bequemen Weg wählen! 
⇒ Beweise??? Lieber keine Beweise! 
⇒ Vorsicht mit Scheckkarten, Kreditkarten & Co.!  
⇒ Denke wie Deine Zielperson! 
⇒ usw., usw.. 

 
Ein kleiner Spaß. Aus Spaß wird Ernst. Jetzt wirst Du ernst 

genommen! 
 

⇒ Rachestufe I: für die kleine Rache 
zwischendurch. 

⇒ Rachestufe II: schon ein durchdachter Plan, 
Deinem Gegner zu schaden 

⇒ Rachestufe III: keine Rücksicht auf Verluste, 
purer Terror! 

 
Deine Rache nimmt Form an…! 

 
Wähle aus meinen, nach Rachestufen sortierten, 
Racheplänen, die für Dich besten Pläne. Du kannst sie auf 
nahezu jeden Gegner anwenden. Meine Pläne habe ich für 
Dich wie Kochrezepte aufgeschrieben, damit Du Deinem 
Gegner sein persönliches Rachegericht eiskalt lächelnd 
servieren kannst. 
 
Meine in dem eBook vorgestellten „Rezepte zur Planung“ 
sind absolut praxisorientiert, leicht verständlich und 100% 
erfolgreich. Es handelt sich nicht um „pille-palle“ Streiche 
aus dem Kindergarten, sondern um effektive Methoden mit 
empfindlichen Auswirkungen für Deinen Gegner. 
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Diese 5 Punkte dürfen in keiner Liste fehlen!  
 

Hast Du nun das Gefühl, dass Du alles über Deinen Gegner 
in Erfahrung gebracht hast, ihn erfolgreich typisiert hast, 
aber dennoch nicht weißt, wie Du am besten beginnen 
sollst, Dein neu erlerntes Wissen umzusetzen? 

Lass Dich davon nicht beunruhigen, ich habe diese Gefühle 
nur zu oft gehabt. Hör auf das alte Sprichwort: „Auch der 
längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt!“ 

Um Deine kostbare Freizeit nicht unnötig zu vergeuden - 
schließlich geschieht das Lesen dieses E-Books auch in 
Deiner Freizeit - nur weil Dein Widersacher erst eine 
richtige Abreibung bekommen muss, werden wir Deinen 
Gegner nun mit fünf Punkten optimal analysieren. 

Hierzu stelle ich Dir die Erweiterung der Checkliste zur 
Verfügung. 

Nachdem wir in „Profilerstellung leicht gemacht“ bereits 
alles über sein Wesen erforscht haben, zielt diese Checkliste 
auf seine Umgebung und seine Aktivitäten ab. 

Auf den ersten Blick erscheint die Vorgehensweise recht 
simpel, aber ich schwöre Dir, mit der Beantwortung der 
Unterpunkte wirst Du rasend schnell zu einem Profi! 
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Die richtige Vorgehensweise bei  der Observation einer 
Person (inkl. Materialien) 

Um eine optimale Vorgehensweise beim Ausspionieren 
Deines Gegners zu gewährleisten, musst Du ein paar 
Aspekte beachten. 

Am wichtigsten hierbei ist: Erst denken, dann handeln. Es 
nützt Dir nichts, wenn Du in den blauen Himmel schießt 
und hoffst, eine fette Beute getroffen zu haben. 

Du wirst sicherlich zu Recht fragen, ist das nicht ein wenig 
übertrieben für einen kleinen Scherz? 

Für einen kleinen Scherz schon, total übertrieben, für die 
perfekte Rache aber gerade gut genug! 

Du willst doch keinen langweiligen Racheakt durchführen, 
dafür hast Du das eBook nicht gekauft! 

Mit diesem eBook als Begleiter an Deiner Seite wirst Du 
lernen, wie Du die ersten Schritte gegen Deinen Widerling 
erfolgreich absolvierst.
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Ein kleiner Spaß. Aus Spaß wurde Ernst. Jetzt wirst 
Du ernst genommen! 

Kennst Du die Worte: „Ach, es war doch nur Spaß!“ oder: 
„Mensch, stell dich doch nicht so an!“ oder: „Du bist aber 
heute wieder zimperlich“? 

Ich habe mir diese Texte jahrelang anhören müssen, immer 
und immer wieder, wenn auf meine Kosten irgendwelche 
Scherze gemacht wurden. 

Aber warum musste immer ich herhalten? Warum nicht 
jemand anderes? Hatte ich auf der Stirn stehen: „Verarscht 
mich“ oder „mit mir kann man es machen“? 

