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Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des
Verlages in irgendeiner Form reproduziert, vervielfältigt oder in Speichermedien gleich
welcher Art verarbeitet werden.

Hinweis: Die Verfassungen aller freiheitlichen Demokratien, auch der deutschen, garan-
tieren jedem Bürger das Recht auf uneingeschränkte Information - außer natürlich wenn
die Staatssicherheit, Persönlichkeitsrechte Dritter o.ä. betroffen sind. Doch bedarf es
wohl keiner besonderen Erwähnung, daß der verantwortliche und mündige Leser jede
Information nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des Landes zu verwenden hat,
in dem er sie nutzen will. Die Information oder der sie betreffende Gegenstand kann nie
ungesetzlich sein, höchstens deren Umsetzung – so wie es z.B. in der Hand jedes rechts-
treuen und moralisch gefestigten Bürgers liegt, ein Küchenmesser nur zum Apfelschälen
und nicht etwa zum Verletzen eines Menschen zu verwenden, obwohl ihm die
Information darüber und der Gegenstand selbstverständlich zugänglich sind.

Der Verlag möchte seinem Verfassungsauftrag im Sinne von Art. 5 I 2 GG nachkommen,
den Leser umfassend zu informieren. Dies schließt die Berichterstattung über legale wie
zwangsläufig auch illegale Praktiken ein. Wobei erstere ausdrücklich empfohlen, letzte-
re selbstverständlich aufs Schärfste verurteilt und nur der Vollständigkeit halber bzw. zur
besseren Verdeutlichung komplexer Sachverhalte beschrieben werden.

Es wäre also völlig verfehlt, aus der Tatsache der Weitergabe einzelner Informationen zu
folgern, daß der Verlag sie positiv beurteilt oder sich gar mit ihnen identifiziert.
Insbesondere für den deutschen Rechtskreis sei darauf hingewiesen, daß sich der Verlag
von allen Äußerungen distanziert, die im Sinne von § 111 StGB mißverstanden werden
könnten.

Elitos-Dossiers werden in verschiedene Länder mit zum Teil völlig unterschiedlicher
Gesetzgebung geliefert. Was in dem einen Land erlaubt oder sogar gewünscht ist, kann
in dem anderen Land verboten sein (z.B. Zweitpässe, Waffenbesitz, Bankkundenschutz
u.a.). Es sollte also immer juristischer oder anderer professioneller Rat eingeholt wer-
den, bevor einem Hinweis, einer Empfehlung oder sonstigen Angabe Folge geleistet
wird. Hinzu kommt, daß jede Information dem Wandel der Zeit und den veränderlichen
politischen, wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Situationen ausgesetzt ist, so
daß vom Verlag oder Autor keine Haftung für den Inhalt übernommen werden kann.



E Österreich vs. Schweiz - wer mehr bietet
Großer Vergleich Österreich und Schweiz. Je nach Interessenlage bieten die beiden Länder sehr
unterschiedliche Vorteile und stechen andere Dominzilländer damit häufig um  Längen aus.
Wer bietet mehr im Kampf um deutsche Zuwanderer? Was sich mit etwas Geschick ausnutzen
und in konkrete Zusatzvorteile ummünzen läßt. Wer mit einem Umzug in Richtung
Alpenrepubliken liebäugelt, darf auf dieses grundlegende Werk nicht verzichten. Es zahlt sich
sofort aus und sorgt dafür, daß es nicht nur beim frommen Auswanderungswunsch bleiben
muß.

#Best.-Nr. 117# Vergleichstest Alpenrepubliken

E Echtes Pseudonym-Konto sogar in einem EU-Land...
Das Nummernkonto mag zwar eine schweizer Erfindung sein, es ist jedoch keineswegs auf
Helvetien beschränkt. Es gibt dieses Instrument sogar in einem "alten" EU-Land. Der Besitz
eines vertraulichen Nummernkontos ist absolut legal! Dieses Konto ist gezielt auf Bedürfnisse
deutschen Geldes zugeschnitten. Sein Heimatland gilt allgemein als einer der weltweit besten
Bankenplätze und bietet in Sachen Diskretion teilweise sogar noch mehr als die Eidgenossen.

#Best.-Nr. 118#  Ihr persönliches Geldschutz-Instrument

E Geld legal über Grenzen bringen
Wer seinen Schatz im Sparstrumpf oder unter der Matratze lagert, verzichtet nicht nur auf
Zinsen, sondern verliert zusätzlich durch die Inflation. Eine Alternative zum Konto ohne
Bankgeheimnis liefert das Ausland. Aber: Eine Kontoeröffnung im Ausland löst noch lange
nicht alle Probleme. Der Knackpunkt ist fast immer der Transport.

#Best.-Nr. 119# Geldtransfer ins Ausland - sicher, diskret, legal

E Vertrauliches Konto vom Sessel aus erhältlich...
Die reinrassige Sensation: Wie Sie absolut unkompliziert an ein Premium-Konto in Österreich
kommen. Wie Sie dieses Konto sogar ganz auf dem Postweg einrichten und auf Wunsch zur
Gänze online verwalten. Ob das legal ist? Natürlich! Es gibt kein Gesetz, welches das Führen
eines Auslandskontos untersagt.

#Best.-Nr. 120# Das topdiskrete EU-Auslandskonto für Faule

E Geschäftsmodell: Geld durch Kunst
Als Künstler reich zu werden, ist schwer. An Künstlern jedoch können Sie sich eine goldene
Nase verdienen. Egal, ob im Bereich der bildenden Kunst oder der Musik. Verdienen Sie leicht
einige Tausender die Woche mit Kunst und einem unkonventionellen Konzept - auch wenn Sie
rein gar nichts von Kunst verstehen.

#Best.-Nr. 121# Geschäftsmodell: Geld durch Kunst



E Golfen zum Schottentarif
Endlich Golfen zum Spottpreis. Damit muß jeder Golfeleve rechnen: Von der nicht ganz billi-
gen Ausrüstung mal abgesehen, kommt er nicht um einen Kurs zur Erlangung der Platzreife
herum. Richtig teuer werden aber erst die Aufnahmegebühr und der Jahresbeitrag. Aber das
muß nicht sein: zwei Alternativen, wie Sie mit einem Einstand im Gegenwert eines günstigen
Fahrrads weltweit nahezu jeden Platz bespielen dürfen, auch in Deutschland.

#Best.-Nr. 122# Golfen zum Schottentarif

E Aus der Apotheke der Buschmänner
Eine “Wunderpflanze“ fristete bisher in den sandig-heißen Wüstengebieten im Süden Afrikas
ein unscheinbares Dasein. Unter den eingeborenen Heilern galt sie allerdings längst als ech-
tes Wunder bei vielen Krankheiten (u.a. Krebs, AIDS, Diabetes, CFS). Menschen, die sich kaum
mehr rühren konnten und von den Ärzten aufgegeben waren, wurden plötzlich wieder ”leben-
dig” und konnten wieder am normalen Leben teilnehmen. Die Fakten, wissenschaftliche
Analysen, wer diesen “Wunderpflanzen”-Extrakt unverfälscht und hochkonzentriert liefert und
wo Sie ihn obendrein zum konkurrenzlosen Preis erhalten.

