Hierfür ist der Aufkleber die visuelle Gedankenstütze,
die im Moment eines betrügerischen Telefonanrufes
mit kurzen Worten auf den richtigen Weg bringt.
Anschließend AUFLEGEN !!! ist die bewusste aktive
Handlung.

Dort schildern Sie den Umstand und die wirkliche
Polizei hilft Ihnen weiter.
Sie erreichen rund um die Uhr deutschlandweit
die richtige POLIZEI
über die Rufnummer 110.
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Wichtig:
Betrüger haben sich auch auf das Misstrauen
der Menschen eingestellt. Sie bitten häufig
darum, die echte Polizei anzurufen, um ihre
vermeintlich echte Identität überprüfen zu lassen.
Wählen die Betroffenen dann den Polizeiruf 110,
ohne zuvor aufzulegen, landen sie erneut bei
den Betrügern, weil die Leitung zu diesen die
ganze Zeit über bestanden hat – egal, welches
Freizeichen bis dahin zu hören war. Das
Gespräch kann nur durch richtiges AUFLEGEN
beendet werden.

Nach dem AUFLEGEN ist der Weg frei zur echten
Polizei.
ANRUFEN 110
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Als erstes gilt es, sich zu orientieren. Was ist hier
gerade los? Was geschieht hier mit mir? Die Atmung
spielt hierbei eine die zentrale Rolle. Deshalb
empfehlen wir sehr dringend, dass der oder die
Angerufene über die ATMUNG sich selbst
wahrnimmt, fühlt und in der Gegenwart ist..
In diesem Augenblick wird bewusst
„Hier stimmt etwas nicht“.

Ja, Sie dürfen AUFLEGEN, wenn Sie ein komisches
Gefühl haben, egal, was der Anrufer sagt.

In

„A A A steht für
AUSATMEN, AUFLEGEN, ANRUFEN: 110“

Die Initiative Schutz vor Kriminalität
hat kurze Videofilme auf ihre Homepage
www.isvk.de gestellt.
Wir empfehlen, die Videos im
Familien- und Freundeskreis anzuschauen.
Eine Gelegenheit, Ihren Eltern, Großeltern,
Onkeln, Tanten, Freunden und
Bekannten zu helfen, Telefonbetrügern
wirksam zu begegnen.
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