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Eine Frau hält ein Baby im Arm, doch der Arm ist falsch – ein täuschend echt wirkender Kunst-
Arm. Sie als Diebstahl-Opfer konzentrieren sich auf das süße Baby, währenddessen der
Taschendieb mit seiner echten Hand zulangt und Ihnen in aller Heimlichkeit die Geldbörse
klaut ...Das nur einer der über 50 perfiden Tricks von skrupellosen Taschendieben, die in
diesem Ratgeber schonungslos offengelegt werden. Wer die kriminellen Methoden der Gauner
kennt, ist klar im Vorteil. Man ist besser vorbereitet und kann sich wesentlich wirkungsvoller
präventiv schützen.Der Ratgeber "Schutz vor Taschendieben" unterstützt Sie bei dieser
wichtigen Prävention. Neben zahlreichen Diebstahl-Tricks erfahren Sie außerdem mehr über
die Hintergründe der Taschendiebe. Wo sind ihre Wirkungsstätten? Und was sind die Motive
für ihr kriminelle Handeln?Und natürlich erhalten Sie zahlreiche praktische Tipps, wie auch Sie
sich konkret vor Langfingern schützen können. Ob Sie sich an einem vertrauten Ort aufhalten
oder vielleicht auf Reisen in unbekannten Gefilden unterwegs sind – dieser praktische
Ratgeber ist der erste Schritt für mehr Sicherheit in einer Welt, die zunehmend gefährlicher
wird.Schützen Sie sich jetzt! Tun Sie etwas gegen Ihre Angst und überlassen Sie den
Kriminellen nicht das Feld. Sichern Sie sich jetzt diesen Ratgeber! Und sollten Sie dennoch
Opfer eines Taschendiebstahls geworden sein, dann leistet Ihnen das eBook "Schutz vor
Taschendieben" mit seinen wertvollen Opfer-Infos ebenfalls erstklassige Hilfe.

“Sheva Rajaee has written an important book that fills a gaping hole on the topic of relationship
obsessive-compulsive disorder (ROCD). For anyone struggling with obsessive doubt about
whether or not you’re with ‘the One,’ this book offers information and tools to help you find more
peace, freedom, and love.”—Sheryl Paul, author of The Wisdom of Anxiety and The Conscious
Bride“Sheva Rajaee masterfully debunks the ‘myth of the One,’ which plagues individuals with
ROCD, taking the reader through current research on the etiology, maintenance, and treatment
of this increasingly problematic anxiety disorder. She provides sufferers with clear steps to
confront their anxiety in the service of enhancing one’s relationship satisfaction with
demonstrable, meaningful, and lasting results.”—Jayson L. Mystkowski, PhD, A-CBT, founder,
director, and licensed clinical psychologist at Cognitive Behavior Health Partners in Los
Angeles, CA; and associate clinical professor of psychology at the University of California, Los
Angeles“Sheva Rajaee masterfully dissects the ‘myth of the One’ while providing guidance on
how to live in the uncertainty of a myth-free world. She explains the trickery of ROCD with the
kind of empathy and understanding only possible through lived experience. This book will ignite
your anxiety while teaching you how to control the flame. And we are all better off for it.”—
Allison Raskin, podcaster, mental health advocate, and best-selling coauthor of I Hate
Everyone But You“Reading Relationship OCD feels like talking with an intimate friend, a
compassionate and knowledgeable therapist, a trusted confessor, and a loved partner all in
one. Rajaee weaves together neuroscience, philosophy, and psychology to address some of
the toughest issues in our private lives. Love and doubt, shame and longing, fear and hope—
they’re all in this highly readable book, and always with complete sensitivity and expert
knowledge.”—Eli R. Lebowitz, associate professor in the Yale Child Study Center, and author of
Breaking Free of Child Anxiety and OCD“The condition of OCD has many subsets which
continue to perplex the clinical population, as well as many mental health professionals. This
book provides valuable information and guidelines for managing this extremely misunderstood



facet of OCD. Many persons who might otherwise be misdiagnosed or misunderstood now
have a resource to educate themselves and others about this illusive condition.”—Steven
Phillipson, PhD, world-renowned expert in the treatment and understanding of OCD, and owner
and clinical director of the Center for Cognitive-Behavioral Psychotherapy for twenty-five
years“A well-written, extremely practical step-by-step guide to overcoming ROCD. Sheva
achieves the difficult task of combining cognitive behavioral therapy (CBT), acceptance and
commitment therapy (ACT), and exposure therapy into a cohesive and easy-to-use approach.
