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DIE WIKIPEDIA-EINTRAGUNG FÜR SHELF-COMPANY 

 
Eine Shelf-Corporation / Shelf-Company  ist ein Unternehmen, oder ältere 

Gesellschaft, eine Gesellschaft oder Körperschaft, die keine Aktionen hatte. Sie wurde 

vor kurzem gegründet, ist aber nicht in die aktuelle „Mutter-Gesellschaft“ integriert ~  

setzt metaphorisch für „shelf“ das Wort „age“ (Alter) ein. 

 

Die Firma kann dann an eine Person oder Gruppe von Personen verkauft werden, die ohne 

große Umwege, lediglich in kleinen Details zu verändern sind, einen Neustart wollen. 

 

Häufige Gründe für den Kauf eines Unternehmens sind: 

 

* Zeit zu gewinnen bei dem Schritt ein neues Unternehmen zu schaffen. 

* Um die Gelegenheit zu gewinnen, sich an Ausschreibugen zu beteiligen. Einige 

Rechtsordnungen verlangen, dass ein Unternehmen eine gewisse Zeit im Geschäft ist, 

um diese Fähigkeit zu haben.  

* Das Unternehmen muss Langlebigkeit zeigen, um die Verbraucher oder Investoren 

anzuziehen.  

* Um Zugang zu den Kredit-Unternehmen zu erhalten. 

 

Diese Gründe sind offen für Kritik. Vor vielen Jahren hätte es Monate dafür gebraucht, 

ein Unternehmen richtig zu integrieren. Aber jetzt ist es ganz leicht zu machen, 

zumindest in Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten  und Westeuropa,  
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Tatsächlich kann es jetzt in nur wenigen Stunden in einigen Ländern durchgeführt 

werden…. 

 

Ein Reuters-Report beschrieb Wyoming-Unternehmens-Services als Beispiel des 

Verkaufs von Unternehmen, das buchstäblich in Briefkästen gelagert wurde, in einem 

160 m² Backsteinhaus, einige Blocks vom Wyoming-State Capitol entfernt. 

 

Über 700 Unternehmen waren verfügbar, abhängig vom Preis, von 5.995 $ für ein 

6jähriges Unternehmen bis zu 645 $ für ein kürzlich geschaffenes Unternehmen. 

 

Es ist eines von Dutzenden ähnlicher Unternehmens-Einrichtungen, vor allem in 

Delaware, Wyoming und Nevada, das aufgrund regulativer Überlegungen (1) 
 

Ein bewusster Punkt ist das Neu-altern von Shelf-Corporation. Wenn die Kredit-

Unternehmen von dem neuen Management der Unternehmen hören, werden sie es in 

ihren Berichten auflisten und tatsächlich wird das Unternehmen „neu altern“ (von vorne 
anfangen). 

 

DIE REUTERS-REPORTS ÜBER SHELF CORPORATIONS 
 

Reuters hat bereits den Deckel abgesprengt von diesem Geschäft ~ es hat einfach 

keine weit verbreitete Aussetzung erreicht, weil sich kaum jemand auskannte, um etwas 

damit anzufangen.  

 

Es gibt zwei Artikel zu lesen ~ Ein Kleines Haus der Geheimnisse in der Prärie und 

Wie  Zwei Shelf (Mantel)-Gesellschaften das Pentagon übertölpelten. 
 

Es gibt auch ein sehr faszinierendes Video zu sehen ~ US-Haus in der Prärie, wo 
Geheimhaltung gedeiht  aber es kann nicht eingebettet werden (es läuft nicht an). 

 

ES IST EIN FLORIERENDES GESCHÄFT 
 

 
 

Dieser erste Reuters-Auszug enthüllt, wie leicht es ist, eines dieser Unternehmen zu 

kaufen ~ und euren Besitz zu verbergen. Ein „Shelf“-Unternehmen erlaubt euch, eure 

Identität zu verbergen. Eine Shelf-Company ist eine Art von Mantel-Unternehmen. 
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Eine wachsende Nische in Mantel-Unternehmen sind Shelf Corporations. Wie Papier ~ 

nur Mäntel, die die Heimlichkeit ermöglichen  ~ wirklichen Besitz von Vermögen 

verheimlichend, werden Shelf Corporations von Unternehmen wie Wyoming-Corporate-

Services gegründet ~ dann „als Shelf“ stehen gelassen um für Jahre zu altern. 
 