#Best.-Nr. 123# Gesundheit aus der Wüste

E Nach Herzenslust Süßen ohne Reue

Achtung, Ihre Lebensmittel sind verseucht! Von Zucker - der ist sogar in Ketchup oder sau-
ren Gurken. Aber: Zucker liefert nichts außer Kalorien. Die Folgen: Gewichtszunahme, Karies.
8 Millionen Diabetes-Kranke kommen nicht von ungefähr.
Die gute Nachricht: Es gibt einen rein natürlichen Süßstoff, der zuckergleich schmeckt und
obendrein keine der schädlichen Wirkungen von Zucker und künstlichen Ersatzstoffen auf-
weist. Lesen Sie: Wie Zucker Ihren Körper förmlich süchtig nach immer mehr Kalorienzufuhr
macht. Warum Süßstoffe keine echte Alternative zu Zucker sind. Wie Sie an DIE natürliche

Alternative zu künstlichen Süßstoffen kommen. Das Dossier verrät Ihnen alles über diesen famosen
“Zucker”. Seine Existenz wird von hiesigen Interessenvertretern vertuscht. In Asien gang und gäbe, in den
USA weitestgehend erlaubt, von WHO und FAO als unbedenklich klassifiziert, in der EU verboten - bilden
Sie sich Ihr eigenes Urteil! Sie lesen, wie und wo Sie diesen sensationellen Zuckerersatzstoff trotzdem erhal-
ten und worauf Sie achten müssen - Kontakte, Bestellmöglichkeiten, Preise.

# Best.-Nr. 129 # Nie wieder Zucker! 

E Power-Pillen zum halben Preis

Wer den Alterungsprozeß aufhalten oder superfit werden möchte, ist in Deutschland von
nahezu allen Hilfsmitteln abgeschnitten, welche derzeit als das Beste angesehen werden.
Dieses Dossier räumt mit dem Märchen auf, daß Hormone und andere Spezial-Präparate nur
zu Mondpreisen und gegen Rezept erhältlich sind. Erfahren Sie die schockierende Wahrheit:
Wie einfach es ist, an verschreibungspflichtige Hormone wie 5HTP, Pregnenolon, DHEA
und HGH ohne Rezept zu kommen. Die Mittel gegen das Altern (anti-aging) - welches die
besten sind und wo es sie gibt. Von A wie Androchon bis Z wie Zink. Potenz-Booster und



Vitamin-Power. Dieses Dossier enthült, wo es das alles zu konkurrenzlos günstigen Preisen gibt - natürlich
nicht legal, aber dennoch für jeden machbar. Der Gipfel an Unverfrorenheit: Wie selbst Hormone anstands-
los und sogar ohne Umweg im heimischen Briefkasten landen.

# Nr. 136 # Geheimwissen Hormone, Vitamine und mehr

E Damit es keine Unschuldigen trifft
Wie Sie unberechtigten Geldwäsche-Argwohn bei Ihren Bankgeschäften vermeiden.

#Best.-Nr. 150# Keine Angst vor Geldwäsche-Verdacht

E Ausuferndes Meldewesen
Seit Einführung der EU-Zinsbesteuerung werden sämtlichen Zinsen (selbst von einem
Girokonto mit wenig Guthaben) eines EU-Auslandskontos gemeldet. Plus Identität, Wohnsitz
und Kontonummer des Inhabers. Wo Ihr Vermögen nach wie vor strenger Diskretion unterliegt
und was es zu beachten gilt, daß es auch in Zukunft dabei bleibt.

#Best.-Nr. 152# Keine Angst vor der EU-Zinsbesteuerung

E Wie Sie Ihr Konto schnüffel-immun machen...
Ihre Geldangelegenheiten können von verschiedenen Behörden beobachtet. Damit Ihr Geld
nicht den Erschöpfungstod erleidet, sollten Sie für Ihre sowieso schon bis zum Anschlag kor-
rekt versteuerten Finanz- und Vermögensmittel ein Refugium schaffen, wo sie gesetzestreu
Kraft sammeln können.

#Best.-Nr. 155# Geldspione und Kontospitzel

E Weltweit präsent
Das virtuelle Büro ist in eingeweihten Kreisen äußerst beliebt. Geschäftsleute können damit
eine internationale Aufstellung vorgeben, um an entsprechende Aufträge zu kommen, man
kann sich eine Nobeladresse zulegen vorspielen, in London oder New York zu sein, während
man in Wirklichkeit zuhause in der Bielefelder Wohnküche ist: Der kostenlose Vielzweck-
Festnetz-Anschluß in DER EU-Finanzmetropole. Unter derselben Rufnummer weltweit und
lebenslang kostenlos erreichbar. Dazu: In über 700 internationalen Städten für ein
Taschengeld eine persönliche Rufnummer - Ihr “Büro“ in Tokyo, London, Sydney, Amsterdam,

Silicon Valley...
#Best.-Nr. 158# Telefon für Insider



E Ihr kostenloser elektronischer Spionage-Blocker...
Ihre gesamte Kommunikation via Email, Chat, Skype bzw. PC allgemein kann ausgespäht wer-
den. Ein vertraulicher Datenverkehr ist nicht möglich. Technisch ist die Kontrolle Ihrer Post kein
Problem.Ausweg: Ein Mailaccount, an den keiner so leicht rankommt. Ohne daß Sie einen Cent
dafür bezahlen! Kostenlose Einrichtung, gebührenfreier Betrieb. Im Dossier finden Sie eine
ausführliche und bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur schnellen Einrichtung des
Accounts.

#Best.-Nr. 159# Die abhörresistente Email-Anschrift

E ARD, ZDF & Co. überall auf die Mattscheibe holen...
Ab sofort sind Sie nirgendwo auf der Welt mehr vom deutschen Fernsehen abgeschnitten. Ein
kleines Gerät macht möglich - was weder Kabel noch Satelliten schaffen: Ihr weltweites deut-
sches Privat-Fernsehen, sogar mit Video on demand. Jetzt heißt es: Fernsehträume werden
wahr - ob Lindenstraße auf Bali, DSDS auf den Seychellen oder Bayern-Schalke auf Rhode
Island. Wie das grenzenlose Fernsehen funktioniert, worauf Sie achten müssen und wie Sie es
erhalten.

#Best.-Nr. 160# Deutsches TV weltweit

E Bildungs-Geldmaschine aus dem Boden stampfen...
Wie Sie Ihre eigene Universität aus dem Boden stampfen. Groß in die boomende
Wissensgesellschaft einsteigen. Im übrigen benötigt man als Uni-Gründer weder Abitur noch
mittlere Reife, schon gar nicht Studium oder Doktorhut. Die Fakten zur Instant-Gründung nebst
Betrieb und Geldmacherideen mit der eigenen Alma-Mater, dazu Beispiele, Kontakte, Adressen
und Hiwis.

#Best.-Nr. 162# Ihre eigene Univeristät

E Handy-Tricks zur Personenüberwachung
Alles über Bewegungsprofile, Aufenthaltsorte, Echtzeitkontrolle und wie Sie verhindern, daß
Ihr Nachbar, Konkurrent oder Ihre Ex Sie ausspioniert. Aber natürlich auch, wie Sie den Spieß
umdrehe. Für Handybesitzer unverzichtbar, freiheitsschaffend und freiheitsbewahrend.
Lektüre, die sich schnell vielfach bezahlt macht.

