GLOBAL ECONOMY
NEWS

LEGAL
UNTERM RADAR
DES ÜBERWACHUNGSSTAATES
VERTRAULICHKEIT MIT ZUVERLÄSSIGKEIT.
FÜR HÖCHSTE EFFIZIENZ AUF LEGALEN WEGEN.
UNSER CONFIDENTIAL BUSINESS
HILFT WELTWEIT.

LEGAL WIRTSCHAFTLICH HANDELN –
OHNE STAATLICHE MITWISSER
Kaum etwas kann der Geschäftsmann von heute verheimlichen,
wenn er öffentlich agiert. Öffentlich
ist schon ein Telefongespräch, eine
Notiz auf dem PC oder dem Tablet.
Wir alle stehen als gläserne Bürger
im Fokus allerlei Behörden: der Geheimdienste oder des Fiskus´ zum
Beispiel. Das Credo lautet: Jeder
kann ein Terrorist sein oder werden. In Wahrheit ist die umfassende Kontrolle von jedem Bürger das
Ziel – auch dort, wo es keineswegs
um Sicherheit geht, sondern um
Finanzgeschäfte, die Mobilität, die
Geschäftsidee.
Unsere Dienstleistungen richten
sich gerade deshalb an jene diskretionsbedürftige Klientel, die sich
nicht mit der systematisch-gigantischen Massenüberwachung sowie
der Verletzung ihrer Grundrechte
durch den Überwachungsstaat

Conﬁdential Business ist
der Geschäftsbereich für
Vertraulichkeit mit Zuverlässigkeit für hohe Efﬁzienz auf rechtlich legalem
Boden. Unterlaufen Sie die
Kontrollen des Überwachungsstaates.

abﬁnden will. Strategische Ziele
müssen ungehindert umgesetzt
werden können. Diskretion gehört
dazu. Welcher Erfolg ist noch in
Aussicht, wenn die eigenen Ideen
andernorts ausgewertet und umgesetzt werden? Wir kennen das:
Wirtschaftsspionage wird auch
unter dem Mantel der Terrorismusbekämpfung versteckt. Wer demokratisch denkt, muss unbedingt
nach Freiheit verlangen und sie sich
legal sichern. Die gab und gibt der
Wirtschaft jenen Spielraum, den sie

unbedingt brauchte und braucht.
Das gravierend große staatliche
Misstrauen gegenüber der Eigenverantwortlichkeit nicht allein gegenüber der Geschäftswelt behindert und schadet den Grundsätzen
und der Realität an den Märkten.
Zur Freiheit gehört unbedingt der
Wettbewerb. Nur mit ausgefeilten
Strategien ist er möglich.
Eine nahezu unüberschaubare Anzahl internationaler wie auch nationaler, Institutionen des Überwachungsstaates ist mit dem breiten
Spektrum der systematischen Überwachung unserer Daten befasst.
Zu den Gewissheiten gehören z. B.
auch die kriminellen und systematischen Massenüberwachungen von
Milliarden von Menschen durch
eine paranoide US-Administration.
Ausgehorcht wird jeder Einzelne.

PRIVATSPHÄRE WAR GESTERN
Die Welt sieht dabei auf Amerika
und vergisst, dass es in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung
gibt, zeitlich begrenzt. Die Kontrolle ist umfassend. Jeder Mensch ist
ein Verdächtiger. Nennen wir das
STASI 2.0.
Unsere persönlichen Daten werden
unentwegt gespeichert, ausgewertet, zurückverfolgt, und jede

Person steht damit ständig unter
Beobachtung: nicht nur im Internet. Das passiert rund um die Uhr.
Die Freiheit, selbst darüber zu entscheiden, was mit den eigenen Daten geschieht, gibt es längst nicht
mehr. Egal, ob wir im Internet unterwegs sind oder mit dem Handy
telefonieren … Wir hinterlassen
Spuren und Informationen über
unsere Gewohnheiten und unseren

Standort, haben digitale Fingerabdrücke, also auch DNA-Spuren,
die relativ leicht auslesbar sind.
Geht das aber nicht mehr, haben
sie keine Bedeutung mehr.
Doch wie kann man der totalen
Überwachung entgehen? In eine
andere Stadt ziehen? Gar eine
neue Identität annehmen?

VERSCHWINDEN SIE
VOM ÖFFENTLICHEN RADAR
Das Ziel liegt darin, Geschäfte
diskret und hocheffektiv abzuwickeln.
Seit vielen Jahren sind wir u.a. im
Auftrag einer kleinen Elite von
Top-Anwälten im In- und Ausland
unterwegs, um deren Mandanten
zu beraten und Probleme zu lösen.
Geht es hart auf hart zu, wird die
Wahl der richtigen Maßnahmen zur
Überlebensfrage. Wir geben unseren Klienten äußerst aggressive,
aber legale Mittel in die Hand. Die

Weitergabe dieser Mittel ist legitim
und es liegt in der Natur unserer
Dienstleistungen, dass hierbei absolute Diskretion erforderlich ist.
Gern vermitteln wir unser seit mehr
als 20 Jahren gewachsenes, internationales Expertenwissen, damit
unsere Klienten ihre strategischen
Ziele diskret und risikofrei umsetzen können.
Unsere Dienstleistungen erbringen
wir individuell und hocheffektiv.

HINWEIS:

BITTE BEACHTEN SIE:
Wir sehen grundsätzlich davon
ab, die Dialoge mit unseren Klienten per E-Mail, Telefon oder Fax
zu führen. Das gehört zum unbedingten Anspruch auf Diskretion.
Ausnahmen darf und wird es nicht
geben.

Egal ob unsere Klienten exklusive Bankverbindungen, anonyme
Bankkonten, einen neuen Wohnsitz mit neuer Staatsbürgerschaft
(legale Namensänderung möglich),
die Durchführung diskreter Marktzugänge oder ein erfolgreiches
Door-Opening wünschen: sie erhalten in ausgezeichneter Qualität ein
speziell auf ihren persönlichen oder
unternehmensspeziﬁschen Bedarf
hin maßgeschneidertes Konzept.

Sofern Sie uns gegenüber nicht
gleich mit Ihrem Namen oder
persönlich in Erscheinung treten
wollen steht es Ihnen frei, einen
Rechtsanwalt oder eine Vertrauensperson einzuschalten.

Unsere Dienstleistungen sind
selbstverständlich nicht für Straftäter bestimmt. Ebenso wenig wie
ein Krimiautor seine Leser zu Verbrechen ermutigt, sollen unsere
Dienstleistungen zum Verstoß gegen Gesetze animieren.
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