Ich versichere Euch, ich habe mich mehrmals vor einen 
Spiegel gestellt und diesen Satz an meinem Körper gesucht, 
Fehlanzeige! Also, ich habe definitiv keinen dazu 
aufgefordert, mich zu verarschen oder permanent zu 
nerven. 

Ich möchte nicht den Eindruck bei Euch erwecken, dass ich 
die absolute Spaßbremse war, im Gegenteil, eigentlich war 
ich für diverse Scherze zu haben. Nur gibt es auch Grenzen, 
und diese sollten dann eingehalten werden. 

Jeder Mensch legt seine Grenzen für sich selber fest. Der 
eine etwas höher, der andere etwas niedriger. Ich bin der 
Meinung, diese Grenzen sollte man respektieren. 

Doch es gibt immer wieder Experten, die meinen, Sie 
müssten diese Grenzen auskundschaften. Also machen sie 
sich einen Spaß daraus, einen zu nerven, um zu schauen, 
wie weit sie gehen können. Dass das ganz schön lästig wird, 
brauche ich Dir nicht zu sagen. 

Die Gefahr besteht darin, dass sich eine Eigendynamik 
entwickelt, die nur schwer aufzuhalten ist.  
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Es fängt eine Person an, Deine Grenzen zu testen, jemand 
anderes bekommt es mit und denkt sich: „Wenn der das 
kann, dann kann ich es auch!“ und so geht es dann auch 
weiter. 

Auf einmal hast Du einen ganzen Mob von Leuten, die 
darauf aus sind, die Haltbarkeit Deiner Nerven zu testen. 

An dem Punkt habe ich mir geschworen: „Axel, das kann es 
nicht sein!“ Ich hatte die Schnauze voll, gestrichen voll. 
Oberkante Unterlippe, wenn Du verstehst, was ich meine.  

Dann fing ich an, mit Scheiße um mich zu schmeißen, nur 
dass meine Würfe geplant und gezielt waren. 

Ich kann Dir mit Sicherheit sagen, meine Scheiße hat, 
verdammt noch mal, sehr gut an den Hacken meiner 
Quälgeister geklebt und ungeheuerlich gestunken, so dass 
diverse Personen in sehr unangenehme Situationen 
gekommen sind. 

Manche hat es viel Geld gekostet, manche die 
Zukunftschancen im Job, tja, und einen sogar seine Ehe... 

Ich bin skrupellos? Manchmal ja, aber ich habe niemanden 
darum gebeten, Späße auf meine Kosten zu machen. 

Einige Menschen kann man nur so an die Würde der 
anderen erinnern. 

Setz Dich endlich zur Wehr! 

JETZT!!
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Die besten Themengebiete, bewertet nach den 
jeweiligen Rachestufen, um schnell die passenden 

Racheakte zu finden. 
 
 
Ich hoffe, das ist das Kapitel, auf das Du gewartet hast. 
Es wird Dir die Ausführung von Rache so einfach machen, 
dass Du danach lachen wirst.  
 
Alle Rachedurstigen, die diese ganzen Informationen nicht 
kennen, haben es weitaus schwerer als Du. 
 
Ich wünschte, ich hätte diesen Leitfaden schon früher 
gekannt, dann hätte ich mir wahrscheinlich mehrere 
hundert Stunden Kopfzerbrechen und Wutausbrüche 
erspart. 
 
Dieser Leitfaden hat für Dich folgende Vorteile: 
 
Du bekommst in diesem Kapitel ideal strukturierte 
Informationen, um erfolgreich tätig zu werden. 
 
Du brauchst für die jeweiligen Infos - ich nenne diese jetzt 
Rezepte - nur wenig Deiner kostbaren Zeit zu investieren 
und hast für Dein beliebiges Racheobjekt sofort alle nötigen 
Anhaltspunkte. Auch die Kosten werden grob aufgelistet. 
 
Bitte kauf Dir eine Packung Latexhandschuhe, da Du einen 
größeren Verschleiß haben wirst. 
 
Das Problem: „Weiß nicht mehr, was ich alles machen muss 
oder besorgen muss“, ist ein Problem von gestern. 
 
Detailliert beschreibe ich Dir für die jeweiligen Rubriken 
Deine Vorgehensweise, manchmal, wenn selbsterklärend, 
einfachheitshalber in Stichpunkten, damit Du Dir einen 
schnelleren Überblick verschaffen kannst. 
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Doch jetzt lass uns anfangen, Rezepte zu schreiben, die Dir 
genau zeigen werden, wie Du Deine Rache auszuführen 
hast. Richtig, die Rezepte sagen Dir, was Du tun musst. 
 