#Best.-Nr. 164# Ihr Handy - Ihr Feind!?

E Per Online-Casino Einnahmen generieren...
Alles, was Sie über die Gründung und Betrieb eines Online-Casinos wissen müssen. Fast im
Handumdrehen läßt sich ein Spielsalon einrichten, der von selbst zur Geldmaschine wird und
den Eigner steinreich macht. Die wirklich wichtigen Fakten von A bis Z mundgerecht serviert.
Was ist legal, wo beginnt die Illegalität? Die Grundlagen liefert diese derzeit einzige und beste
Praxis-Anleitung.

#Best.-Nr. 167# So werden Sie Inhaber eines Online-Casinos



E Außergewöhnliche Spezialprodukte
Die bisweilen weltexklusiven Sonderheiten, jene Luxus- oder Spezialprodukte, die einflußrei-
chen Privatiers, millonenschweren Snobs oder durchtriebenen Geschäftemachern vorbehalten
scheinen, gibt es generell a) nicht überall und b) nicht für jedermann. Hiermit erhalten auch
Sie Kenntnis und Zugriff auf eine bemerkenswerte Auswahl von nur wenigen bekannten
Informationen, Kontakten und Anbietern. Sie erfahren von Produkten, die teils revolutionär
sind, teils Selbstläuferpotential haben und riesige Einnahmen versprechen. Die nahezu perfek-
te Symbiose von revolutionärer Geschäftsidee, einnahmensteigernder Sortimentsbereicherung

und verkaufsförderndem Must-Have-Faktor.
#Best.-Nr. 168# Insider-Einkauf

E Sag mir wo die Konten sind, wo sind sie geblieben...
„Sicher wie auf einer schweizer Bank“ galt einmal als Zustand, an dem nicht einmal
Atombomben rütteln konnten. Wie sieht es heute aus? Wie steht es um Nummernkonto & Co.
und die Sicherheit im Land, an das sich nicht einmal Adolf H. traute? Das berühmte schwei-
zer Bankgeheimnis, die Schweiz und die EU-Zinsharmonisierung, Konto in der Schweiz,
Kapitaltransfer usw. usw. Ein Dossier zu einem nach wie vor brisanten Thema.

#Best.-Nr. 169# Schweizer Banken - die Überreste eines Mythos

E Doktor & Co. zum Schnäppchenpreis
Was andere mit fünfstelligen Summen berappen, gibt es mit dem entsprechenden Wissen auch
für unter 30 Euro: Doktorhüte und andere angesehene Ehrengrade. Tatsache: Prestige zum
Aldi-Preis ist im Endeffekt nicht mehr oder weniger wert als der teure Doktor einer Titelmühle
oder die Ehrung, welche ein hochbezahlter Vermittler beschafft. Erfahren Sie, wie “echt” sol-
che käuflichen Titel sind, wovon Sie die Finger lassen sollten, und wie man einen Titel korrekt
führt.

#Best.-Nr. 173# Prestige zum Aldi-Preis

E Lasset die Eurolein zu mir kommen...
Asien, immerhin der größte Kontinent auf der Erde, kann erstaunlicherweise nur mit wenigen
Steueroasen aufwarten. Die haben sind momentan aber stark im Kommen. Die entscheiden-
den Fakten zum Bankwesen sowie Kontakte, Adressen und Informationen über die Vor- und
Nachteile der einzelnen asiatischen Länder.

#Best.-Nr. 183# Die neuen Fluchtgeld-Hochburgen in Asien



E Weltbürger-Grundlagen
Wie Sie in einer permanent unfreier werdenden Welt ein Höchstmaß an Freiheit erhalten bzw.
sichern. Das unverzichtbare Freiheits-Know-how mit Tips in Sachen Staatsbürgerschaft,
Wohnsitz, Aufenthalt, Vermögen, Firma.

#Best.-Nr. 184# Freiheit, Freiheit - ist das einzige was zählt!

E Nur für Hartgesottene...
Es gibt selbst heute noch Gemeinschaften, die einen mit der Zunge schnalzen lassen. Hier
handelt es sich um die mit Sicherheit coolste und berühmteste Truppe der Welt. Ihre
Angehörigen lernen nicht nur kostenfrei die Welt kennen, sind nicht nur dafür bekannt, daß
ihnen die Frauenherzen förmlich zufliegen, es gibt noch eine Vielzahl weiterer handfester
Vorteile: Neue Identität, neuer Paß, neue Staatsangehörigkeit. Kurzum: Löschung der eigenen
Geschichte und unbefleckter Neuanfang. Das alles garniert mit Rentenanspruch. Ideal für
Menschen, die das Abenteuer schätzen.

#Best.-Nr. 185# So werden Sie Mitglied der coolsten Truppe der Welt

E Es geht auch ohne...
Machen Sie sich auf eine Überraschung gefaßt. Denn in diesem Enthüllungs-Dossier erfahren
Sie, daß man sogar in Deutschland legal und ohne Waffenschein zu einer echten Schußwaffe
kommen kann. Ein Skandal - angesichts der Vorkommnise in jüngster Zeit. Ob Dirty Harrys
"47er Magnum", James Bonds "Walther P99", James Stuarts "Winchester '73" oder sonst
eine Handfeuerwaffe bzw. ein Gewehr - in Wahrheit darf man das alles in Deutschland auch
ohne Waffenschein erwerben.

#Best.-Nr. 188# Pistole ohne Waffenschein

E Offshore vom Feinsten
Bessers offshore gibt’s wohl kaum: die Kanalinseln. Klein, diskret, wenig bekannt - mit einem
Wort: ideal. Hier findet tatsächlich jeder beste Bedingungen vor. Die relevanten Informationen
über Jersey, Alderney, Guernsey, Sark und Herm in einem spannenden Dossier nebst
Kontakten, Banken, Ansprechpartnern und Kurzinfos.

#Best.-Nr. 193# Seewölfe vor Engeland: die Kanalinseln

E Zahlt sich in klingender Münze im Geschäft aus...
Gutes Marketing und ein funktionierender Vertrieb sind der halbe Geschäftserfolg. So heißt
es - aber viele werben falsch oder werfen Geld zum Fenster raus. Erfahren Sie, wie Sie sogar
die Hochform des Vertriebs - die Kaltakquise - zum Kinderspiel machen und an Profis delegie-
ren. Oder wie Sie Email-Werbung absolut treffsicher gestalten und damit jede Abwehr-
Barriere umschiffen. Marketing-Tricks, die sich gewaschen haben und immer die Nasenlänge
Vorsprung verschaffen, welche am Ende über Gewinn und Einkommen entscheidet.

#Best.-Nr. 197# Trickreiches Marketing-Know-How zur Umsatzsteigerung



E Zuhause in allen Ländern
Ein Maildrop bietet u.a. auch Schutz vor naseweisen Nachbarn, mobbenden Arbeitskollegen,
unbotmäßigen Familienmitgliedern, klagewütigen Anwälten oder zahlungsunwilligen
Versicherungen. Ein gutes Maildrop verbirgt einen Großteil der privaten Angelegenheiten vor
den Augen Unbefugter. Daß Ihnen mit einem Maildrop zudem die ganze Welt offensteht, weil
Sie überall vor Ort präsent sind, kommt noch hinzu.

