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Vorwort 
Hallo verehrter Leser, 

ich freue mich über Ihr Vertrauen – Sie werden es nicht bereuen. Was Sie in 
diesem Ratgeber lesen und lernen werden, wird Sie zukünftig vor den negativen 
Auswirkungen einer Kontopfändung schützen. 

Meine Anleitung ist hundertfach erprobt. Bestätigen können dies die Familien, 
die gemeinsam mit mir durch Aktion Neuanfang ihre Immobilie retten. Da gehört 
diese Strategie mit zum Ersten was wir durchführen. 

Denn: nur wenn Sie flüssig bleiben, können Sie Ihre finanziell angespannte 
Situation meistern. 

Ich werde Ihnen detailliert die rechtlichen Voraussetzungen und Konsequenzen 
beschreiben, die Sie in Ihrer jetzigen Situation betreffen. Leser meines 
Zwangsversteigerungs-Ratgebers wissen bereits, dass ich eine natürliche Sprache 
pflege, ohne mich hinter Paragraphen und Fachchinesisch zu verstecken. 

Eines liegt mir noch auf dem Herzen, ehe wir beginnen: diese Anleitung ist kein 
Allheilmittel um Ihrer Schuldenproblematik zu entgehen. Es ist ein Mittel, um 
sich gegen besonders aggressive Gläubiger verteidigen zu können. Wenn es 
notwendig ist über Jahre hinweg. 

Hinweisen möchte ich noch auf das letzte Kapitel – das sollten Sie nicht auslassen, 
wenn Sie tief in der Schuldenfalle stecken. 

 

 

Jan Brendel 
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Das wichtigste zuerst: die Anleitung innert 30 Minuten die Pfändung 
unwirksam zu machen 

 

In der Praxis folge ich einer Devise: verlasse dich nicht darauf Recht zu 
bekommen, sondern gehe alternative Wege, solange du noch kannst. 

Genau auf dieser Devise basiert auch meine Anleitung für Ihre Kontopfändung. 
Es gibt keinen Zauberantrag, der es Ihren Gläubigern untersagt Ihr Konto zu 
pfänden. Es gibt auch kein eigenes Rechtsmittel dafür, um gegen eine 
Kontopfändung vorzugehen. 

Es gibt nur zwei Möglichkeiten die Kontopfändung aufzuheben: 

a) Sie erheben Klage vor einem Gericht 

b) Sie bezahlen die Schuld. 

Nun habe ich Ihnen ja „vollmundig“ versprochen, dass ich einen Weg weiß, wie 
Sie Ihre Kontopfändung in 30 Minuten unwirksam machen. 

Die Lösung ist ganz einfach – so einfach, dass Sie darüber selbst schon 
nachgedacht haben: Sie eröffnen ein anderes Konto. 

Ok – so schlau sind Sie bisher auch gewesen. Das ist mir bewusst. Aber ich bin 
mir sehr sicher, dass Sie nie und nimmer in 30 Minuten ein voll einsatzfähiges 
Konto eröffnet bekommen. 

Das gelingt Ihnen nur, wenn Sie so wie ich täglich mit derlei Problemlösungen 
arbeiten und wissen, welche Banken das ermöglichen. 

Denn obgleich Sie frei sind jedes Konto, welches Ihnen im Internet präsentiert 
wird, zu eröffnen – so werden Sie immer wieder an den folgenden drei Punkten 
„kleben bleiben“ und schaffen es nicht mehr rechtzeitig das Geld in Sicherheit zu 
bringen: 

1. Die Bank schaut in die Schufa und lehnt freundlich ab, 

2. das PostIdent dauert länger als erwartet,  

3. da bereits ein Pfändungsschutzkonto vorhanden ist, darf kein weiteres 
eröffnet werden.  

Das Ergebnis ist stets das gleiche: Sie bekommen kein Konto (oder zu spät) und 
das Geld ist verloren. Das nächste Mal sind Sie dann schlauer, es nutzt Ihnen nur 
nicht viel. 
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Ich empfehle eine Bank – die eigentlich gar keine eigenständige Bank ist, sondern 
neudeutsch ein Finanzdienstleistungsinstitut im E-Banking. 

