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Die "Fünf-Flaggen Theorie"
Categories : Wege raus aus der Krisen-Falle
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wir skizzieren ein grobes Raster, das auf jeden Einzelfall
individuell zuzuschneiden ist. Also kein C&A-Anzug von der Stange, sondern ein jeweils fein
geschneiderter Masssanzüge mit unterschiedlichen Stoffqualitäten.
Wir stellen eine Strategie aus legalen Strukturierungsmechanismen vor, die ursprünglich von
den Rothschilds geschaffen wurden und die
"Fünf-Flaggen-Theorie"
oder auch "Perpetual-Traveler-Theorie" genannt wurden. Wie auch immer man sie nennen
mag, sie umfasst im Wesentlichen fünf oder auch sechs Schritte, die
gleichzeitig
oder in verschiedenen Phasen

durchgeführt werden können. Diese sind:
Schritt 1
Errichten Sie einen Trust oder eine Stiftung, um Ihr Vermögen und das Ihrer Angehörigen und
Nachkommen für immer vor Gläubigern, Ansprüchen, Beschlagnahmung etc. zu schützen.
Schritt 2
Gründen Sie eine Betriebsgesellschaft, die Ihr registriertes Familienbüro in einer NiedrigsteuerJurisdiktion bildet, um alle Ihre Geschäfts- und Investitionsangelegenheiten zu verwalten. Diese
wird im Besitz Ihres Trusts/Stiftung sein.
Schritt 3
Schaffen Sie einen persönlichen und steuerlichen Wohnsitz an mindestens einem
besteuerungsfreundlichen rechtssicherem Standort. Je mehr Wohnsitze Sie haben, um so
besser.
Schritt 4
Investieren Sie in ein Citizenship by Invertment Programm. Sie erhalten eine weitere
Staatsbürgerschaft und einen Reisepass für zusätzliche Sicherheit. In Betracht kommen nur
seriöse Jurisdiktionen, die im Regelfall visafreies Reisen ermöglichen so, wie es für Sie
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selbstverständlich ist.
Schritt 5
Entwickeln Sie eine Vermögensverwaltungsstrategie mit diversifizierten verschiedenen
Jurisdiktionen.
Schritt 6
Eröffnen Sie Holding-Gesellschaften, um Vermögenswerte in mehreren Jurisdiktionen zu
besitzen. Das kann ggf. auch mittels der Stiftung (Schritt 1) erfolgen, da eine Stiftung sehr
geeignet ist, um als Holding zu fungieren.
Die konkret zu schaffende Struktur hängt natürlich entscheidend davon ab, wie hoch die
vorhandenen Vermögenswerte sind und wie sie sich zusammensetzen oder zusammensetzen
sollen.
Panama kann ein guter erster Einstieg sein:
Grund 1: Panama ist die Heimat der meisten lateinamerikanischen Family Offices oder
zumindest deren Niederlassungen. Warum? Panama erhebt keine Steuern auf das weltweite
Einkommen von Personen oder Unternehmen.
Grund 2: Panama ist sozial, wirtschaftlich und politisch stabil. Es ist nicht vom Tourismus
abhängig, weil es den Kanal hat und den Finanzdienstleistungssektor, der einen großen Teil
des BIP ausmacht. Außerdem hat Panama diversen Zollfreizonen, die zu den größten der Welt
gehören (Zollfreizone Colón weltweit Nr. 2 nach Hong Kong). Panama versorgt ganz
Lateinamerika mit Dienstleistungen und Waren. Panama hat die weltweit grösste Handelsflotte.
Ganz nebenbei gibt es ein ansprechendes Nachtleben, hochklassige Restaurants, effektive
Fischerei in Atlantik und Pazifik und einen Lebensstil von höchster Qualität, so dass
Wohlhabende einen der besten vorstellbaren Aufenthaltsorte der Welt haben können.
Grund 3: Panama bietet den schnellen Erwerb eines offiziellen Aufenthaltsstatus. Erwerben Sie
eine Aufenthaltsberechtigung, indem Sie in eine panamaische Immobilie investieren oder durch
das kostengünstige “Friendly Nations Programm”. Sie haben danach in Panama einen
Adressennachweis und werden von den Banken wie Einheimische behandelt; dass heisst, auch
wenn Sie deutscher oder österreichischer Staatsbürger bleiben, sendet Panama keine CRSInformationen alljährlich hinaus.
Sie werden auch Ihre lokale Steuernummer haben, was bedeutet, dass Sie in Panama auch
noch Ihren steuerlichen Wohnsitz begründen können und somit Ihr gesamtes Einkommen nur in
Panama besteuert wird (aber die 183-Tage-Regel beachten, die in Hochsteuerländern wie
Deutschland existiert).
Sie können die Welt bereisen, ein digitaler Nomade sein, mit Kryptowährungen handeln und
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weltweit investieren, doch Ihre Steuern werden in Panama eingereicht und erraten Sie, wie viel
Steuern Sie auf Ihr weltweites Einkommen zahlen werden? Richtig, die Antwort ist “Null”.
Grund 4: Panama hat keine echte eigene Währung und keine Zentralbank, sein Balboa ist seit
Jahrzehnten fest an den US-Dollar gebunden, so dass sein Finanzsystem stabil ist – jedenfalls
deutlich stabiler als der Euro, weil nun einmal der Dollar die Weltleitwährung ist - und der IWF
immer den Interessen der USA folgt, denn zu diesem Zweck wurde er seinerzeit geschaffen.
Außerdem: Panama hat keine sozialistischen oder kommunistischen Tendenzen, im Gegenteil,
das Land ist voll und ganz dem Wohlstandswachstum und der freien Marktwirtschaft
verpflichtet.
Grund 5: Sie können Ihr Immobilienportfolio in Panama aufbauen, indem Sie – nur ein
besonderes Beispiel - eine Bauträgerfinanzierung mit nur 10% Anzahlung und 6% Zinsen pro
Jahr erhalten. Wenn Sie also 300.000 haben, können Sie 3 Millionen in Immobilien investieren.
Das sind eine Reihe von Anregungen. Lassen Sie sich das in Ruhe durch den Kopf gehen.
Gern tauschen wir uns mit Ihnen aus.
ZUM KONTAKTFORMULAR[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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