#Best.-Nr. 200# Maildrop global

E Kkaum bekannte EU-Offshore-Nester
Die unbekannte Oase mitten in der EU. So unbedarft, daß sogar die sonst kritischen
Hochsteuerländer hier beide Augen zurdrücken, obwohl das Land noch vor kurzer Zeit fett auf
der schwarzen Liste der OECD in Sachen Steuervermeidungs-Standort stand. Kurzum eine
seriöse Steueroase mit allen Vorteilen der EU. Ideal für Geschäfte: So gut wie keine
Bürokratie, allgemeine Mehrsprachigkeit, hochqualifizierte Spezialisten vor Ort, niedrige
Lohnkosten, Gewerbeflächen teils kostenlos. Dabei eine gesetzlich gesicherte Wahrung von
Bank- und Geschäftsgeheimnissen.

#Best.-Nr. 201# Die EU-Steuer-Insel-Paradiese im Süden
E Ab in die atomwaffenfreie Zone

Neuseeland gehört zu den klassischen Auswanderungsländern schlechthin: herrliches Leben
unter dem Ozonloch in der größten atomkraftfreien Zone der Welt. Damit Sie nicht wie
manch unbedarfter Auswanderer desillusioniert zurückkehren: Alles, was Sie unbedingt wis-
sen müssen, damit dieses Traumland zwischen Kiwis und Schafen für Sie nicht zum Albtraum
wird. Die großen Vorteile, steuerliche Bedingungen, Klima, Lebens- und Alltagsbedingungen,
Preise, Grund & Boden und welche Klippen Sie umschiffen müssen, damit die Auswanderung
rundum gelingt.

#Best.-Nr. 204# Auswanderungs-Paradies Neuseeland

E Sprit sparen, daß es quietscht
Was Auto- und Öl-Lobby verschweigen: Wie Sie nie wieder einen Ölwechsel brauchen und wie
Sie Ihre Spritkosten real um bis zu 25% herunterfahren. Und es funktioniert bei allen Motoren.
Das Ende der Abzocke ist gekommen!

#Best.-Nr. 206# Vom Benzinpreis-Killer zum unangreifbaren KFZ-Steuertrick

E Notargebühren ade...
Im internationalen Business wird oft nach „notarised documents“ gefragt. Was Sie unbedingt
über diese Art von beglaubigten Urkunden wissen müssen, damit Ihrem Erfolg im Business
nichts im Wege steht und Sie nicht unnötig eine Menge Geld ausgeben.Wie Sie sich teure deut-
sche Notare sparen. Das Geschäft mit Lizenzen, Beglaubigungen und Kopien von Kopien. Wie
Sie solche immer häufiger erfoderlichen notariell beglaubigten Dokumente auch ohne teuren
Notar bekommen. Fest steht, daß Sie nach Lektüre dieses Dossiers fortan keinen Cent mehr als
nötig mehr ausgeben werden. Im internationalen Business schlicht unentbehrlich.

#Best.-Nr. 207# die günstige Beglaubigung



E Die Rentenlüge ist überall

Nichts ist so unsicher wie die Rente! Man zahlt und zahlt und bekommt am Ende kaum was
raus. Besser ist die hohe Rente ohne einen Cent Beitragszahlung. Der Kniff: Eine Bomben-
Rente einfach “erben“. Alternativ: Mit welchem Trick man die gesetzliche Rentenpflicht legal
sogar ganz umgehen kann.

#Best.-Nr. 208# Die Rente: Hohe Altersrente oder ganz raus aus der Rentenpflicht?

E Die Mutter aller Steueroasen.
Dieses Firmengründungs-Dorados macht nahezu alles möglich. Sie finden: Bankgeheimnis,
weitgehende unternehmerische Anonymität, hervorragendes Bankensystem, beste Kommuni-
kationsmöglichkeiten, Devisenfreiheit und eine stabile Währung. Kurzum ein Land, das all das
bietet, was andere oft nur versprechen. Dazu auch noch zu Preisen, die selbst notorischen
Geizhälsen Freudentränen in die Augen treiben.

#Best.-Nr. 209# Das heißeste Firmengründungs-Dorado

E Vereinsmeierei in ihrer einträglichsten Form

Der Verein für Fortgeschrittene und Professionelle. Kinderleicht zu gründen, bestens für alle
Einsätze geeignet und obendrein staatlich mitfinanziert. Eine Reibach-Maschine - zudem
moralisch und juristisch unangreifbar. Alles was Sie über dieses wundervolle Instrument wis-
sen müssen; Beispiele, wie es erfolgreich eingesetzt wurde, Kontakte und Adressen.

#Best.-Nr. 211# Mit dem „Verein“ für Fortgeschrittene an staatlich garantierte
Geldtöpfe

E Tod durch Herzinfarkt - aber nicht für Sie!

Erschreckende Wahrheit: Während Sie dies lesen, stirbt allein in Deutschland ein Mensch an
Herzinfarkt. Niemand ist dagegen gefeit. Wirklich niemand? Doch - SIE! Denn:
SIE können sich jetzt hochwirksam schützen!Es gibt tatsächlich ein Kraut, das dagegen
gewachsen ist. Genauer der Samen eines tropischen Schlingstrauchs. Anwender überschla-
gen sich förmlich im Lob des inzwischen pharmakologisch aufbereiteten Präparats. Auch zur
Prävention geeignet, bewirkt es, daß Angina pectoris-Anfälle, Herzbeschwerden oder ein
Infarkt gar nicht erst auftreten.

Erfahren Sie haarklein, wie dieses Wundermittel wirkt, wie es heißt, wie die Behandlung vonstatten geht
und natürlich, wo und wie man man es erhält.

#Best.-Nr. 212 #  Nie mehr Angst vor Herzinfarkt



E Raubritter unterwegs: Geschwindigkeitsmessungen

Mittlerweile ist es Alltag auf deutschen Straßen, daß es an allen Ecken und Enden blitzt.
Im Schnitt wird jeder fünfte Verkehrsteilnehmer irgendwann bei einer
Geschwindigkeitsüberschreitung ertappt. Autofahrer sind die Melkkühe der Nation.
Leider kann man sich hier nicht durch Offshore-Konstruktionen entziehen. Wer auf deut-
schen Straßen fährt, unterliegt der deutschen Straßenverkehrsordnung - ohne Ausnahme.
Tatsächlich gibt es diverse Möglichkeiten, sich der Verkehrsüberwachung weitestgehend
zu entziehen. Angefangen vom Radarwarner über Störgeräte bis hin zum Internet. Und
natürlich auch eine Menge Tricks, die eine Geschwindigkeitsmessung zwar nicht verhin-
dern, sie aber im Nachhinein nicht verwendbar machen. Klug ist, wer sich bei erhöhter
Geschwindigkeit erst gar nicht erwischen läßt.

