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Vereinbarung über ein privates vorbörsliches Investment 

zwischen 

 

Firma, Frau., Herrn.*) _________________________________________________________________________________________ 

 

 

repräsentiert von*) ___________________________________________________________ 

 

 

mit Hauptsitz / wohnhaft in ____________________________________________________ 

 
 

 

                                           ____________________________________________________ 

 

 

 

Telefon / E-Mail _______________________ / ____________________________________ 

 

[nachfolgend kurz Investor genannt] 

 

und 

Human Ecological Business Holding International Inc. 

gegründet beim N.Y.S. Department of State - Division of Corporations and State Records am 

8. August, 2014, 

FILE#:140808010174, DOS ID:4619150, EIN: 61-174 3669, 

registriertes Office: 90 STATE ST STE 700, Office 40, Albany, NY 12207 

Email: contact@.............com 

Sirius Vision Limited 

Established October 12, 2020 and registered at CRO Company Registration Office in Ireland, 

Registration number: 679399, 

Address: COLIEMORE HOUSE, COLIEMORE ROAD, DALKEY, CO. DUBLIN, A96 A8D5, 

IRELAND 

Email: contact@.......... 

 

beziehungsweise vielmehr direkt mit dem Initiator, Direktor und alleinigen Eigentümer, 

sowie für diese Vereinbarung alleinig verantwortlichen und haftbaren, 

Herrn Mario Eduard Giovanelli, 

wohnhaft in ……………………………, Österreich, EU 

Email: contact@........................com, Telefon: +43 …………………….. 

  

[nachfolgend kurz Anbieter genannt] 

 

wird mit heutigem Tage die folgende Vereinbarung über ein privates Pre-IPO-Investment 

(vorbörsliches Investment) abgeschlossen  

 
*) Nicht Zutreffendes durchstreichen oder leer lassen 
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1. Gegenstand der Vereinbarung 

 

1.1. Grundlagen 

 

Der Anbieter hat eine eigene unabhängige Blockchain mit dem Namen „GLOBAL 

UNCONDITIONAL BASIC INCOME“ inklusive einer eigenen, darauf basierenden 

unabhängigen Kryptowährung mit dem Namen „GLOBAL“, Handelscode „XGB“ 

entwickelt und diese am 1. Dezember 2020 veröffentlicht, beziehungsweise online 

freigeschaltet (zur Nutzung zugänglich gemacht). 

 

Die Kryptowährung "GLOBAL" ist mit neunhundert Milliarden (900.000.000.000)  

„pre-mined“1) Münzen (Coins) ausgestattet. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 

wurde einer Münze der Wert von einem Gramm Gold zugewiesen, dies entsprach 

(Stand Anfang 2021) rund sechzig US-Dollar ($ 60). Somit betrug der Wert der 

gesamten Kryptowährung "GLOBAL" zu diesem Zeitpunkt umgerechnet in US-

Dollar, ungefähr 55 Billionen US-Dollar (55.000.000.000.000 USD). 

Der jeweils aktuell gültige Wert von einem Gramm Gold und damit einem "GLOBAL" 

kann jederzeit auf KITCO: https://www.kitco.com/ oder GOLDPRICE: 

https://goldprice.org/ eingesehen werden. 

Die Anpassung des "GLOBAL" an den Goldpreis wurde gewählt, weil Gold der 

sicherste Wert der Welt ist. Dies gilt insbesondere im Falle eines globalen 

Finanzcrashs. 

Trotzdem schwankt auch der Goldpreis leicht. Daher ist der Endwert unseres 

„GLOBAL“ und damit des „Bedingungslosen Grundeinkommens“ umgerechnet in 

eine beliebige Landeswährung immer geringfügig unterschiedlich, aber wir schützen 

alle vor einem finanziellen Crash, heißt vor einer Verminderung des Goldpreises. 