Sie werden dann später an Besitzer verkauft, die einen schnellen Weg suchen, Kredite 

zu sichern, Verträgen und Projekten finanzielle Stabilität zu geben. 

 

Um die Konjunktur zu beschleunigen, können Shelf-Corporations oft mit den 
bestehenden Bankkonten, Kredit-Geschichten und Steuererklärungen einschließlich 

des Finanzamt-Services gekauft werden. 
 

„Euer Name wird lediglich eingetragen und ihr geht mit dem Unternehmen weg. 
Fertig!“ sagt Daniel E. Karson, exekutiver Geschäftsführer bei Kroll Inc. Forschungs-

Dienst. „Der Zweck ist, Vermögen zu verbergen.“ 
 

Auf der Website von Wyoming Corporate Services werden gegenwärtig mehr als 700 

Shelf-Companies aufgelistet, die in 37 Staaten zu verkaufen sind. Je älter sie sind, 

umso teurer ~ wie schottischer Whisky. 

 

Brookside Management Inc., im Dezember 2004 gegründet, wird verkauft für 5.995 $, 

während Knotty Management LLC, im Mai gegründet, gerade 645 $ kostet. In Delaware, 

Gründung der Harvard Business-Services-Märkte, First Family LLC, Mai 1997, für 

10.000 $. 

 

„Wenn ihr einen großen Vertrag unterzeichnet, wollen sie nicht, dass ihr seht, wie 
dieses Unternehmen gegründet wurde“, sagte Brett Melson, Direkter der US-

Verkäufe bei Harvard-Business-Services. Aber, fügte er hinzu: „Zwielichtige Gestalten 
können eine Menge schlechter Dinge mit den Unternehmen machen.“ 

 

DIE USA BRECHEN DIE REGELN 
 

Dieser nächste Auszug zeigt uns, wie die USA diesem System ermöglich hat, ohne 
irgendwelche gesetzliche Aufsicht zu wuchern. 

 

Die Lücken in der US-Bekanntgabe von Bank-Berichten und Shelf-Unternehmens-Besitz 

haben Feuer gefangen. Wie von der USA in einem Finanz-Bericht 2006 (der letzte) 
erklärt wurde, gehen sie „nicht-konform“  mit vier von 40 Kategorien der Finanz-

Aktions-Task-Force, einer internationalen Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und 

des Terrorismus. 

 

Zwei jener Schätzungen beziehen sich auf wenige Informationen, die von den Besitzern 

der Unternehmen gesammelt wurden. Die Wyoming, Nevada und Delaware wurden als 

Geheimhaltungsorte genannt.  
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Nur drei Staaten ~ Alaska, Arizona und Montana ~ verlangen reguläre Offenlegung 
von Unternehmens-Aktionären in irgendeiner Form, entsprechend dem Bericht der 

Nationalen Vereinigung der Außenminister von 2009. 

 

Einige Gesetzgeber wollen straffere Regeln. 

 

Senator Carl Levin (in den letzten Jahren gewesen), Vorsitzender des Senats-

Staatssicherheits-Comites für die Untersuchungen, hat ab dem Jahr 2008, die 

Aufnahme der Transparenz mittels gesetzlicher Durchsetzung versucht einzuführen. 

 

 
 

Das Gesetz würde erfordern, dass Staaten Informationen über die wirklichen Besitzer 

der Unternehmen zur Aktualisierung erhalten würden und dass zivil- als auch 

strafrechtliche Sanktionen für die Einreichung falscher Informationen verhängt 

werden sollen. 

 

„Kriminelle benutzen US-Shell-Unternehmen, um finanziellen Betrug zu begehen, 
mit Drogen zu handeln, sogar um terroristische Aktionen zu finanzieren, zum Teil 

deshalb, weil unsere Staaten von niemandem fordern, die Besitzer der 
Unternehmen, die gebildet wurden, zu nennen“ sagte Levin in einer Email an Reuters. 