Erfahren Sie, mit welchen manchmal perfiden Methoden Geschwindigkeitsübertretung gemessen und ver-
folgt werden. Wo mit Vorliebe gemessen wird und wie man auch als Ortsunkundiger weiß, an welchen
Stellen Gefahr herrscht. Schutzmaßnahmen gegen passive als auch aktive Messungen. Mittel und
Gegenmittel zu: Verkehrsüberwachung, Radarmessungen, Starenkästen, Bußgeldabzocke. Beschreibung der
komplexen Rechtslage. Und natürlich auch die vielen kleinen (und meist illegalen) Tricks, um Messungen zu
verhindern oder nicht verwertbar zu machen. Die Fakten zur Radar- und Lasermessung. Radar-Warner im
Test - wer sie braucht, technische Einzelheiten, Bezug, Preise.

#Best.-Nr. 215# Vorsicht Falle: Geschwindigkeits-Messung!

E Auf der Suche nach den verlorenen 20 Millionen...
Weltweit sind unzählige Schätze noch unentdeckt. Meist kostet die Bergung aber eine schö-
ne Stange Geld. Falls Sie gerne nach Riesenvermögen stöbern, das erfoderliche Kapital zur
Schatzsuche aber nicht aufbringen oder einfach lieber auf Nummer Sicher gehen wollen: Hier
ist ein Schatz (geschätzt 20 Mio. Euro), zu dessen Aufspüren Sie sich mit etwas Glück nicht
einmal aus Ihrem Sessel erheben müssen. Die Existenz des Schatzes ist bekannt, sogar seine
ungefähre Lage - Sie müssen eigentlich nur noch den Lageplan entziffern. Aber Achtung: Es
besteht Suchtgefahr!

#Best.-Nr. 222# Schatz zu entdecken

E Fährt der alte Lord fort...
Mit welchem Trick Sie sich zum Laird (das schottische Wortpendant zum englischen Lord)
aufschwingen und sich fortan dieses “Titels” bedienen. Das Land von Braveheart hält hier
einige Überraschungen für Schnäppchenjäger parat. Kosten: eine Handvoll Britenpfunde und
eine halbe Stunde Zeitaufwand. Obendrein erhalten Sie eine Ernennungsurkunde und kön-
nen sich auch gleich mit Visitenkarten ausstatten, die Ihren nunmehrigen “Adel“ untermau-
ern. Für die bessere Hälfte gibt’s dasselbe als „Lady“. Inklusive Anleitung zum Gebrauch.

#Best.-Nr. 224# Ihre Ernennung zum Schotten-Lord



E Medizinstudium ohne Zulassungsbeschränkung
Der  Ausweg für viele Berufene ohne Vorzeigeabitur. Es geht: Studium der Humanmedizin
oder Zahnmedizin zulassungsfrei, also ohne Numerus Clausus. In welchem Land Sie selbst
oder Ihr Filius auch ohne Einser-Abi regulär Medizin studieren können. Noch dazu in deut-
scher Sprache! Weltweit anerkannt und auf höchstem Niveau. Inklusive Kontakt und
Ansprechpartner plus Studienablauf bis zum Abschluß als Dr. med.

#Best.-Nr. 228# Dr. med. - zulassungfrei machen

E EU-”Zonenradgebiet” mit super Vorteilen
Bevor sie Ihren Atlas hervorkramen und mit der Lupe die diversen Inselchen der Karibik absu-
chen, sollten Sie einen Blick auf die europäische Inselwelt werfen, die nicht nur ein angeneh-
mes Leben, sondern eine Steuerbelastung fast gegen Null verspricht. Alles bei bestem
Urlaubswetter das ganze Jahr über. Die Rede ist von einem EU-”Zonenrandgebiet” mit allen
Vorteilen, die solche Sondergebiete aufweisen, von denen aber kaum jemand weiß. Hier
bedeutet es: radikale Steuerreduzierung, Subventionen aus Brüsseler Füllhörnern sowie jede
Menge Investionsanreize vom Niedrigmehrwertsteuersatz bis zum Zusammenstreichen der

Körperschaftsteuern. Also nicht nur zum Leben und Urlauben, sondern auch für Geschäfte ideal.
#Best.-Nr. 230# Die Inseln der Glückseligen

E Dem täglich drohenden Banken-Crash entgehen...
Die unerfreuliche Wahrheit: 1. Auch deutsche Banken gehen pleite. 2. Einlagen bei deutschen
Banken sind keineswegs absolut sicher. Bevor Sie selbst völlig überraschend in die Lage kom-
men, kein Bargeld abheben zu können, bevor Sie womöglich Ihr Haus verlieren, weil
Hypothekenzinsen nicht abgebucht werden, bevor Ihre Firma wegen plötzlicher Illiquidität lei-
det, weil Ihre Betriebsmittel blockiert sind, sollten Sie ein paar einfache
Vorkehrungsmaßnahmen treffen. Damit Ihre Ersparnisse nicht nur überleben, sondern sich
kaninchenartig vermehren.

#Best.-Nr. 231# Auch Ihre Bank kann morgen pleite sein

E Lauschen verboten...
Jedes Telefonat, Handygespräch, Fax oder Email kann abgefangen und belauscht werden.
Die Welt der Spione, Mikrofone und Wanzen. Wie Sie maximale Abhörsicherheit erhalten und
sich Lauschangriffen entziehen. Welche Geräte Ihr Telefon abhörsicher machen. Wie Sie
Wanzen aufspüren. Welche Firmen das benötigte Equipment liefern und Sie mit allem ver-
sorgen, was Spitzeln den Hahn abdreht. Angefangen vom Verschlüsseler fürs Festnetztelefon
bis hin zum absolut abhörsicheren Handy. Welche manchmal simplen Methonden Lauscher
abblocken, bis hin zu den ganz raffinierten Abwehrmaßnahmen.

#Best.-Nr. 237# Schluß mit Telefon-Abhör-Aktionen



E Der schnelle Weg zum Titel
Die Welt der käuflichen Adelstitel, Doktorhüte, Ehrenwürden und was es sonst noch an käuf-
lichen Titeln und Graden gibt. Was sich lohnt, wie man sie einsetzt und wovon Sie besser die
Finger lassen sollten. Welche Titel es gegen Cash gibt, wie der Titelhandel funktioniert und
was die einzelnen Titel in der Praxis wert sind. Die Grundlagen von Namens- und Adelsrecht,
Rangfolgen und Etikette. Sowie der Weg zur Aufnahme des Adelsprädikats in Ihren Paß.

#Best.-Nr. 239# Der gekaufte Titel

E Ab in die Schweiz...
Die vielen Vorzüge des Wohnsitzes Schweiz und wie Sie die Umsiedlung bewerkstelligen
müssen, damit sie uneingeschränkt erfolgreich und vorteilhaft für Sie ist. Längst vorbei die
Zeiten, in denen nur Superreiche bei den Eidgenossen willkommen waren. Heute hat theore-
tisch jeder EU-Bürger ein Zuzugsrecht. Welche Bedingungen man dazu erfüllen muß, wie der
Umzug gestaltet wird, wo genau man sich am besten niederläßt. Die steuerliche Situation
und mit welchen Spezialitäten das Alpenland gerade für Deutsche aufwartet. Inklusive
Adressen, Kontakte, Ansprechspartner.

#Best.-Nr. 242# Fluchtburg Schweiz
E Lügen entlarven und für Wahrheit sorgen...