Meine nachfolgende, bebilderte Anleitung beweist Ihnen, dass ich in 4 Minuten 
(!) eine frische IBAN besitze worauf sofort (!) Geld hin überwiesen werden kann. 

Insofern lehnte ich mich auch nicht allzu weit aus dem Fenster als ich Ihnen 
versprach, dass Ihre Kontopfändung in 30 Minuten unwirksam sei. 

Es braucht genau genommen nur 4 Minuten. 

Anschließend müssen Sie nur noch Ihren Arbeitgeber / Auftraggeber (bei 
Selbstständigen) darüber informieren, dass sich die Bankverbindung geändert hat 
und man bitte auf das neue Konto überweisen möge. 

Und schon ist die Kontopfändung unwirksam: es geht kein Geld mehr auf das 
Konto was zu pfänden wäre. 

Und hier findet sich auch ein wichtiger Hinweis für Sie: nutzen Sie meine 
Anleitung nur für Geld, auf welches Sie warten. Sie sollten Geld, welches auf dem 
zu pfändenden Konto liegt niemals (!) vor der eintreffenden Kontopfändung 
schnell auf die Seite schaffen. Das ist nämlich strafbar. Was Sie jedoch mit Geld 
machen, welches Ihnen noch nicht gehört – bleibt Ihnen überlassen. 

Bevor ich Ihnen Schritt für Schritt zeige, wie Sie an die neue IBAN kommen, 
möchte ich mein Geld-zurück-Versprechen erneuern und präzisieren: 

„Wenn Sie meiner bebilderten Anleitung folgen und es länger als 30 Minuten 
dauert, ehe Sie eine frische IBAN haben, erstatte ich Ihnen das Geld für diesen 
Ratgeber zurück.“ 

 

Schritt für Schritt: in 4 Minuten zur frischen IBAN 

Zunächst klicken Sie bitte auf folgenden Link – dieser Link führt Sie zur 
Registrierung des neuen Konto’s: 
 

https://zwangsversteigerungs-ratgeber.de/schufa-freies-konto/ 

 

Bitte folgen Sie nun meiner bebilderten Anleitung. Die Bilder sind aufgenommen 
mit einem I-Phone 6 Mobiltelefon. Unter den Bildern schreibe ich einige 
Anmerkungen, sofern diese an jener Stelle wichtig für Sie sein könnten. 
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Klicken Sie auf: Konto eröffnen 

 

 



Ratgeber Kontopfändung – eine Anleitung von zwangsversteigerungs-ratgeber.de     Seite 6 

 

 

 

 

Wählen Sie das Konto für Privatkunden. Natürlich können Sie auch für Ihr Gewerbe ein 
Konto dort eröffnen. Aber in dem Falle würde ich Ihnen einen Blick in das letzte Kapitel 

dieses Ratgebers empfehlen. 
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Das ist alles: mehr Angaben müssen Sie zunächst nicht von sich preisgeben, um an ein neues 
Konto zu kommen! Wichtig ist, dass Sie Ihre Handynummer korrekt angeben – diese wird zur 

Registrierung benötigt. (SMS-Versand) 
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Wichtig: ich empfehle Ihnen nicht Lastschriften oder Abbuchungen auf Ihrem neuen Konto 
zu erlauben. Falls es dennoch notwendig sein sollte, so achten Sie darauf, dass Sie den Haken 

bei der Optionalen Kontofunktion aktivieren (wie auf dem Bild angezeigt) 
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Sie erhalten nun eine Email zum Bestätigen.  

 

 

 

 



Ratgeber Kontopfändung – eine Anleitung von zwangsversteigerungs-ratgeber.de     Seite 10 

 

 

 

 

Öffnen Sie Ihr Emailprogramm und klicken Sie auf den Link „Bestellung bestätigen“ 
innerhalb der Email. 
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Zur abschließenden Überprüfung müssen Sie nun das Passwort eingeben, das Sie 3 Schritte 
zuvor neu erstellt hatten. 
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Zum Freischalten Ihrer IBAN-Nummer wird nun ein Code auf Ihr Handy gesendet.  