 

Der Gesetzentwurf wurde von eine Koalition von Staatsbeamten und Unternehmen 

abgeschmettert worden, unter Berufung auf Bedenken über die Kosten, die für die 

Umsetzung des neuen Gesetzes entstünden und aufgrund der Verletzung des 

Bundesrechts der Unternehmens-Gründung…. 

 

Andere US-Behörden haben ähnliche Beschwerden über Shelfs. 

 

Die US-Geldwäsche-Bedrohungs-Einschätzung, die 2006 durch 16 Bundesämter 

vorbereitet wurde, widmet ein Kapitel den Wegen, die US-Shell-Gesellschaften als 

attraktive Transportmöglichkeiten nutzen können, um unrechtmäßig erworbene Gelder 

verheimlichen zu können. 

 



Es schließt ein Diagramm ein um zu zeigen, warum Geldwäscher gerne Shelfs in 

Wyoming, Nevada oder Delaware schaffen,  die die höchste Stufe der Unternehmens-

Anonymität bieten. 

 

 

 
MILLIARDEN VON DOLLAR IN VERDÄCHTIGEN 

TRANSAKTIONEN 
 

Dieser Auszug zeigt, wie gewaltig dieses Geschäft bereits ist ~ zur Melodie von 
Milliarden von Dollar ~ und wie wenige Regeln es hat. 

 

„In den USA (Unternehmens-Integration) ist das alles nicht geregelt“ sagt Jason 
Sharman, ein Professor an der Griffith Universität in Nathan, Australien, der eine 

Studie für die Weltbank über Unternehmens-Bildung vorbereitet.  

 

  
 

Somalia hat einen etwas höheren Standard als Wyoming und Nevada. 
 

Geschätzte 2 Millionen Unternehmen und Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

werden jedes Jahr in den USA geschaffen, so ein Senats-Ermittler. 
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Das Finanzministerium hat LLCs als besonders anfällig für die Benutzung als Shelf-

Unternehmen aussortiert, da sie von jedermann besessen und anonym gehandhabt 

werden können. Delaware, Nevada und Wyoming hatten 688.000 LLCs-Daten im Jahr 

2009, gegenüber 624.000 im Jahr 2007. 

 

Das Schatzamt und die staatliche Bankenaufsicht sagen, dass Banken mit Milliarden 
von Dollar in verdächtigen Transaktionen mit US-Shell-Unternehmen in den letzten 

Jahren verwickelt sind. 
 

ÜBERVORTEILUNG DES VERTEIDIGUNGSMINISTERIUMS 
 

Die nächste Reuters-Untersuchung konzentrierte sich auf zahlreiche Shelf-

Unternehmen, die saftige Regierungs-Verträge bekamen. 90 % dieser Verträge waren 

vom Verteidigungsministerium. 

 

(Reuters) ~ 2 Unternehmen vereinigten sich in einem kleinen Haus in Cheyenne, 

Wyoming, sie gewannen die Pentagon-Verträge, nachdem ihr Besitzer die großzügigen 

Aufnahmegesetze des Staates ausgenutzt hatte, um das Unternehmen mit einem 

Decknamen zu versehen und es dann als Minderheiten-Besitz zu präsentieren, um eine 

günstigere Behandlung als Militär-Lieferant zu bekommen. 

 

Die Unternehmen und deren Besitzer wurden später aus dem Geschäft mit dem 

Pentagon durch Lieferungen von Imitationen genommen und verboten. 

 

Eine Reuters-Untersuchung hat ergeben, dass mehr als 2.000 Unternehmen bei 2710 

Thomes Avenue in Cheyenne, dem Hauptquartier für Wyoming Corporate Services, 

registriert sind, das sich auf Unternehmens-Anonymität spezialisiert hat. 

 

Unter den eingetragenen Firmen gibt es eine kleine Teilmenge, die ihr Geld durch 

öffentliche Aufträge verdienen. 