Sofern Sie mit unmoralischer Ethik, ungezogenen Kindern, wortbrüchigen Vorgesetzten, tük-
kischen Ex-Partnern, renitenten Untergebenen, unwilligen Schuldnern, verlogenen
Rechtsverdrehern, unzuverlässigen Vertragspartnern und anderen unliebsamen Zeitgenossen
zu tun haben, wird es Sie erfreuen zu lesen, daß fortan kein Grund besteht, sich weiterhin ins
Bockshorn jagen zu lassen. Sorgen Sie dafür, daß Sie keiner mehr ohne Ihr Wissen anlügt.
Aber Vorsicht! Es ist keineswegs immer legal, Aussagen von Mitmenschen auf ihren
Wahrheitsgehalt zu prüfen. Wie man es anstellt, daß letztlich doch keine Gesetze verletzt und

notorische Münchhausen-Epigonen ein für allemal ruhig gestellt werden.
#Best.-Nr. 244# Der kleine Lauschangriff

E Die Vorzüge der Nichtzuständigkeit
En/-Exklaven sind nicht nur bizarre „zwischenstaatliche“ Gebilde, sie bieten häufig ein nahe-
zu ideales Betätigungsfeld für Spekulationen und Geschäfte jeder Art. Sie verschmelzen die
Vorteile diverser Hoheitsgebiete - und dazu muß man oft nicht mal eine echte Grenze über-
queren. Naheliegend auch die Vermutung, daß es mit den Strafverfolgungsbehörden in die-
sen Gebieten nicht weit her ist. Erfahren Sie, welche Örtlichkeiten vielleicht direkt vor Ihrer
Nase beachtliche Vorteile bringen. Von Gibraltar über Büsingen, Baarle, Campione, Livigno,
Llivia, Ceuta bis hin zu extraterritorialen Gebilden in der Größe eines Basketballfeldes. Wo

die besten Geschäfte gemacht werden, Steuerfreiheit lockt und ideale Lebensbedingungen herrschen.
#Best.-Nr. 247# Nowhere Lands: Exklaven und Enklaven



E Streng vertraulich
Geheimorganisationen, Politiker, Konzerne, Agenten und  Vorgänge außerhalb jeder Erklärung.
Verschwörer und Verschwörungstheorien am laufenden Band.Alles nur Einbildung? Oder doch
nicht... Vom Bermuda-Dreieck zur Mondlandung, von den Illuminaten zur WTC-Conspiracy.
Nach Lektüre dieses Enthüllungs-Dossiers ist nur eines sicher, nämlich daß nichts sicher ist.

#Best.-Nr. 251# Top-Secret-Verschlußsache

E Geschäfte gleichsam aus und mit dem Nichts
Wie man mit virtuellem Grund & Boden Geld macht und wie Sie Makler von imaginären
Grundstücken, Immobilien und Auszeichnungen werden. Geschäfte der angenehmen Art,
wo man nur eine gute Idee verwirklichen muß. Zwischen Luftbuchungen, Begehrlichkeiten
und kleinen Image-Spritzen, die Sie selbst so gut wie nichts kosten, für die aber immer zah-
lungswillige Abnehmer bereitstehen. Ideales Betätigungsfeld z.B. der virtuelle Grundstück-
Schacher. Was alles geht und wovon man besser die Finger läßt und wie man gleichsam aus
dem Nichts ein florierendes Geschäft macht.

#Best.-Nr. 254# Großgrundbesitz für jedermann
E Kleider machen Leute

Doktortitel, Würden und Ehrengrade sind nahezu alle käuflich zu erwerben. Leider zeigt sich
meist erst im täglichen Gebrauch, also der Anwendung, was die womöglich teuer bezahlten
Image-Beschleuniger wirklich taugen und wie “echt” sie sind. Deshalb: Was Sie unbedingt
beachten und wissen müssen, BEVOR SIE den Kauf eines Titels auch nur in Erwägung ziehen.
Damit Sie auf der sicheren Seite sind.

#Best.-Nr. 256# Rasante Image-Beschleuniger

E Diskretion à la suisse
Nie zuvor war "Silent Banking" so wichtig wie heute! Das ”Bankgeheimnis” in Deutschland
ist nur noch Makulatur. Daher gehört eine diskrete Bankverbindung zum A und O des
Schutzes Ihrer Privatsphäre und Ihrer Geschäfte. Ganz vorne: Das Konto in der Schweiz. Ideal:
Sie können an ein solches kommen, auch ohne extra in die Alpen reisen zu müssen.

#Best.-Nr. 257# Schweizer Konto, sogar per Post

E Geschäfte im World Wide Web...
Mit diesem speziellen Know-how kann jeder innerhalb von Minuten ein eigenes florierendes
Business aus dem Boden stampfen. Das große Geschäft - läuft rein elektronisch, kostenscho-
nend und nahezu von selbst. Ergebnis: klingende Münze. Möglich macht’s das Internet
genannte und gleichzeitig größte real existierende Paralleluniversum.

#Best.-Nr. 258# Steuerparadies Internet



E Belauschtes Geld

Die europäische Zentralbank prüft, wie Mikro-Chips (RFID) in Banknoten integriert werden
können. Anonymes Bargeld steht damit unmittelbar vor dem Aus. Zum Glück gibt es
Gegenmittel. Sie erfahren alles über die Maßnahmen gegen die drohende RFID-Überwa-
chung Ihres Geldes.

#Best.-Nr. 263# Gefahr für „bar“

E Reinrassiges Abgreif-Business
Die gleichsam von selbst laufende Geschäftsidee für Abzocker, die sich an “Aufwands-
entschädigungen“ eine goldene Nase verdienen wollen. Denn: Jeder - Privatpersonen wie
Unternehmer - kann für kleinste Fehler zur Kasse gebeten werden.Besonders im WWW. Die
Tricks im Abgreif-Business. Die Gründung eines Selbstläufers. Aber auch: Das beste Mittel
gegen Abmahnungen und wie Sie Abmahnungen gegen Ihre Firma gekonnt ins Leere laufen
lassen uvm.

#Best.-Nr.265 # Absahnen mit Abmahnen

E Bloß schnell weg...
Wie Sie unangreifbar von Deutschland Abschied nehmen. Wie die Auswanderung gelingt,
was alles zu beachten ist, um den Abschied nicht nur legal, sondern möglichst schmerz- und
nebenwirkungsfrei zu bewerkstelligen. Wie die perfekte Abwanderung funktioniert und wor-
auf zu achten ist, daß sie auch im nachhinein absolut wasserdicht bleibt.

#Best.-Nr. 266# Bye, bye Hochsteuerstaat

E “Ich war’s nicht...”
Immer eine gute Ausrede parat zu haben, ist nahezu unbezahlbar. Noch besser, wenn diese
nachweislich und unschlagbar untermauert werden kann. Das perfekte Alibi verhindert
Scheidungen, Zerwürfnisse, Geschäftsausfälle. Durchtriebene Profis verschaffen sich gleich
mehrere Parallel-Existenzen, zaubern damit gewinnträchtige Geschäfte aus dem Hut, wandeln
unter den oberen Zehntausend oder betören die Herzen steinreicher Frauen. Für die meisten
ist ein funktionierendes Alibi jedoch ein Rettungsanker oder schlicht ein überlebenswichtiges
Instrument, um Schaden fernzuhalten.