 

 

 

 



Ratgeber Kontopfändung – eine Anleitung von zwangsversteigerungs-ratgeber.de     Seite 13 

 

 

 

 

Sobald Sie die SMS erhalten haben, klicken Sie auf „TAN erhalten“ 
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Geschafft. 
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Am Ziel: Sie sehen Ihre neue IBAN, die sofort (!) einsatzbereit ist. Die Erstaufladung müssen 
Sie nicht selbst vornehmen. Es genügt, dass Ihr Gehalt oder bezahlte Rechnungen Ihrer 

Kunden eingehen und die E-Bank nimmt sich die 68,01 von diesem Geld. 
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Warum diese Anleitung immer und immer wieder funktioniert 
 

Meine Anleitung können Sie immer wieder anwenden. Bei jeder neuen 
Kontopfändung. Da Ihren Gläubigern, die in wenigen Minuten erstellte, neue 
IBAN nicht bekannt ist, haben Sie das Geld zunächst wieder für eine ganze Weile 
sicher. 

Sie dürfen jedoch nicht den Fehler machen und die Schulden bei dem Gläubiger 
ratierlich von diesem Konto aus zu bezahlen.  

Hier ist es angebracht, dass Sie entweder die Kontopfändung wegverhandeln oder 
einfach ein weiteres, schufafreies Konto eröffnen, über das Sie die Zahlungen 
tätigen.  

Das Warum ist schnell erklärt: sollte der gleiche Gläubiger in Zukunft wieder 
Druck aufbauen wollen, so hat er – natürlich – die Bankverbindung der durch Sie 
überwiesenen Beträge zur Hand. 
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Diese Probleme kann meine Strategie für Sie lösen 
 

Meine Anleitung kann Ihnen kurzfristig dabei helfen nicht von Ihren Gläubigern 
erdrückt zu werden. Sie können immer und immer wieder einen entscheidenden 
Schritt schneller sein und die Zahlungsströme auf ein anderes Konto lenken. 

Sie können also bei einer Hand voll Gläubigern durchaus weiterhin Ihre 
finanzielle Freiheit behalten. 

Im Gegenzug ist es bei einer großen Anzahl an Gläubigern nicht mehr möglich 
ständig auf der Flucht zu sein. Natürlich wirkt auch hier meine Anleitung. Aber 
Sie werden sich im Kreis drehen. 

Sowohl bei wenigen als auch bei vielen Gläubigern müssen Sie eines unbedingt 
tun, nachdem Ihr Konto gepfändet wurde: Verhandeln. Das ist ein Problem, dass 
meine Anleitung nicht für Sie lösen kann. 

Es ist absolut notwendig, dass Sie mit demjenigen, der Ihr Konto pfändet 
schriftlich in Kontakt treten und ein tragfähiges Ratenzahlungsangebot 
unterbreiten. 

Denn wenn Sie „das Spielchen“ aus meiner Anleitung mit Ihren Gläubigern zu 
häufig spielen ohne zu verhandeln, könnte einer von den Geprellten auf den 
Gedanken kommen einen Insolvenzantrag gegen Sie zu stellen.  
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Verhalten bei der Abgabe der Vermögensauskunft  
 

Die Stunde der Wahrheit schlägt für Sie am Tag der Vermögensauskunft vor 
einem Gerichtsvollzieher. Ich betone ausdrücklich, dass Sie an diesem Tag jede 
Kontoverbindung angeben müssen, die Sie besitzen. Da gibt es keine Ausnahme.  

Andernfalls machen Sie sich strafbar – und das ist absolut nicht notwendig. 

Sie haben nun zwei Möglichkeiten bei der Vermögensauskunft vorzugehen: 

Möglichkeit 1 

Sie werden ja im Vorfeld einer Vermögensauskunft zu dem Termin geladen. 
Allein aus dem Gesetz heraus ergibt sich, dass Sie 14 Tage Zeit haben ehe Sie 
frühestens diese Auskunft erteilen müssen. 

Genug Zeit, um das Konto zu schließen. 