Zusätzlich habe ich Dir in einem kurzen Überblick im 
Bonuskapitel die verschiedenen Charaktere und deren 
Typologie aufgelistet, zum einen nach der „Vier-Elemente-
Lehre“, zum anderen nach der modernen Psychologie und 
deren Einteilung in 5 Charaktere. 
 
So kannst Du Dir einen kleinen Überblick aus der „Vier-
Elemente-Lehre“ über die Charaktere der Choleriker, 
Phlegmatiker, Melancholiker und Sanguiniker verschaffen, 
als auch nach der Modernen über den narzisstischen, 
schizoiden, depressiven, zwanghaften und hysterischen 
Charakter. 
 
Ich habe für Dich jeweils immer die typischen positiven 
und negativen Eigenschaften der verschiedenen Charaktere 
aufgelistet. Dazu kommen die passenden Schwächen der 
Personen, die solche Charaktereigenschaften besitzen. 
 
So kannst Du Dir sehr schnell einen Überblick über Deinen 
Widerling verschaffen und weißt ganz genau, mit welchen 
Mitteln Du ihn aus der Reserve locken kannst. 
 
Eine völlig neue Personen-Checkliste wird Dir bei vielen 
Beantwortungen Deiner Fragen helfen, so dass Du Dich 
immer mehr in das Leben Deines Widerlings 
hineinversetzen kannst.  
 
Fühle Dich wie ein trojanisches Pferd, was unerwartet zum 
Gegenschlag ausholt. 
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Rachestufe I: für die kleine Rache 
zwischendurch! 

 

Unter Rachestufe I fallen kleinere Streiche und Scherze, die 
Deinem Gegner weder körperlich noch geistig schaden.  

Racheakte, die in der Stufe I aufgelistet werden, dienen 
meist nur zum Schmunzeln, benötigen keine oder geringe 
Vorbereitung und sind bei irgendeiner sich bietenden 
Gelegenheit auszuführen.  

Es bedarf keines außergewöhnlichen Geschicks oder 
Talents, noch irgendwelcher großartigen Hilfsmittel und 
Observationen. 

Es drohen keine strafrechtlichen Konsequenzen, noch wird 
Dein Gegner einen Hass gegen Dich verspüren. 

Sollten sich jetzt wieder Neunmalkluge zu  Wort melden, 
die einen Streich mit Zahnpasta unter der Türklinke als 
Sachbeschädigung empfinden, so geht in die Wüste! 

Mit der Stufe I kitzelst Du ein wenig an der Reizbarkeit des 
Gegners. Die meisten Leute empfinden diese Rache als 
Spaßfaktor und eine Art Abwechslung. Etwas Lustiges halt. 
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Rachestufe II: schon ein durchdachter Plan, 
dem Widerling zu schaden! 

Die Rachestufe II befasst sich mit Racheakten, bei denen das 
bisher erlernte Wissen des eBooks gefragt ist. Diese Stufe 
von Rache fügt Deinem Gegner in der von Dir 
ausgewählten Form Schaden zu. Sei es finanziell, beruflich, 
körperlich oder seelisch. Du bist dabei, einige verwundbare 
Stellen Deines Gegners freizulegen. 

Das Ausmaß dieser Rache ist jedoch zum größten Teil 
abzuschätzen, das heißt: Es führt nicht zu ausufernden 
Handlungen. 

Bei Kategorie II musst Du Dich mit Deinem Gegner 
befassen, einen Teil Deiner Freizeit opfern, und Deine 
Zunge vor Freunden und Bekannten hüten, denn ab jetzt 
gilt es, dass nur noch Du alleine der Drahtzieher bist, ohne 
jegliche Mitwisser. 

Diese Rachepläne müssen organisiert und geplant werden, 
und dürfen auf gar keinen Fall als eine sich bietende 
Gelegenheit behandelt werden. 

Die Effektivität ist bei diesen Plänen durchaus gegeben. 
Dein Feind wird über kurz oder lang merken, dass er es mit 
einem nicht zu unterschätzenden Gegner zu tun hat. 

Mach Dir bewusst, dass Du Dich auf einem sehr schmalen 
Grat der Legalität befindest und somit sehr leicht in einen 
Straftatbestand abrutschen könntest. 