#Best.-Nr. 268# Privates Instant-Alibi

E Halten zu Gnaden, Durchlaucht...
Wie Sie zum Discount-Preis an einen eindrucksvollen Titel kommen. Angefangen von Adels-
bzw. adelsähnlichen Titeln bis hin zu kirchlichen Würden. Entscheidend, damit aus dem Baron
am Ende nicht ein Lügenbaron wird: Wie Sie Ihren Titel legal führen, worauf Sie achten müs-
sen und was Sie tunlichst zu unterlassen haben. Ob Lord, Freeman, Baron, Monsignore, Ritter
- vieles ist möglich, aber das Gewußt-wie entscheidet.

#Best.-Nr. 269# Gestatten, Herr Baron!



E Wehrdienst - nein danke!
Wie umgehe ich erfolgreich den Wehr- und Zivildienst? Wie kann ich sofort aus der
Bundeswehr bzw. vom Zivildienst entlassen werden? Wie kann ich als Reservist erreichen, nie
wieder zu Wehrübungen herangezogen zu werden? Dieses Dossier versetzt Sie in die Lage,
den Dienst am Vaterland zu vermeiden - in jedem Falle.

#Best.-Nr. 273# Der ultimative Wehr- und Zivildienst-Blocker

E Ein Schiff wird kommen...
Die grenzenlose Freiheit auf den sieben Weltmeeren. Über Zwergstaaten, Schiffsnationen,
Konzerninseln. Die hohe See gehört zu den letzten ungeregelten Bereichen der Erde. Sobald
man sich außerhalb staatlicher Hoheitsgewässer befindet, herrscht sprichwörtlich grenzenlo-
se Freiheit: auch von Abgaben, Steuern. Hier eröffnen sich Möglichkeiten, die bislang noch
nicht ansatzweise ausgenutzt werden. Bereits in Planung, teilweise schon in der praktischen
Anwendung: schwimmende Freistaaten, Städte auf dem Meer, Handelsfreizonen mitten im
Wasser.

#Best.-Nr. 275# Steuer-Flucht auf See
E Prämien kassieren, Kredite sichern, Kosten senken...

Nichts spricht dagegen, es den großen Konzenen gleichzutun und ins florierende
Versicherungsgeschäft einzusteigen. Viele Beispiele mit  Möglichkeiten, die sich einer eigenen
Versicherung eröffnen. Dazu die relevanten Eckdaten, Modalitäten, Kontakten und Anbieter für
die eigene Offshore-Versicherung.

#Best.-Nr. 281# Ihre eigene Versicherung

E Drum prüfe, wer sich ewig bindet...
Wollen Sie möglichst schnell den Bund fürs Leben schließen? Wollen Sie Ihr Verhältnis sofort
legalisieren? Es muß nicht gleich Reno oder Las Vegas sein. Sowas geht auch per
Schnelltrauung mitten in Europa. Schwieriger wird’s, wenn Sie sich schnell scheiden lassen
wollen. Das kann Jahre dauern. Es sei denn, Sie verfügen über das entsprechende Know-how,
mit dem Sie Ihre „Altlast“ ruckzuck loswerden können.
#Best.-Nr. 282# Von der Blitzhochzeit zur Ruck-Zuck-Scheidung binnen 24 Stunden

E 1, 2, 3 Billig-Fly
Verdienen Sie an Ihrer eigenen Reise, indem Sie sich zum Reisveranstalter mit eigener
Agentur ernennen. Ausgestattet mit einem speziellen Ausweis legitimieren Sie sich gegen-
über Touristik-Unternehmen wie Fluglinien, Hotels, Autovermietern, Kreuzfahrt-Veranstaltern
usw. als “Kollege” und können damit klotzige Rabatte herausschlagen. Zusätzlich an den
Fahrten des Kegelclubs, Vereins usw. verdienen oder Luxus-Reisen zum Tramper-Tarif genie-
ßen. Das entsprechende Know-how macht’s möglich.

#Best.-Nr. 284# Der Reise-Weltmeister



E Ihr Aufstieg zur Spitzenkraft
Einen schicken und einträglichen Beruf zulegen und das ohne vorige Ausbildung, Startkapital,
Büffeln, Zeugnisse usw. Als i-Tüpfelchen untermauern Sie Ihre Tätigkeit durch eine repräsenta-
tive Urkunde. Beiliegend erhalten Sie obendrein eine Vielzahl maßgeschneiderter
Berufsbezeichnungen zur freien Auswahl und Verwendung. Allesamt sofort einsatzbereit mit
zum neuen Beruf passenden Zertifikat. Sie werden umgehend in den Stand einer angesehenen
Fachkraft erhoben und schreiben fortan für jede noch so kleine Handreichung auch deutlich
höhere Rechnungen.

#Best.-Nr. 321# Ihr Phantasie-Beruf à la carte
E Jeder braucht sie...

Alles, was Sie über dieses fast schon geniale Instrument wissen müssen, erfahren Sie in "Die
Briefkastenfirma": Was damit alles machbar ist, und warum auch ehrliche Leute heute legale
Briefkastenadresse/-firma brauchen.

#Best.-Nr. 322# Die Briefkastenfirma

E Buchführungs- und fast kostenfrei, staatlich geschützt...

Der schnelle Überblick über die weltweit aktuellsten und bestführbaren Briefkasten-Dorados.
Ob Eröffnung einer "Zweigstelle" oder gänzliche Verlagerung des Kerngeschäfts ins Ausland.
Der rasche Zugriff auf das für die jeweiliegen Bedürfnisse ideale Land und Angebote.

#Best.-Nr. 323# Die weltweit besten Firmengründungs-Dorados

E Nationalität wechsle dich...
Auch sowas gibt es: Paß und Staatbürgerschaft des Staates X gegen Bares. X gehört zum bri-
tischen Commonwealth, ist ein international anerkannter Staat, verfügt über eine stabile
Demokratie, ein funktionierendes Rechtssystem sowie eine hervorragende Infrastruktur.
(Achtung: Deutschen ist der Besitz eines Zweitpasses verboten. Das Dossier richtet sich nur an
Leser, die ihre Nationalität wirklich wechseln wollen oder in Jurisdiktionen leben, die einen
Zweitpaß zulassen.)

#Best.-Nr. 324# Neue Staatsbürgerschaft gegen Bares

E England-Banking
Die Insel ist für internationale Geschäftstätigkeiten DER Dreh- und Angelpunkt schlechthin.
Allerdings: Man möchte meinen, daß ein internationales Finanzzentrum alle Ansprüche der
Kunden erfüllt. Aber weit gefehlt. Schon die Eröffnung eines einfachen Bankkontos kann
ohne das entsprechende Know-how zum Horrortrip werden. Die grundlegenden Kenntnisse
zu Geldgeschäften im Bankenmutterland: z.B. wie Sie in England ein Konto einrichten und
wie Sie die dabei oft unerwartet auftretenden Schwierigkeiten meistern. Für Ltd.-Gründer
und Menschen, die gewohnt sind, über den Tellerrand zu blicken, geradezu ein Muß.