Highly recommended, both for those who suffer from ROCD and therapists who work with
them.”—Russ Harris, author of The Happiness Trap and ACT Made Simple --This text refers to
the paperback edition.About the AuthorSheva Rajaee, MFT, is founder and director of The
Center for Anxiety and OCD in Irvine, CA, where she manages a team of clinicians specializing
in the treatment of anxiety disorders and obsessive-compulsive disorder (OCD). She is a
member of the California Association of Marriage and Family Therapists (CAMFT) and the
International OCD Foundation (IOCDF). She has spoken about her own OCD journey in a
2017 TEDxUCLA Talk. She has appeared on CNN, been interviewed in HuffPost, and has
been featured on multiple episodes of The OCD Stories podcast and other anxiety and mental
health podcasts. --This text refers to the paperback edition.
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Schutz vor TaschendiebenReproduktionen, Übersetzungen, Weiterverarbeitung oder ähnliche
Handlungen zu kommerziellen Zwecken sowie Wiederverkauf oder sonstige
Veröffentlichungen sind ohne die schriftliche Zustimmung des Autors bzw. Lizenzgebers nicht
gestattet.Copyright© 2012 – Antonio RudolphiosAlle Rechte vorbehalten.Diese Publikation
wurde nach bestem Wissen recherchiert und erstellt.Verlag und Autor können jedoch keinerlei
Haftung für Ideen, Konzepte,Empfehlungen, Sachverhalte übernehmen.Als Leserin und Leser,
möchte ich Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dasskeinerlei Verantwortung für jegliche Art von
Folgen, die Ihnen imZusammenhang mit dem Inhalt dieses eBooks entstehen,
übernommenwerden können.Der Leser ist für die aus diesem Ratgeber resultierenden
Handlungen selbst verantwortlich. InhaltsverzeichnisWir kennen die Tricks und fallen doch
herein..................4 Der Taschendieb im Wandel der Zeit...............................6 Die Gauner sind
so alt wie es Taschen gibt .....................7 Von Diebesschulen und
Klingelpuppen............................9 Klau-Kids durchlaufen moderne „Trainingslager“ ...........9 Die
zwei Triebfedern des Taschendiebs.........................11 Finger sind die wichtigsten
Handwerkszeuge................12 Wo und wann besteht Alarmstufe rot? ..........................13
Ortsgebunden, reisend oder international? ...................16 Vorsicht vor gewaltbereiten
Taschendieben!.................18 Was ist Abziehen? .........................................................19 Die
Tricks der Taschendiebe..........................................20 Hier nun die Tricks im
Einzelnen: ..................................20 Typische Arbeitsweise...................................................37
Unangenehme Auswüchse.............................................38 Zur Psyche des
Taschendiebs........................................40 Auch die Statistik lässt tief
blicken ...............................42 Gibt es Opfer-Typen? ....................................................44 Wie
schützen Sie sich gegen Taschendiebstahl? ...........47 51 wertvolle Tipps gegen
Taschendiebe:.......................48 Was ist zu tun, wenn Sie bestohlen wurden? ................60
Service: Wichtige Telefonnummern...............................63
Schlusswort ..................................................................66Wir kennen die Tricks und fallen doch
hereinDer sonst so schlagfertige Bürgermeister eines Kölner Stadtbezirks ist platt.
