Europas Finanzplatz Nr. 1
Dieses Land ist die letzte Bastion gegen
staatliche Repressionen

Lieber Leserin, lieber Leser,
mein Name ist Ulrich von Spannenberg und mein
Spezialgebiet sind geschützte, wissenschaftlich basierte,
strategische Geldanlagen. In dieser Tätigkeit tausche ich mit
vielen Finanz- und Vermögensschutz-Experten aus. Und
immer wieder kommt dabei die Frage auf: "Wo ist mein
Geld heutzutage noch sicher? Wie kann ich es vor
den EU-Bürokraten schützen?"
Bereits seit Jahren informiere ich, dass sich Anleger ein
sicheres Standbein aufbauen sollen, um ihr Vermögen
wirkungsvoll vor den Gefahren den europäischen
Staatsverschuldungsorgien zu schützen. Ich möchte Ihnen
heute ein Land vorstellen, das in Kürze vielleicht als eine Art
"Insel der Glückseligen" gelten wird.
Während im restlichen Europa ein wilder Sturm der
Umverteilung und der drohenden Staatspleiten
wütet, zieht man in dieser kleinen Oase einfach die
Zugbrücke hoch.

Dieses Land ist einer der kleinsten Staaten in Europa.
Trotzdem ist es bereits seit Anfang der 50er Jahre einer der
attraktivsten und erfolgreichsten Wirtschaftsstandorte des
gesamten Kontinents.
Dieses Land ist das so ziemlich einzige, das in Europa noch
mit offenen Karten spielt. Während Sie sich besonders in der
EU auf Zusagen von Politikern nicht mehr verlassen können,
haben Sie hier Ruhe. Sollte eine Bank in Schieflage geraten
(von nicht einmal im Ansatz auszugehen ist), dann gibt es
keinerlei Staatshilfen.
Skandale wie in Deutschland mit der Hypo Real Estate sind
in diesem Land undenkbar. Ein Grund sind die hohen
Eigenkapital-Quoten. Doch es gibt noch weitere Gründe:
zum Beispiel die strenge Konzentration auf das
Privatkundengeschäft. So etwas wie ein
Investmentgeschäft mit Eigenhandel gibt es bei den
Banken in diesem Staat überhaupt nicht!
Auch Kredite machen nur einen sehr kleinen Teil des
Geschäfts dieser Banken aus. Daher ist auch das Risiko, dass
eine größere systemrelevante Bank durch riskante
Spekulationen in eine Schieflage gerät, sehr gering.
Natürlich ist das Land nicht Mitglied in der EU. Das ist für
mich einer der größten Vorteile, denn: Dadurch sind Sie als
Anleger bei einer der Banken in diesem Land auch nicht den
Haftungsrisiken des Europäischen Stabilitäts-Mechanismus
(ESM) ausgesetzt.
Trotzdem profitiert dieses Land von den Vorteilen, die die
EU auch bietet: So haben die Banken und Versicherungen
Zugang zum gesamten europäischen Binnenmarkt.

Das macht dieses Land zu meinem Finanzplatz Nr. 1
in Europa

Und das noch vor der Schweiz. Vielleicht ahnen Sie es bereits: Es geht
um Liechtenstein. Liechtenstein hat bei Standard & Poor's aktuell das
AAA-Rating für beste Bonität. Unter anderem deshalb, weil das
kleine Fürstentum keinen einzigen Cent an Staatsschulden hat!
Überhaupt liegt die Regierung Liechtensteins sehr hohen
Wert auf einen soliden Staatshaushalt. Noch weit vor der
Schweiz wurde zum Beispiel hier eine Schuldenbremse
eingeführt und die staatliche Vorsorge radikal saniert.
Was auch kaum ein Anleger weiß: Liechtensteiner Banken
haben einen direkten Zugang zur Schweizerischen
Nationalbank. Damit sind die Banken aus dem Fürstentum
in diesem Punkt den Schweizer Instituten gleichgestellt.
Oftmals wird Liechtenstein immer noch mit irgendwelchen
exotischen Steueroasen und Bananenrepubliken in der
Karibik, Mittelamerika oder Asien in einen Topf geworfen.
Das entspricht aber überhaupt nicht den Tatsachen. Zum
einen hat sich Liechtenstein und Transparenz-Kriterien
verpflichtet. Zum anderen ist der Finanzplatz nicht einmal
der wichtigste Wirtschaftszweig. Den stellt mit 37% immer
noch die heimische Industrie. Erst dann folgen mit 27% die
Banken.
Und das ist die Chance für Ihre Geldanlage:
Sie als deutscher Anleger können dort ohne Probleme eine
provisionsfreie Netto-Lebensversicherung abschließen, die
zu 100% vom deutschen Staat anerkannt wird. UND:
Lebensversicherungspolicen aus diesem Land sind deutlich
flexibler als die aus Deutschland.