 

Ein Reuters-Rückblick über Bundesvertrags-Datenbanken fand heraus, dass 9 

Unternehmen, registriert bei 2710 Thomes Avenue, 93 Verträge im Wert von mehr 
als 1.6 Millionen Dollar zuerkannt wurden von einem halben Dutzend Regierungs-
Behörden, einschließlich des US-Verteidigungs-Ministeriums, dem Finanzministerium, 

den Zentren für Krankheits-Kontrolle und der Abteilung für Veteranen-

Angelegenheiten. 

 

 Mehr als 90 % der Verträge wurden vom Verteidigungsministerium vergeben. 

(Das Video, das hier angegeben wird, geht leider nicht auf) 
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SCHRITT ZWEI: ERSCHLIESSEN EINER KREDITLINIE FÜR 
EUER SHELF-UNTERNEHMEN 

 

Nehmen wir an, ihr seid jetzt Shelf-Unternehmer geworden und setzt euch als Besitzer 

ein. Ihr braucht diesen Besitz nicht öffentlich bekannt geben. 

 

Der nächste Schritt ist die „Monetisierung der Schulden“ des Unternehmens ~ und eine 

Kreditlinie erschließen.  Kurz gesagt, ihr bekommt Geld ~ einen großen Kredit ~ dafür, 

der Besitzer des Unternehmens zu sein. 

 

Als ich mich entschied „mutig genug“ zu sein, diesen Begriff in einer Suche zu machen, 

fand ich eine Website, die aged-corporations.com/ genannt wird. Ich möchte nochmals 

betonen, ich habe sie nicht angegriffen und das ist alles vollkommen legal ~ zumindest 

jetzt noch. 

 

Willkommen auf Aged Corporations ~ wo ihr in eure Zukunft mit der richtigen Gruppe 

von Unternehmens-Tools in Kreditentwicklung investieren könnt, Unternehmen mit 

Ansehen und Vermögens-Schutz-Methoden. 

 

Wir bevorzugen die Verwendung von Colorado Corporations, Delaware Corporations, 

Wyoming Corporations und schließlich Nevada Corporations oder LLC ~ Kredite 

aufbauend in wirklichen Transaktionen…. 

 

Ein Unternehmen mit Vertrauen oder Handels-Unternehmen mit Linie, sind die Antwort 

für jene mit persönlichen finanziellen Problemen, Beschränkungen und negativen Kredit-

Auskünften. 

 

Schaut euch auch unsere Privat-Investoren-Finanzierung und die SBLC-Finanzierung von  

1 M $ an! Diese sind sehr gefragt im gegenwärtigen Finanzklima…! 

 

Wir bauen ein Unternehmen mit nachweisbaren wirklichen Transaktionen, Rechnungen 

und Bank-Auszügen auf, die Kredite unterstützen! 

 

Zuerst benutzen wir eine saubere und klare Betriebs-Entität in einer Shelf-Corporation 

oder LLC. Als nächstes müssen wir diese Entität in Dunn & Bradstreet (Anm. ÜS: 
Firmen-Datenbank und Lieferanten-Bewertungen) registrieren. 
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 Dann schaffen wir ein Bankkonto und starten eigentliche Transaktionen zwischen 

diesem sich entwickelnden Unternehmen und unserem Netz von Unternehmen. 

 

Kredit-Anträge werden geschickt und Kreditkarten werden ausgestellt und benutzt. 

Paydex Scores und Composite-Scores sind von Dunn & Bradstreet entwickelt. 

 

Nachdem diese Schritte abgeschlossen sind, nähern wir uns Geldgebern für Kredite…. 

 

100 – 300K IN SOFORT-KREDITEN 
 

Sobald ihr euer Shelf-Unternehmen gekauft habt, könnt ihr Kredite beantragen. Auf 
dieser Seite von aged-corporations.com  wird darüber gesprochen, wie ihr schnell 100 

– 300K auf diese Weise erwerben könntet. 

  

Allerdings ist dies keine „gute Sache“.  
 

Wenn ihr die geheime Welt des Zentralbank-Handels versteht, wie ich es beschrieben 

haben wisst ihr, dass diese Kredite nur ein Sprungbrett sind ~ zu einem weitaus 
größeren und enorm lukrativerem Vermögen. 