Direkt einen Tag nachdem Sie die Auskunft abgegeben haben, eröffnen Sie über 
meinen im ersten Kapitel angezeigten Link wieder in wenigen Minuten ein neues 
Bankkonto. 

Möglichkeit 2 

Sie behalten das Konto und geben die Bankverbindung an. Achtung: dieses Konto 
ist nun gefährdet. Ihre Gläubiger wissen nun davon und können es pfänden. 

Aber direkt einen Tag nachdem Sie die Auskunft abgegeben haben, eröffnen Sie 
über meinen im ersten Kapitel angezeigten Link wieder in wenigen Minuten ein 
neues Bankkonto. 

Resümee 

Dem Gerichtsvollzieher ein Konto zu verschweigen, ist nicht notwendig. Mit 
meiner Anleitung sind Sie flexibel genug, um schon einen Tag nach Abgabe der 
Vermögensauskunft direkt wieder Geld zu empfangen / zu versenden. 

Darüber hinaus haben Ihre Gläubiger auch juristisch die Möglichkeit von einem 
verschwiegenen Konto Ihrerseits zu erfahren. 
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Vollstreckungshandlungen: Auskunftsersuchen Ihrer Gläubiger 
 

Verweigern Sie die Abgabe der Vermögensauskunft oder ist eine Befriedigung 
des Gläubigers aus der Verwertung von anderem Vermögen nicht realistisch, dann 
ist der Gerichtsvollzieher gemäß § 802l ZPO befugt, auf Antrag dritten Stellen 
weitere Informationen über Sie einzuholen. So kann er 

• beim Bundeszentralamt für Steuern Informationen über Konten des 
Schuldners einholen, 

• beim Träger der gesetzlichen Rentenversicherung ein 
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis des Schuldners 
abfragen oder 

• beim Kraftfahrtbundesamt auf den Schuldner zugelassene Fahrzeuge 
erfragen. 

Das Bundeszentralamt für Steuern hat die Berechtigung eine Kontenabfrage bei 
der BaFin zu stellen.  

Der Erkenntnisgewinn durch die Abfrage ist beschränkt: Der Gläubiger erfährt 
zwar, wo Sie Depots, Giro- Spar- oder Kreditkonten besitzen, allerdings liefert 
die Datenbank nur die Stammdaten. Dazu gehören die Kontonummer, das Datum 
der Kontoeröffnung, sowie Namen und Geburtsdaten der Inhaber und 
Verfügungsberechtigten. Aufgelöste Konten müssen die Banken anzeigen, sofern 
die Kündigung noch keine drei Jahre zurückliegt. 

Mit den neu gewonnenen Erkenntnissen werden spätestens jetzt von Ihnen 
verschwiegene Konten gepfändet und darüber hinaus müssen Sie mit einer 
Anzeige rechnen. 
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Frühwarnsystem – daran erkennen Sie das bald eine Kontopfändung 
droht 

 

Eine Kontopfändung können Sie vorhersehen. Es braucht hier in Deutschland 
nicht viel, damit man Ihr Konto pfänden darf. Zunächst gibt es zwei Arten von 
Gläubigern, die auf Ihr Konto zugreifen können: 

• Private Gläubiger aus der freien Wirtschaft. Diese Gläubiger benötigen 
einen vollstreckbaren Titel gegen Sie. Den gibt es in der Regel (!) nur nach 
einem Gerichtsverfahren. 

• Behörden wie z.B. das Finanzamt. Man braucht nur einmal auf die 
„Drucken“-Taste zu drücken und hält einen vollstreckbaren Titel gegen Sie 
in der Hand. Diese Gläubiger müssen also nicht vor Gericht, sondern 
können einfach loslegen. 

Die Alarmglocken sollten also läuten, sobald Sie Rechnungen nicht beglichen 
haben. Logisch.  

Diese Gläubiger müssen Sie nun beobachten und entsprechend handeln. Natürlich 
wäre es unsinnig bei jeder kleinen Streitigkeit sofort ein neues Konto zu eröffnen. 
Da das von mir vorgeschlagene Konto in nur 4 Minuten einsatzbereit ist, müssen 
Sie nicht allzu schreckhaft reagieren. 