Mit einer provisionsfreien Netto-Lebensversicherung aus
Liechtenstein begeben Sie sich in keiner Weise in die
Illegalität.
Sie schützen Ihr Vermögen lediglich vor dem Zugriff
der deutschen und europäischen Bürokraten. Und
das ist Ihr gutes Recht!
Der Vorteil einer liechtensteinischen Lebensversicherung ist,
dass Sie nach außen hin genau die gleiche
Lebensversicherung besitzen wie eine, die Sie in
Deutschland abschließen. Jedenfalls formaljuristisch.

Der Clou dabei ist aber: Die liechtensteinische Lebensversicherung
können Sie nach innen hin völlig frei gestalten. Stellen Sie sich diese
Versicherung ungefähr so vor wie Ihr privat zusammengestelltes
Wertpapierdepot, allerdings radikal kostenminimiert und mit
wissenschaftlichen, risikominimierten Weltportfolios ausgestattet.
In einem Fonds sind ja auch unterschiedliche Wertpapiere
oder sogar Wertpapier-Kategorien vorhanden. Genau
dasselbe tun Sie in Ihrer liechtensteinischen
Lebensversicherung auch: Sie können jederzeit Wertpapiere
innerhalb der Versicherung steuerfrei kaufen oder
verkaufen, ohne dass Sie dies nach außen hin offenlegen
müssen. Zum Beispiel gegenüber dem deutschen Finanzamt.
Solange Sie die Versicherung immer weiter besparen oder
aufrechterhalten, können Sie fast alle gängigen Wertpapiere
für die Versicherung kaufen oder verkaufen. Genau wie in
einem ganz normalen Wertpapierdepot.
Das Fürstentum Liechtenstein ist das letzte Land
Europas, in dem Ihr Vermögen noch sicher ist.
Innerhalb der Grenzen dieses Landes herrschen
beinahe paradiesische Zustände für Ihr Vermögen:

An diesem Land beißen sich die EU-Bürokraten die Zähne
aus. Trotzdem ist es von Deutschland dennoch bequem erreichbar.
Diese Vorteile bietet der Finanzplatz Liechtenstein für Ihr
Vermögen:
Statt einer reichlich wackligen Lebensversicherung aus dem EURaum legen Sie sich eine Versicherungspolice außerhalb von EU und
Eurozone zu.
• Sie alleine bestimmen weitestgehend, welche Papiere Sie innerhalb
der Versicherungspolice kaufen.
• Diese Versicherungspolice hat genau dieselben Vorteile wie eine,
die Sie in Deutschland abschließen. Mit all den Steuervorteilen wie
hier auch. Sie brauchen sich also nicht umzustellen.
• Gleichzeitig vermeiden Sie aber die Nachteile einer deutschen
Lebensversicherung: Denn nach dem Versicherungsaufsichtsrecht
des letzten sicheren Landes in Europa ist jede einzelne
Versicherungs-Police ein eigenes Sondervermögen. Sondervermögen
bedeutet: es fließt nicht in eine Konkursmasse ein. Auch dann nicht,
wenn die Versicherungsgesellschaft Pleite geht.
• Daneben sparen Sie Provisionen und extrem hohe Vertriebs- und
Verwaltungskosten, die deutsche Lebensversicherungen zu den
unrentabelsten Geldanlagen überhaupt machen.
• Erst bei Fälligwerden der Versicherungspolice müssen Sie sie in
Ihrer Steuererklärung angeben. Vorher nicht! Und selbst dann gilt
hier immer noch das günstigere Halbeinkünfteverfahren.
• Und, das Beste: Sie können innerhalb dieser Versicherungspolice
alle Positionen so oft umschichten, wie Sie möchten. Ohne die Erträge
daraus vorab versteuern zu müssen. Das passiert erst ganz am Ende
der Laufzeit, wenn die Versicherungspolice fällig wird.
•

Mit dieser Spezial-Konstruktion bauen Sie eine chinesische
Mauer um Ihr Vermögen.
Sie wünschen nähere Informationen oder haben Fragen?
Schreiben Sie mir einfach eine Mail. Ich setze mich mit Ihnen in
Verbindung.

Ihr
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