 

Der nächste Schritt in diesem besonderen Fall ist, Shelf-Unternehmen zu benutzen, um 
1 bis 8 Millionen Dollar Finanzierung in 10 bis 35 Tagen zu erwerben. 

 

Sobald ihr eure Millionen sichert, kauft ihr euch dann in ein „Privat-Stellungs-

Programm“ oder PPP ein ~ wie mit einem „Einstellungs-Brief von Kredit“ oder SBLC. 

 

WAS IST EIN PRIVAT-STELLUNGS-PROGRAMM? 
 

 
 

Ich weiß, dass das, was ihr gleich lesen werdet, verrückt klingen wird, aber ich kann 

euch versichern, dass dies absolut wahr ist. 

 

Ein „Privat-Stellungs-Programm“ ist einfach eine günstige Investitions-Gelegenheit, wo 

ihr euch als Investor und „Makler“ zwischen den Zentralbanken schneidet. Die Gewinne 

in diesen Programmen können wirklich spektakulär sein, wie Inside Trade LLC hier 
schreibt. 

 

Anscheinend gibt es jeden Tag Hunderte mehr Menschen, die vom  Privat-Stellungs-

Programm hören, entweder durch online Forschung oder durch von Mund zu 

Mundpropaganda. 
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Eine exklusive Gelegenheit, die nur wenigen privilegierten Personen vorbehalten war, ist 

jetzt das Private Geschäft von Tausenden von „professionellen“ Maklern. Wie zu 

erwarten, sind einige von ihnen sehr erfolgreich, aber die anderen 99 % sind es nicht…!  

 

1 Million:  Dies ist die (einkauf) Ebene, auf der die meisten Investoren Geld verlieren 

oder weniger Erfolg haben, als erwartet…. Obwohl es wirkliche Programme um 1M gibt, 

handeln sie NICHT wie Bank-Instrumente und bieten weit niedrigere Gewinne an. 

 

MAXIMAL MÖGLICHE GEWINNE ~ 20 % pro Monat 
 

10 Millionen:  Auf dieser Ebene könnt ihr in der Lage sein, legitime Privat-Stellungs-

Programme zu finden, aber euer Erfolg hängt davon ab, ob der Händler solch einen 

kleinen Vorgang akzeptieren wird…. 

 

Auf einer so kleinen Ebene ist es noch sehr hart, in einem REALEN  Banken-Handels-

Programm eingeordnet zu werden. Wie ihr vielleicht wisst, werden Bank-Instrumente in 

100M + - Stufen geschnitten, und sogar mit einem steilen Diskont braucht ihr noch 

über 65M, um nur eine Note zu erwerben. 

 

MAXIMAL MÖGLICHE GEWINNE: 10 % pro Woche 
 

50 Millionen:  In der Regel könnt ihr einen Händler auf dieser Ebene finden, der euren 

Vorgang mit dem eines anderen gleichzeitigen Bewerbers kombiniert, um dem Minimum 

zu entsprechen, das benötigt wird, um ein vergünstigtes Bank-Instrument/Wertpapier 

zu kaufen. 

 

Auch wenn dies möglich ist, wird nicht garantiert, dass ihr in ein Programm eintreten 

könnt, außer ihr findet einen REALEN  Händler der gerne eine Ausnahme für euch zu 

machen. 

 

MAXIMALE MÖGLICHE GEWINNE: 20 % pro Woche 
 

100 Millionen:  Auf dieser Ebene kann der Händler Instrumente mit der Kreditlinie 

kaufen, die zum Kunden gezogen werden…, da Sicherheits-Bürgschaften nicht notwendig 

sind, um das Konto mit einem anderen Kunden zu verbinden und die Fonds des Kunden 

ausreichen, die Noten alleine zu kaufen. 

 

Überflüssig zu sagen, dass dies eure potentiellen Gewinne drastisch erhöht und 

Gelegenheiten für Projekt-Finanzierung und humanitäre Entwicklung erschließt. 

 

MAXIMALE MÖGLICHE GEWINNE: 40 % pro Woche 
 

Wie ihr vielleicht bereits wisst, gibt es viele Programme, die in dieser Diskussion 

besprochen werden können, aber wenn es um die tatsächliche Auszahlung geht, 



verschwinden die meisten von ihnen, oder die erwarteten Profite werden in letzter 

Minute verändert. 