#Best.-Nr. 325# Geldgeschäfte im Mutterland der Banken: England



E Was das Finanzamt weiß und woher...
Wer glaubt, daß nur Großverdiener und Prominente für den Fiskus von Interesse sind, liegt
daneben. Immer mehr kleine Fische bleiben im Netz der Finanzverwaltung hängen. Fatal ist,
daß es vermehrt Personen trifft, die zu Unrecht verdächtigt werden. Gerade diese sollten dem-
nach wissen, was zu beachten und was auf jeden Fall zu vermeiden ist, damit man nicht grund-
los ins Visier des Fiskus gerät .

#Best.-Nr. 328# Steuerfahnders Liebling

E Ruck-zuck alle Schulden weg
Total verschuldet? Hartnäckige Gläubiger auf den Fersen? Bekanntschaft mit dem
Gerichtsvollzieher? Was Millionen Deutsche nicht wissen, verrät Ihnen dieses Dossier. Es kann
dazu verhelfen, selbst riesige Schuldenberge in vergleichsweiser kurzer Zeit einfach auszura-
dieren. Das Beste: Dieser Trick zum schnellen Schuldeneliminieren ist nicht nur durch EU-Recht
rundum abgesichert, auch der deutsche Bundesgerichtshof hat ihn durchgewunken. Besonders
bemerksenswert: Er funktioniert auch bei sehr hohen Schulden. Insider berichten, daß er in die-
sem Fall sogar besonders gut klappt.

#Best.-Nr. 329# Schulden weg durch EU-Trick

E Unbekannt, oft verkannt - aber oho!! .
..wo Sie Schutz der Privatsphäre, Freizügigkeit, Steuerfreiheit, Diskretion finden. Kaum vorstell-
bar: Das gibt es mitten in der Europäischen Union! Man hofiert die Deutschen förmlich und
fährt alle nur erdenklichen Leckereien auf, um sie ins Land zu locken. Da es sich bei diesem
Land um einen waschechten alten (!) EU-Staat handelt, brauchen Sie als Deutscher nicht ein-
mal eine Aufenthaltserlaubnis. Registrierung im Meldebüro genügt. Herz, was willst du mehr?

#Best.-Nr. 330# Die verkannte Steueroase vor Ihrer Haustür

E Der Quick-Guide Serie zu einschlägigen Steuerparadiesen:

Wo Sie frisch und frank leben können, ohne Steuern zu zahlen. Vor- und Nachteile. Zwischen
Gesetzestreue und Illegalität. Gleich sechs ideale Oasenländer für alle nur denkbare
Einsatzmöglichkeiten. Der rasche Überblick: Vermögensverwaltung, Firmengründung, steuerli-
che Gegebenheiten, Bankwesen, Gesellschaftsrecht, Kosten, Adressen und Kontakte:

#Best.-Nr. 332# Exotische Steuerparadiese vom Feinsten

E Du glückliches Österreich
Vergessen Sie die Schweiz, Liechtenstein & Consorten. Lesen Sie, wo Sie das in praktisch jeder
Beziehung bessere Deutschland finden. Das oft verkannte Paradies für Unternehmer und
Vermögende. Was Sie unbedingt über die Alpenrepublik wissen müssen, damit auch Sie dort
wie der kleine Schumi oder „Kaiser Franz“ Beckenbauer bei nur geringen Steuerabgaben resi-
dieren können.

#Best.-Nr. 340# Das bessere Deutschland: Österreich



E Trickreicher Schuldnerfang.
Falls Sie schon alles versucht haben, um an Ihr Geld zu kommen, Ihren Schuldnern womöglich
ständig hinterherrennen, aber immer wieder erfahren, wie diese einfach abtauchen und plötz-
lich unauffindbar (und damit auch kaum angreifbar) sind, bewirken unkonventionelle
Maßnahmen bisweilen Wunder. Sie sollten daher wirklich alle Tricks anwenden, auch jene, die
nicht so bekannt sind. Sie können diesen unentbehrlichen Schuldeneintreiber ohne jede
Scham einsetzen. Was sollte daran auszusetzen sein, daß Sie auf diese Weise endlich zu Ihrem
Geld kommen!

#Best.-Nr. 341# Forderungen reinholen à la mode
E Datenspione, Raubkopierer, Wardrivers, Darknets...

Sobald Sie Ihren PC einschalten oder ins Internet "gehen", stehen Sie mit runtergelassenen
Hosen da. Sogar Hobby-Hacker können Sie live bei Ihren Internetaktivitäten beobachten.
Kriminelle können direkt in Ihren PC eindringen, sich dort einnisten und in Ihren privaten wie
geschäftlichen Daten herumfuhrwerken. Erfahren Sie nicht nur, auf welche bisweilen gerade-
zu perfide Art Sie ausgespäht werden, sondern auch, wie Sie sich wirksam davor schützen oder
zum Gegenangriff übergehen. Während große Konzerne ganze Heerscharen von
Administratoren nebst technischen Kriegsgerät bereithalten müssen, können Sie sich durch

dieses Insiderwissen die höchsten Sicherheitsstandards fast für lau verschaffen.
#Best.-Nr. 342# Die dunkle Seite des WWW

E Wer suchet, der findet
Spanien wird als Ferien- und Ruhesitz immer beliebter. Viele Deutsche suchen daher zwischen
Pyrenäen und Marbella eine Immobilie, eröffnen ein kleines Geschäft oder wollen einfach
ihren Ruhestand unter südlicher Sonne verbringen.
Aber gerade in Spanien kann man jede Menge Fehler machen und in eine der vielen kleinen
Fallen tappen, die sich später als äußerst ärgerlich erweisen. Es mehren sich die Fälle, wo
Immobilienbesitzer plötzlich ganz ohne ihr für gutes Geld gekauftes Häuschen dastehen.
Sie erfahren Punkt für Punkt, worauf Sie achten müssen, damit Ihre Spanienabsichten nicht

zum Abenteuer werden. Sie werden sich von niemandem mehr nasweisen lassen oder unnötig Geld beim
Immobilienkauf aus der Tasche ziehen lassen - aber auch sonst alles spielend im Griff haben, was anderen
heftigstes Kopfweh bereitet. Sie lesen unter anderem:
Was Sie beachten müssen, falls Sie Ihre spanische Wohnung vermieten. Wie die in Spanien unvermeidliche
und übliche Unterverbriefung bei Immobilien funktioniert.Wie Sie für Ihr Geschäft eine supergünstige Miete
herausschlagen. Warum Sie bei Kneipen- oder Restauranteröffnungen fast immer draufzahlen. Was Sie im
Umgang mit der spanischen Justiz, aber auch Anwälten beachten müssen. Wer Ihnen bei Problemen mit der
Bürokratie hilft. Worauf es ankommt, damit die Erbschaftsteuer nicht zum Riesenproblem wird. Haus oder
Wohnung? Das meist verkannte Problem mit der Heizung. Spanien-Immobilien und das deutsche
Finanzamt. Preis-Hopping im Supermarkt.
Und vieles mehr...
Das entscheidende Wissen in Sachen Spanien. Dazu die relevanten Kontakte, Adressen, Hiwis und
Informationen. Alles bündig und auf den Punkt gebracht im Dossier „Ihr Traumhaus in Spanien“.
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