Die privaten Gläubiger haben in der Praxis 3 Möglichkeiten, um einen 
vollstreckbaren Titel gegen Sie zu erlangen: 

1. mit dem gerichtlichen Mahnverfahren durch Mahn- und 
Vollstreckungsbescheid, 

2. über eine gewonnene Klage vor einem deutschen Gericht, 
3. über ein durch Sie unterschriebenes Schuldanerkenntnis. 

Bis Ihre Gläubiger mit den Punkten 1 und 2 einen Titel gegen Sie in den Händen 
halten, haben Sie eine ganze Menge Gerichtspost erhalten.  

Sofern Sie einem Mahnbescheid nicht widersprechen, sollten Sie bereits gewarnt 
sein. Sowohl über Ihre Schufa als auch durch Sie in einem Kreditantrag 
angegebene Kontonummern wissen Ihre Gläubiger bereits die Bankverbindung 
und können ohne Vorwarnung Ihr Konto pfänden. 

Übrigens eine Kontonummer wissen ihre Gläubiger immer: das Konto von dem 
Sie an die Gläubiger überweisen, oder wofür Sie eine Einzugsermächtigung erteilt 
haben. 
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Selbiges gilt für den Fall, dass Sie vor Gericht eine Klage verloren haben und das 
Urteil für vorläufig vollstreckbar erklärt wird. 

Sie müssen sich also unbedingt in Erinnerung rufen, ob Sie Selbstauskünfte oder 
ähnliches ausgefüllt hatten, ehe Sie mit dem Gläubiger in eine geschäftliche 
Beziehung getreten sind. 

Falls Ihre Gläubiger keine Informationen haben, so bleibt nur der Weg über den 
Gerichtsvollzieher – der nächste Vorgang, der Sie vorwarnen sollte. 

Der Gerichtsvollzieher kann damit beauftragt werden von Ihnen eine 
Vermögensauskunft einzuholen. Obgleich dieser Vorgang nicht mehr 
eidesstattliche Versicherung heisst, geben Sie dennoch eine Erklärung an Eides 
statt ab. Das bedeutet: keine Lügen! 

Das bedeutet auch, dass Sie sämtliche Konten angeben müssen, die Ihnen 
gehören. Ohne Ausnahme. 

Das Warum ist schnell erklärt: wenn bei Ihnen „nichts zu holen ist“, haben die 
Gläubiger das Recht über den Gerichtsvollzieher Auskünfte von der Rentenstelle, 
der Krankenkasse, sowie dem Finanzamt einzuholen. 

Finden sich in den Auskünften Konten, die Sie nicht angegeben haben, werden 
Sie strafrechtlich verfolgt. Das ist nicht erstrebenswert und zudem unnötig. Da 
Sie direkt einen Tag nach Abgabe der Auskunft über meine Anleitung hier ein 
Konto in 4 Minuten eröffnen und einsetzen können, haben Sie am nächsten Tag 
bereits wieder die Möglichkeit am Geldverkehr teilzunehmen. Und das ohne 
strafrechtliche Verfolgung, denn: Sie haben ja nicht gelogen. Und niemand kann 
Sie daran hindern direkt nach der Abgabe wieder ein neues Konto zu eröffnen. Es 
waren – bis zum heutigen Tag – immer nur die Banken, die Sie daran hinderten, 
indem sie ein neues Konto verweigerten. 

Abschließend möchte ich noch einige Worte zu der anderen Art von Gläubigern 
verlieren. Behörden wie z.B. das Finanzamt. In der Praxis sind Konten das Erste, 
was diese Behörden pfänden. Falls Sie also im Zahlungsverzug sind, sollten Sie 
sich unbedingt ein anderes Konto zulegen. 