 

Obwohl Gewinne bei einigen Gelegenheiten noch höher sein können, ist es sehr 

unwahrscheinlich, dass ihr ein sichereres und stabileres Programm finden werdet, um zu 

verdienen, als die Zahlen oben auflisten. 

 

ÜBERLEGT, WAS IHR GERADE LEST 
 

Stellt euch vor, dass ihr 100 Millionen Dollar habt, und ihr 40 % mit diesem Geld pro 
Woche verdient. Ihr könnt diesen hereinkommenden Gewinn nehmen und dem 

Auftraggeber hinzufügen. 

 

In der ersten Woche habt ihr schon 40 Millionen Dollar gemacht. In der zweiten Woche 

zusätzliche 56 Millionen Dollar ~ und eure Gesamtsumme ist jetzt 196 Millionen Dollar. 

Ihr habt also in zwei Wochen bereits euer Geld verdoppelt. 
 

 In der dritten Woche habt ihr zusätzliche 78 Millionen verdient. Eure Bilanz ist jetzt  

274 Millionen 400tausend Dollar.  

 

Am Monatsende haben sich nochmals 109 Millionen 760tausend Dollar materialisiert. 

Eure totale Bilanz ist jetzt 384 Millionen 160tausend Dollar. 

 

Ihr habt buchstäblich 284.160.000 Dollar geschaffen ~ über 284 Millionen Dollar ~ 
aus der Luft. Und das ist nur der erste Monat! 

 

 
 

Wenn ihr weiter diese Gewinne genießt, wird eure Bilanz in Zahlen wie ein Ballon 

anschwellen, viel größer als bei Milliardären im legalen Markt. Dieses typische 
Programm läuft über 40 Wochen ~ dann könnt ihr euch auf diese Weise in ein 

anderes einkaufen. 
 

KUGEL-HANDEL 
 

Ich habe direkte Interviews mit Menschen und Firmen gehabt, die enorm davon 

profitierten, an Privat-Stellungs-Programmen beteiligt zu sein. 
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Ich möchte klarstellen, dass dies kein Betrug ist ~ obwohl ihr, wenn ihr zu gierig 

werdet, hinausgeworfen werden könnt. 

 

Die Augen der Menschen leuchten auf, wenn der Begriff „Kugel-Handel“ auftaucht. 

Sobald ich wusste was das war, fand ich heraus, dass ich einfach nur durch die 

Erwähnung des Begriffs eine Reaktion bekommen konnte. 

  

Ein „Kugel-Handel“  kann ein 2X, 4X, 6X oder sogar ein 40X sein. Dies bedeutet, dass 

der Wert eures ganzen Bestandes auch verdoppelt (2X), vervierfacht (4X), 

versechsfacht (6X) oder sogar um einen Faktor von 40 (40X) vergrößert wird. 

 

Entsprechend Inside Trade LLC könnt ihr dem Kugel-Handel nicht vertrauen. Ihr 

werdet euch für 40 % Gewinn pro Woche entscheiden müssen! 

 

http://insidetradellc.com/blog/top-10-red-flags-for-private-placement-programs/ 
 

„Kugel-Programme“ oder kurzfristige „Fremd-finanzierte“ Programme: Kurzzeit- oder 

„Kugel-Programme“ versprechen in der Regel extrem hohe Gewinne, funktionieren aber 

sehr selten. 

 

Die meisten realen Privatplatzierungen dauern 40 Wochen, wegen der vertraglichen 

Vereinbarungen zwischen dem Händler und seinem Ausgangs-Käufer, die die Medium 

Term Notes (MTN) /Bankgarantie (BG) beinhalten. 

 

Normalerweise schaffen kurzfristige Programme eine „Hebelwirkung“ der Fonds und auf 

diese Weise einen „immens höheren“ Gewinn. 

 

DIES IST SEHR, SEHR SCHWIERIGES MATERIAL 
 

Hiermit geht es in Teil XXIV weiter. 

Die anderen Teile findet Ihr HIER 
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