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Geldschule: Das Geschäft mit der Gier

Innerhalb weniger Monate werden Sie zum Millionär! Die Geldschule mit Sitz in
Bad Godesberg lockt mit diesem Angebot. Dreimal in der Woche treffen sich die
Geldschüler im Süden Niedersachsens, im Kurhaus Bad Iburg. Die Veranstalter
werben damit, Interessierte für den Finanz- und Geldmarkt  fit  zu machen - in
sogenannten  Geldlehrgängen.  Die  Kosten:  4.990  Euro  -  berichten  uns
ehemalige Geldschüler. Dafür gibt es 12 Bücher und drei eintägige Seminare.

Der Osnabrücker Rechtsanwalt Eckhard Höckelmann spricht von einem "auffällig groben Missverhältnis von
Leistung und Gegenleistung". Er bewertet die Geschäfte der Geldschule als unseriös und die abgeschloss-
enen Verträge als sittenwidrig. Der Rechtsanwalt vertritt ehemalige Geldschüler, die ihr Geld zurück fordern. 

Wir wollen verdeckt bei einem Treffen der Geldschüler teilnehmen, wollen uns selbst ein Bild machen. Doch
bereits am Eingang des Kurhauses Bad Iburg werden wir misstrauisch beäugt. Wir sind Fremde, wurden von
keinem Mitglied mitgebracht und tragen angeblich auch nicht die richtige schwarz-weiße Geschäftskleidung.
Niemand will uns erzählen, was denn auf diesen Treffen passiert, mit der Begründung: Das könne man in so
ein paar Minuten nicht in Worte fassen. Einen kleinen Vorgeschmack bietet nur ein Werbevideo auf der
Internetseite der Geldschule: "Für mich war das wie ein Sechser im Lotto" und "Das ist einfach Wahnsinn.
Man kann es mit Worten gar nicht beschreiben".

Es geht irgendwie um den Weg zum Reichtum. Doch wie der aussehen soll, erfahren interessierte Neulinge
nicht auf dem ersten Treffen. Ein ehemaliger Geldschüler berichtet uns aber, dass er sich noch am Abend
des ersten Treffens entscheiden sollte, ob er sein Leben so weiter führen wolle oder nicht. Mit Nachdruck
habe man ihn bedrängt, den Vertrag zu unterschreiben.

Beim nächsten Treffen ging es dann gar nicht mehr um den Geldlehrgang an sich, sondern um den Vertrieb
dieser Geldlehrgänge. Die Firma die dahinter steht: Euro Success MLM (Multi Level Marketing). Aus internen
Unterlagen der Euro Success geht hervor, wie die Anwerbung ablaufen soll: "Deshalb ist der erste Schritt
eine Liste von Personen anzulegen, die sie kennen und die ihnen vertrauen" und weiter "Nutzen Sie das
Vertrauen". Die Anwerbung soll demnach vor allem im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis erfolgen.

Auf  den Infoabenden sollen die Geldschüler  dann die Unterschriften holen,  von den Bekannten,  die sie
mitgebracht  haben.  Auch  das  wird  trainiert  und  steht  in  Anleitungen:  "Machen  Sie  in  der
Unternehmensvorstellung mit. Klatschen Sie!" und "Lassen Sie ihre Partner während der Veranstaltungen
niemals alleine". Ein weiteres Buch rät: (...) "drücken Sie dem Kunden den Kugelschreiber in die Hand, damit
er den Vertrag unterschreiben kann".

Das Werben neuer Teilnehmer bringt Provisionen, auch beim Vertrieb der Geldlehrgänge "Euro Success".
Wer neue Leute ins System bringt, der kassiert einige hundert Euro. Nach drei Anwerbungen steigt man zum
sogenannten Advisor auf. Und es kann noch weiter hoch gehen zum Manager und sogar zum Direktor - die
Provisionen  steigen,  denn  die  später  Nachfolgenden  müssen  einen  Teil  ihrer  Provisionen  nach  oben
abtreten.

Der Geschäftsführer der Euro Success MLM, Norbert Lange, will uns kein Interview vor der Kamera geben.
In einer schriftlichen Stellungnahme betont er aber mehrfach, dass die Geldschule und dessen Vertrieb zwei
getrennte Dinge seien. Gleichzeitig bestätigt er, dass es diese geteilten Provisionen gibt.