Kopfschüttelnd und immer noch außer sich kommt er in sein Büro. Die goldene Armbanduhr,
ein Erbstück seines Vaters, ist weg; sie wurde ihm gerade vom Handgelenk gestohlen. Er ist
soeben Opfer des bekannten Rempler-Tricks geworden. An die Situation erinnert er sich noch
ganz genau. Die Fußgängerampel an einer stark befahrenen Straße schaltete auf Grün um,
und schnell hastete der Politiker hinüber Richtung Rathaus. Genau auf der Straßenmitte stieß
er mit einem gut gekleideten Herrn zusammen, der sich prompt wortreich gestikulierend bei
ihm entschuldigte. Genau in dem Moment muss es passiert sein, ist der Bürgermeister sich
sicher. Die beiden Frauen, die ihm nämlich von hinten gefolgt waren, hatte er nur im linken
Augenwinkel flüchtig wahrgenommen. Zu sehr war er mitten auf der Hauptstraße mit dem
Rempler beschäftigt. Er nahm seine Entschuldigung an; beide verabschiedeten sich nett; in
dem Gedränge klaute ihm eine der Frauen so geschickt seine wertvolle Uhr vom Handgelenk,
dass er es gar nicht bemerkte. Erst kurz vor dem Rathaus, als er nach der Uhrzeit schaute, um
seinen Termin pünktlich einzuhalten, bemerkte er den Verlust. Da fiel es ihm wie Schuppen
von den Augen: „Wie konnte ich nur darauf reinfallen!“So geschieht es vielen. Wir werden
ständig vor solchen und anderen Tricks der Taschendiebe gewarnt, und doch passiert es
immer wieder, selbst vorsichtigen Zeitgenossen. Denn alle Theorie ist bekanntlich grau.
Solange man es nicht selbst in der Praxis erfahren hat, glaubt man nicht an diese Raffinesse
der gemeinen Betrüger.Woran liegt das? Wir sind spontan abgelenkt, auf Krawall aus, weil uns



jemand anrempelt. Dieser nicht vorhersehbare körperliche Kontakt schaltet alle Alarmglocken
bei uns aus. Wir sind auf Genugtuung, Entschuldigung programmiert, anstatt gerade jetzt in
„Hab acht“Stellung zu gehen.So ähnlich passiert es dem Provokateur: Wenn Sie dem mit einer
Frage antworten, machen sie ihn blitzartig sprachlos. Denn wir sind auf Antwort gepolt; das
drängt uns automatisch in die Defensive. Diesem Reflex stehen wir machtlos gegenüber. Denn
unser Hirn schaltet instinktiv auf Entgegnung. Das ist übrigens eine sehr beliebte Strategie von
Schlagfertigkeits-Trainern. Damit machen Sie jeden Spontan-Profi mundtot. So funktioniert
auch der Rempler-Trick – und andere Kniffe der Taschendiebe (dazu später mehr). Sie nutzen
natürliche, automatische Reaktionen zu ihrem Vorteil aus und übertölpeln damit die
Bestohlenen.In Deutschland nehmen Taschendiebstähle rasant zu. Über 110.000solcher
Straftaten werden jährlich von der Polizei erfasst – mit einer Schadenssumme von weit über 25
Millionen Euro (Dunkelziffer rund 50Millionen Euro). In Berlin passieren täglich über 300
Taschendiebstähle. Und nicht jeder wird gemeldet, weil Betroffene eh davon ausgehen, dass
der Dieb nicht gefunden wird. Und das stimmt auch, denn die Aufklärungsquote liegt nur bei
knapp sechs Prozent und ist damit die niedrigste in der gesamten Kriminalitätsstatistik. In
Großstädten ist es mittlerweile das viert häufigste Delikt. Und in vielen Urlaubsländern sieht es
deutlich katastrophaler aus.Strafrechtlich fällt der Taschendiebstahl in Deutschland unter den
Tatbestand des Diebstahls (Paragraf 242 Strafgesetzbuch). Wird dagegen noch Gewalt gegen
das Opfer angewandt, ist es eine räuberische Erpressung (Paragraf 255 StGB).Damit Sie in
Zukunft nicht mehr sprachund reaktionslos Taschendieben ausgeliefert sind, verraten wir Ihnen
in diesem eBook die Tricks der Gauner und wie Sie sich dagegen schützen können. Nach der
Lektüre werden Sie nicht mehr so leicht beklaut und sind gewappnet. Sie schließen eine
entscheidende Sicherheitslücke in Ihrem Leben. Taschendiebe beißen sich künftig an Ihnen
die Zähne aus, egal ob Sie in Deutschland unterwegs sind oder in den Urlaubsländern dieser
