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5,0 von 5 Sternen Unglaublich aber Wahr? , da kräuseln sich die Zehn ägel, spannend und 
fesselnd  
Überprüft in Deutschland �� am 5. Mai 2013 
Verifizierter Kauf  

Volker Bauch, ein Marketing-Fachmann und Inhaber einer Werbefirma wird von dubiosen 
Gestalten "um Geld gebeten". Um den Geldforderungen Nachdruck zu verleihen wird sein 
gesamtes Umfeld massiv unter Druck gesetzt und andauernden Telefonanrufen ausgesetzt. 
Nachdem er durch die gezahlten Gelder mit seinen finanziellen Mitteln am Ende ist und seine 
Banken ihm kein Darlehen mehr gewähren, liest er eine Zeitungsannonce mit unbürokratischen 
Darlehensversprechen. Er nimmt Kontakt auf und schickt seine gesamten Geschäftsunterlagen 
mit sämtlichen Angaben an die ihm benannte Adresse zur Prüfung. 
Was er nicht ahnt, er ist skrupellosen Abzockern auf den Leim gegangen und sein Untergang 
setzt sich unaufhaltsam fort. Er verliert seine Existenz und Bekannte und Freunde wenden sich 
ab, die Justiz glaubt ihm nicht. Er tritt seine Haft nicht an und will die Täter auf eigene Faust 
ermitteln. Er jagt hierfür um den halben Erdball, deckt eine international agierende Finanzstruktur 
auf und enttarnt deren Hintermänner, findet Beweise für seine Unschuld. Als er geschnappt wird 
werden diese jedoch ihm zur Last gelegt; die Justiz glaubt ihm wieder nicht und er muß für 
mehrere Jahre hinter Gitter. 

 
 

 
Sumpfinchen 
 
5,0 von 5 Sternen Spannend und schockierend  
Überprüft in Deutschland �� am 9. Juni 2013 
Verifizierter Kauf  

Ich konnte das Buch nicht mehr aus den Händen lesen. 
Hier bleiben zwar die großen Actionszenen aus, doch dieses Buch kommt ohne diese einfach 
super aus, ohne dabei an Spannung zu verlieren. 
Selbst die Wiederholungen darüber, dass Herr Bauch hier unschuldig im Knast sitzt untermalen 
nur noch die Fassungslosigkeit über die Ignoranz der Justitz. 
Es wird eindrücklich geschildert wie es dazu kam, dass Herr Bauch schliesslich im Gefängnis 
gelandet ist und ist auch nachzuvollziehen, jeder würde wohl seine Lieben so beschützen. 
Auch die Beschreibungen der Zellen, der Mitgefangenen, der Wärter, wie auch der Umgang im 
Gefängnis sind so beschrieben, dass man wirklich mitfühlen kann, dass man die Szenen bildlich 
im Kopf hat und dadurch noch mehr schokierend werden. 



Es kann jeden treffen! Wie würde ich reagieren? Wie würde ich überleben? 
Respekt an Herr Bauch so viel Kraft, Energie und Willen zu haben, das alles durchzustehen. 
Ich würde mir wünschen zu lesen wie es weiter gegangen ist. 

 
 

 
Joanna 
 
5,0 von 5 Sternen Spannend und enthüllend  
Überprüft in Deutschland �� am 9. Juni 2013 
Verifizierter Kauf  

Dieses Buch über einen Justizirrtum konnte ich nicht mehr aus der Hand legen. Es ist , als habe 
John Grisham dieses Buch geschrieben- nur kommt in diesem Fall nicht DER GEVIEWTE 
ANWALT ins Spiel, den Grisham mit Sicherheit gebracht hätte. 
 
Ich mache aber Herrn Bauch den Vorwurf, daß er nicht gleich und mit allen Mitteln jene Mafia-
Erpresser der Polizei gemeldet hätte oder - schlau wie er eigentlich war - deren Besuche auf 
Video-Camera aufgenommen hatte, denn hier hätte die Polizei nicht mehr kneifen können.Nun 
gut, er hat es nicht getan,vielleicht war er damals noch nicht so schlau, wie er es heute ist- nach 
all den schlimmen Erfahrungen. 
 
Ich bin zu dem Schluß gekommen, daß man tatsächlich es einen mit allen Wassern 
gewaschenen STAR-ANWALT gebraucht hätte, um diesen Fall zu einem guten Ende und die 
Staatsanwaltschaft samt Seilschaft zu Fall zu bringen 
 
Was ich nicht sehr gelungen finde, ist das dunkle Männerbild auf dem Cover. 
Ich habe das Buch gratis auf meinem Kindle runterladen können und es ist - neben dem vielen 
Mist, der dort angeboten wird - wirklich ein Juwel. 
 
Ansonsten ist das Buch äußerst lesenswert und hat seine 5 Sterne voll verdient. 

 
 

 
Layla 
 
5,0 von 5 Sternen Rechtsstaat Deutschland ???  
Überprüft in Deutschland �� am 13. März 2014 
Verifizierter Kauf  

Ullrich Hoeneß bekommt für einen 28-Millionen-Betrug 3, 5 Jahre !!!!! Und Volker Bauch 
bekommt für NICHTS 8,5 Jahre !!! Und das geschieht in unserem Rechtsstaat Deutschland !! Ich 
lebe schon 9 Jahre in Mexiko und dachte immer Korruption und Amtsmißbrauch gibt es nur in 
solchen Ländern! Die Geschichte des Autors ist unglaublich, schrecklich und beim Lesen wird 
man sprachlos! Ich würde mir wünschen, dass recht viele Menschen diese Geschichte lesen, um 



zu erfahren wie es wirklich mit unserem Recht steht! Ich habe das Buch in der kostenlosen 
Werbeaktion runtergeladen. Natürlich ist es ein sehr umfangreiches Buch und es ist auch sehr 
flüssig und spannend geschrieben, aber 15 Euro finde ich doch ein bissel zu viel und der Preis 
schreckt vielleicht doch etwas vom Kauf ab, das wäre schade. Ich würde mich auf eine 
Fortsetzung freuen, interessiert es mich doch brennend, wie Volker Bauch sein Leben nach dem 
Knast erlebt unnd gelebt hat. 

 
 

 
Gisela 
 
5,0 von 5 Sternen Bin noch nicht fertig mit lesen.....  
Überprüft in Deutschland �� am 29. Dezember 2013 
Verifizierter Kauf  

aber das Buch ist sehr spannend und zeigt mal wieder: nicht immer ist es die Wahrheit, die 
gewinnt. Da ich selbst auch einmal in einer Situation war, in der mir die Wahrheit nicht weiterhalf , 
konnte ich einige Gefühle sehr gut nachvollziehen und ich habe mitgelitten. Ich hoffe am Ende 
noch zu erfahren, wie sich Hr. Bauch wieder in das normale Leben einfügen konnte.... 

 