Wenn man jede Tat aufs kleinste analysieren will, so ist bei 
jedem Rachefeldzug in dieser Kategorie schnell der 
Straftatbestand Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch usw. 
gegeben. Du musst unter Umständen mit rechtlichen 
Konsequenzen rechnen. Sei Du also auf der Hut und genieß 
die Stufe II. Macht echt Spaß! 
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Rachestufe III: keine Rücksicht auf Verluste, 
purer Terror! 

Lieber Leser, liebe Leserin, wir befinden uns nun auf einer 
Stufe der Rache, die nicht mehr als legal eingestuft werden 
kann. 

Ich appelliere hier erneut an Deinen gesunden 
Menschenverstand, diese Beispiele nur in Deinem Geiste 
durchzuspielen und nicht auszuführen! 

Alle Akte mit dem Vermerk Stufe III sind absolut illegal 
und werden bei Verdacht oder Nachweis mit empfindlich 
hohen Geldstrafen oder sogar Haftstrafen geahndet. 

Die Rache Stufe III sollte nur von Dir ausgeführt werden, 
wenn Du Dich mit der Materie perfekt auskennst und alle 
Racheregeln aus dem „FF“ beherrschst. 

Gefährliche Racheengel dieser Art observieren ihre 
Zielperson wochenlang, nehmen Gewohnheiten und die 
täglichen Handlungen ihres Gegners an, so dass sie diesem 
immer einen Schritt voraus sind. 

Sie schleichen sich an, observieren, planen, legen die 
„Halsschlagader“ ihres Opfers frei, und schlagen mit der 
ganzen Härte zu, so dass die Zielperson jämmerlich 
zugrunde geht. 

Du liest richtig! Ich drücke es ganz krass aus, um Dir zu 
verdeutlichen, wie gefährlich diese Stufe III ist. 

Es gibt einen absolut sehenswerten Film von Stephen King, 
„Needful Things“. 

Wenn Du Dir in Deinen kühnsten Träumen nicht vorstellen 
kannst, wozu Menschen mit Rachegelüsten bereit sind, 
dann schau Dir diesen Film an. 

Du wirst Dich wundern! 
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Auch wenn Du jetzt meinst, dass dies doch nur ein Film sei, 
fernab der Realität, versichere ich Dir: Die Realität ist dem 
Film sehr oft näher als Du glaubst! 

Sobald Du einem Menschen das für Ihn Wichtigste 
wegnimmst, wird er unberechenbar. Für den Einen ist es die 
Familie, für den Anderen sind es vielleicht besondere 
Erinnerungsstücke, die bei Angriff eines Außenstehenden 
bis aufs Blut verteidigt werden. 

Also lieber Leser, liebe Leserin: 

Wenn Du absolut skrupellos und sehr mutig bist und vor 
eventuellen Strafverfolgungen keine Angst hast, dann ist für 
Dich die Stufe III absolut dafür geeignet, Deinen Gegner in 
die Knie zu zwingen. 

Mein kleiner Tipp: Du kannst auch die Ideen aus dieser 
Rubrik in stark abgeschwächter Form für Deine Rache 
einsetzen.  

Lass gefährliche Aktionen außer Acht und ersetze diese 
durch harmlosere Varianten, die Dein Gegner dennoch 
spürbar merkt. 

Jetzt hast Du genug gelernt und viele Informationen müssen 
in Deinem Kopf verarbeitet werden 

Nimm das Buch zur Hand, lese die Rachefeldzüge, Tipps 
und Tricks, und dein Feind wird langsam aber sicher in die 
Knie gezwungen. 

In diesem Sinne... 

Herzlichst 

Axel Muth 
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P.S. 
Im Hauptbuch sind zu allen Themen diverse detaillierte 
Angaben zur Planung und Ausführung aufgezeigt, so dass 
Du beruhigt und konsequent Deinen Plänen nachgehen 
kannst. Ganz gleich für welche Personengruppe Du Deine 
persönliche Rache anwenden möchtest, Du wirst auf jeden 
Fall das Passende finden. 
 
Bedenke aber bitte, dass Du Dich schnell in der 
strafrechtlichen Zone befindest, daher appelliere ich an 
Deinen gesunden Menschenverstand, übertreibe es nicht ☺ 
 
 
P.P.S. 
Lass die Zeit nicht weiter verstreichen!  
Starte noch heute mit Deinem neuen eBook und beginne 
die Schwächen Deines Gegners herauszufinden, um dann 
mit 100%iger Erfolgsquote zu zuschlagen.  
Nur hier findest Du die passenden Ideen und Tricks, um 
wirklich gezielte Racheaktionen durchzuführen. 


