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WER IST STAATENLOS?
Staatenlos ist ein 2015 gegründetes Unternehmen für Flaggentheorie, Inter-
nationalisierung und Offshoring. Als Experten für Flaggentheorie ist es unsere 
Mission, Menschen aus aller Welt dabei zu helfen, mehr Freiheit und Wohlstand 
durch clevere Strategien der Legal- und Geoarbitrage zu erreichen – sei es durch 
Relokalisierung, Nomadentum, Offshore-Strukturen oder andere.

Seither haben wir bereits über tausend Kunden in unseren privaten Beratungen 
unterstützt und das Franchise von Deutsch (staatenlos.ch) auf englisch (staa-
tenlos.ch), spanisch (librestado.com), portugisisch (settee.io), französisch 
(libredetat.com), und russisch (Svoboda.global) erweitert.

Unsere Kundschaft besteht hauptsächlich aus kleinen und mittelständischen 
Unternehmern sowie aus Freiberuflern, Händlern und Investoren. Derzeit beläuft 
sich unsere Community auf (Stand: April 2022):

1.    29.830 Newsletterabonnenten
2.    26.026 Facebook/Telegram Gruppenmitglieder
3.      9.045  Youtube Follwer
4.      8.553  Twitter Follower
5.      7.656  Instagram Follower
6.    36.090 Neue Besucher auf den Homepages
7 108.942 Seitenaufrufe

Wir haben mehrere Bücher und Videokurse veröffentlicht und wurden auf zahl-
reichen Konferenzen, Seminaren, Podcasts, Zeitschriften und Online-Kongres-
sen vorgestellt.

http://staatenlos.ch
https://staatenlos.ch/?lang=en
https://staatenlos.ch/?lang=en
http://librestado.com
http://settee.io
http://libredetat.com
http://Svoboda.global
https://staatenlos.ch/firma-gruenden/produkte/
https://staatenlos.ch/staatenlos/presse-referenzen/


WAS IST EINE STAATENLOS-INVESTITION?
Der Anlageservice von Staatenlos zielt darauf ab, unserem Publikum exklusive 
internationale Anlagemöglichkeiten aus unserem umfangreichen Netzwerk von 
Partnern zu präsentieren.

Wir sind keine zugelassene Investmentgesellschaft und bieten daher weder An-
lageberatung noch direkte Investitionen an. Wir verfügen jedoch über ein globa-
les Netzwerk und sind sehr daran interessiert, Partnerschaften mit lizenzierten 
Anlageexperten und erfolgreichen Unternehmern zu schließen.

Wir bringen Angebot und Nachfrage zusammen, indem wir potenzielle Investo-
ren mit Partnern zusammenbringen, die über Investitionsmöglichkeiten verfü-
gen, die ihren Interessen und ihrem Budget entsprechen.
Wir konzentrieren uns auf Investitionen, die unsere Kunden nicht ohne Weiteres 
von zu Hause aus beschaffen könnten: Immobilien, Ackerland, Holz, Vieh, Berg-
bau und privates Eigenkapital.

Das Risikoprofil dieser Investitionen kann variieren. Wir sind offen für Partner 
in aufstrebenden Märkten mit hohem Risiko und hoher Rendite oder in stabilen 
Ländern, die auf den Erhalt des Vermögens ausgerichtet sind.

Alle Partner, die wir unseren Kunden vorstellen, müssen unsere Sorgfaltspflicht-
kriterien erfüllen und einen Ruf für Integrität und Vertrauenswürdigkeit haben. 
Wir investieren oft in dieselben Gelegenheiten, die wir unserem Publikum auf 
offene und transparente Weise vorstellen.

Das war der Fall bei der Walnussplantage in Georgien, dem Free privat City 
Projekt in Honduras oder der Goldmine in Marokko. Mit anderen Worten: Wir 
handeln völlig transparent und wir investieren unser Geld oft auch bei Partnern, 
die wir in unserm Netzwerk aufgenommen haben.

https://staatenlos.ch/staatenlos/walnuss-plantage/
https://staatenlos.ch/staatenlos/free-privat-cities/
https://staatenlos.ch/staatenlos/free-privat-cities/
https://staatenlos.ch/staatenlos/goldmine-in-marokko/


UNSERE ERSTEN ZAHLEN
Um das Interesse zu testen, haben wir ein Formular nur in der deutschsprachi-
gen Facebook-Gruppe gepostet, um zu sehen, wie viele Menschen an landwirt-
schaftlichen Investitionen interessiert sind. Innerhalb von 2 Tagen haben wir 
225 Antworten erhalten. Von diesen:

• 3 waren an einer Investition im 7-stelligen Bereich interessiert.
• 41 waren an einer Investition im 6-stelligen Bereich interessiert.
• 138 waren an einer Investition im 5-stelligen Bereich interessiert.
• 35 waren an einer Investition im 4-stelligen Bereich interessiert.
• 5 waren an Investitionen im dreistelligen Bereich interessiert.

Die durchschnittliche Summe, die die Befragten investieren wollten, lag bei 
62.796,00 €. Der Medianwert der Summe, die die Befragten investieren wollten, 
lag bei 25.000,00 €. Wenn jeder Befragte das Kapital, für das er Interesse be-
kundet hat, in ein einziges Projekt investieren würde, käme eine Summe von 
14.129.100,00 € zusammen.

Nach diesem erfolgreichen Test werden wir in Kürze eine vollständige Ankündi-
gung über alle Kanäle für die gesamte Franchise vornehmen.



WIE IST DIE VORGEHENSWEISE?

1. Registrierung: Wir senden Dir einen Entwurf für eine Partnerschaftsverein-
barung und ein Standard-KYC-Formular zu. Nachdem die Vereinbarung geprüft, 
genehmigt und von beiden Parteien unterzeichnet wurde, senden wir Dir ein 
Formular für Investitionspartner zu, in dem Deine Investitionsmöglichkeiten und 
die Kriterien für die Auswahl der Investoren erläutert werden.

2. Matching: Dein Formular wird in unserer Datenbank gespeichert. Sobald sich 
ein potenzieller Investor findet, der an Deinem Angebot interessiert ist und Dei-
nen Kriterien entspricht, erhalten wir einen Abgleich in unserem System. Wenn 
der Investor Interesse hat, mehr zu erfahren, setzen wir uns mit Dir in Verbin-
dung. Von hier an liegt der Investor in Deinen Händen.

3. Die Provision: Wenn der Investor beschließt, die Investition zu tätigen und/
oder Deine Dienste in Anspruch zu nehmen, zahlst Du uns eine Provision auf 
Deine Dienstleistungsgebühren auf der Grundlage der Vertragsbedingungen.

FRAGEN?

Bitte wende Dich an Francisco Litvay:
Email: investments@staatenlos.ch
Telegram / Whatsapp: +59 896 083 419

mailto:francisco@settee.io 