Meine Erfahrung zeigt, dass selbst bei ungerechtfertigten Forderungen des 
Finanzamts alle Banken „den Schwanz einziehen“ und artig das Konto gepfändet 
lassen. Und zwar so lange bis das Finanzamt selbst den Fehler einsieht und die 
Rücknahme der Pfändung erklärt. 
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Das Beste kommt zum Schluss 
 

Durch das jetzt erworbene Wissen ein Konto in 4 Minuten einsatzbereit eröffnen 
zu können, sind Sie zukünftig für Kontopfändungen gerüstet. 

Mein Frühwarnsystem verdeutlichte Ihnen worauf Sie achten müssen, um noch 
früher reagieren zu können. 

Sie können also eine ganze Weile „Davonlaufen“ und Ihre „Kriegskasse“ füllen, 
um mit Ihren Gläubigern Vergleiche zu schließen oder Ratenzahlungspläne zu 
vereinbaren. 

Aber auf die Dauer ist das keine Lösung, falls Sie hoch verschuldet und ohne 
Aussicht auf Vergleiche sind. Natürlich können Sie immer wieder ein neues 
Konto eröffnen. Und wieder und wieder und wieder. 

Aber irgendwann wird einer Ihrer hartnäckigsten Gläubiger andere Saiten 
aufziehen. Vielleicht Dinge tun, die Sie und ich noch nie gehört/gesehen haben. 
Ich war z.B. einer der ersten Menschen, der erfahren hat, dass Gläubiger dazu 
übergehen Domains zu pfänden. Statt der Internetseite ist auf einmal die Seite der 
Anwaltskanzlei zu sehen, die die Pfändung gerichtlich durchgesetzt hat.  

Das ist unangenehm. 

Ich verrate Ihnen nun meinen besten Tipp zum Schluss: 

Ihre Gläubiger können nur das pfänden, was Ihnen gehört. Was wäre, wenn ich 
Ihnen sage, dass Sie durch juristische Schachzüge Konten kreieren, die 
unpfändbar für Ihre Gläubiger sind? 

Mit diesen Konten können Sie sicherstellen, dass keiner Ihrer Gläubiger an das 
Geld kommt, das darauf liegt. Egal wer Ihr Gläubiger ist – ihnen ist es per Gesetz 
(!) nicht möglich diese Art von Konten zu pfänden. 
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Der langfristige Weg: so machen Sie Ihr Bankkonto auch rechtlich 
unpfändbar  

 

Die Anleitung, die Sie in den Händen halten, ist ein Mittel zur kurzfristigen 
Gegenwehr bei wenigen Gläubigern und einer überschaubaren Schuldensumme. 

Die Familien, die ich aus der Zwangsversteigerung befreie, haben jedoch 
Schulden im hohen 6-stelligen Bereich und da ist diese Strategie langfristig nicht 
geeignet, um die Sicherheit zu gewährleisten, die die Familien benötigen. 

Eine Immobilienrettung kann sich über Jahre hinziehen und da 90% der Familien, 
die sich an mich wenden, Selbstständige sind, kommt das Finanzamt als ein 
gewichtiger Gläubiger sehr häufig hinzu. 

Da insbesondere das Finanzamt mit einem „Fingerzeig“ Konten pfänden kann, 
ohne Gericht und ohne Vorwarnung, muss also eine andere Strategie her, um 
langfristig Konten zu besitzen, die nicht so einfach gepfändet werden können. 
Selbst durch das Finanzamt nicht. 

Obgleich ich Ihnen am Anfang dieses Ratgebers schrieb, dass ich mich nicht auf 
juristische Feinheiten verlasse, gibt es eine Feinheit, die so sicher ist, dass auch 
ich sie als empfehlenswert erachte. 

Die Lösung ist für Sie interessant, wenn Sie nicht ständig neue Konten eröffnen 
und andere schließen wollen.  

Da der Aufbau eines pfändungssicheren Kontos deutlich mehr Arbeit macht als 
die hier vorgestellte Lösung, gebe ich das Wissen in einem Kurs weiter, der sich 
an der Zeit orientiert, die notwendig ist, um das Gebilde fertigzustellen. 

Der Kurs geht insgesamt über 2 Monate – bestellen können Sie den Kurs über 
PayPal – mit Käuferschutz: 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=DYB4FXFLTKR3U 

 

 

 