Welt!Der Taschendieb im Wandel der ZeitNatürlich unterliegt auch Taschendiebstahl dem
Wandel der Zeit. Was früher „nur“ der geschickte Gauner war, der aus fremden Taschen
Geldbörsen und Schmuck fingerte, sind heute Klau-Kids, Diebesbanden, Nelken-Frauen,
Rempler, Diebes-Dirnen und andere Ganoven. Dabei haben es die Diebe nicht mehr nur auf
Portmonees abgesehen, sondern heutzutage natürlich auch auf Handys, Scheckkarten und
Laptops. Und auf Ausweispapiere aller Art wie Krankenversicherungskarte, Führerschein,
Personalausweis oder Bahncard. Es gibt an bestimmten Bahnhöfen sogar einen Markt für
solche Papiere. Drogensüchtige zum Beispiel wissen, dass sie am Frankfurter Hauptbahnhof
oder am Bahnhof Zoo in Berlin die Versichertenkarte einer Krankenkasse für bis zu 50 Euro
versilbern können, um sich mit dem so erworbenen Geld den nächsten Schuss zu leisten.Die
Gauner sind so alt wie es Taschen gibtTaschendiebstahl ist fast so alt wie es Taschen gibt. In
der Literatur werden Taschendiebe bereits im 13. Jahrhundert erwähnt. Da wurde schon
vermehrt von solchen Gaunern berichtet. Im Mittelalter bezeichnete man sie als
Beutelschneider. Denn damals war es üblich, Barvermögen in einem Beutel am Gürtel
mitzuführen. Damals schon machten sich Diebe oft das Gedränge auf Straßen oder bei einem
Menschenauflauf zunutze. Auch der Begriff „Paddendrücker“ war in einigen Gegenden
gebräuchlich. In der Berliner Umgangssprache war die „Padde“ eine Geldbörse. Schon im
Mittelalter lenkten Taschendiebe auch ihre Opfer gezielt ab, um den Geldbeutel dann vom
Gürtel zu schneiden.Der heutige Taschendieb ist aus der Gruppe der Straßenräuber
hervorgegangen. Er ist sozusagen der Spezialist unter ihnen und nimmt eine Sonderstellung
ein. Sein Phänomen ist es, nie in abgehängte Mäntel oder Jacken zu greifen – ganz im
Gegensatz zu den modernen Taschendieben unserer Zeit. Während heute Taschendiebe bei
fast allem zugreifen – abgestellte Taschen ausgelegte Ware, achtlos abgelegte Jacken,– war



der Taschendieb des Mittelalters sehrdeliktscheu. Es war ihm einfach zu plump und zu einfach,
weil er sich als ein Künstler unter den Straßenräubern sah. Er lebte förmlich vom Kontakt zum
lebendigen Objekt. Er brauchte den Kick und die Anspannung, um seine Beutezüge durch die
Taschen der Opfer zu wagen. Man nannte ihn deswegen auch den Meister des
Einfühlungsvermögens, weil er mit List, Tücke und seiner spielerischen Art am Menschen
arbeitete. Er hatte ein perfektes Zusammenspiel sinnlicher Erfassung, rascher
Willensaktivierung und guter Auffassungsgabe. So näherte er sich zielgerichtet an sein
ausgewähltes Opfer heran und bestahl es mit Sanftheit, Fingerfertigkeit und Behutsamkeit.
Dabei war die Gewaltlosigkeit immer sein oberstes Gebot – und die Heimlichkeit. Das
Ausnutzen von Behinderung, Gebrechlichkeit oder einer misslichen Lage erschienen ihm als
unwürdig. Er wahrte stets seine Anonymität durch angepasste Kleidung; er bewegte sich
unauffällig unter seinen Mitmenschen. So war er schlicht ein Durchschnittsmensch. Noch eins
zeichnete den Taschendieb alter Schule aus: seine Menschenkenntnis. Das unterschied ihn
vom plumpen Straßenräuber, der meist in Gruppen mit offenem Visier auftrat und auch vor
Gewaltanwendung nicht zurückschreckte. Nehmen Sie die Räuber des Mittelalters, die
Kutschen brutal überfielen, Postwagen und im Wilden West der USA sogar Züge. Der
Taschendieb erbeutete immer nur kleine Summen, weshalb er auch sehr aktiv sein musste, um
sein Überleben zu sichern. Obwohl er einen hohen Eifer entwickelte, war die Aufklärungsquote
damals schon sehr gering. Insofern ist es auch verständlich, dass es unter Taschendieben alter
Schule eine hohe Rückfallquote gab.
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The book by Antonio Rudolphios has a rating of 5 out of 4.7. 67 people have provided
feedback.
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