Wenn der Goldpreis fünf Prozent (5%) unter den letzten Maximalwert fällt, wird der 

„GLOBAL“ auf diesen Wert eingefroren. Wenn der Goldpreis über den letzten 

Maximalwert steigt, passt sich der „GLOBAL“ automatisch an den aktuellen Goldwert 

an. 

 
1) Mit „pre-mined“ bezeichnet man Kryptowährungen, deren Entwickler beschlossen haben, 

einen Prozentsatz oder die Gesamtheit unter einer bestimmten Gruppe von Personen durch 

einen festgelegten Prozess innerhalb des Protokolls zu verteilen. 

 

Die Kryptowährung "GLOBAL" wurde entwickelt, um allen auf einer speziellen 

Webplattform und der zugehörigen Umtausch- / Exchange-Plattform registrierten 

Mitgliedern ("Private Members", "Business Members" und "Business Premium 

Members") ein monatliches "Bedingungsloses Grundeinkommen" von fünfzig (50) 

„GLOBAL“ auszuschütten. Dieses monatliche bedingungslose Grundeinkommen in 

der Höhe von fünfzig (50) „GLOBAL“ entspricht in etwa (Stand Anfang 2021) 

dreitausend US-Dollar ($ 3.000), je nach Dollar-Kurs rund zweitausendfünfhundert 

Euro (€ 2.500). 

 

Die Mitgliedschaft und damit der Erhalt des bedingungslosen Grundeinkommens von 

fünfzig (50) "GLOBAL" monatlich umgerechnet rund dreitausend US-Dollar ($ 3.000), 

je nach Dollar-Kurs rund zweitausendfünfhundert Euro (€ 2.500), ist völlig kostenlos. 

Jede volljährige Person weltweit kann sich kostenlos registrieren und das 

bedingungslose Grundeinkommen ein Leben lang erhalten und genießen. 
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Die Hauptgründe, dieses bedingungslose Grundeinkommen an alle registrierten 

Mitglieder (Member) auszuschütten sind: 
 

       ° ihnen ein dauerhaftes Einkommen und damit die entsprechende Kaufkraft zu  

         sichern, auch im Falle von Arbeitslosigkeit und Verlust sozialer Unterstützung; 
 

       ° Unternehmen eine zusätzliche Einnahmequelle und die Möglichkeit zur   

         Aufrechterhaltung und/oder Umsatzsteigerung zu bieten; 
 

       ° alle Mitglieder vor einem globalen Finanzcrash zu schützen 
 

           und 
 

       ° nachhaltige Unternehmen, Projekte, Produkte und Dienstleistungen zu fördern. 

 

 

1.2. Verständnis des "GLOBAL" 

 

Sowohl der kostenlose Erhalt als auch die Akzeptanz und jede andere Form des 

Einsatzes des „GLOBAL“ basieren auf vollkommener Freiwilligkeit aller Beteiligten, 

insbesondere "Private Member", "Business Member", die anbietende Person und / 

oder das anbietende Unternehmen, seine Lieferanten, Partner und Mitarbeiter. 

 

Begriffe wie "Geld", "Währung", "Bank" oder ähnliche, die von Zeit zu Zeit im 

Zusammenhang mit dem "GLOBAL" und dem bedingungslosen Grundeinkommen 

auf Websites, in verschiedenen Dokumenten, Flyern, Broschüren, E-Mails, 

Newslettern und insbesondere im Marketingbereich (sozialen Medien, Videos, 

Cartoons, usw.) vorkommen können, wurden und werden ausschließlich zum 

besseren Verständnis verwendet. 

 

Tatsache ist: der „GLOBAL“, der als bedingungsloses Grundeinkommen an alle 

Menschen weltweit verteilt wird, ist ausschließlich als typische Kryptowährung 

(ähnlich wie Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple usw.) und insbesondere als zusätzliches 

humanes Tauschmittel zum Zwecke der Verbesserung der Kaufkraft und 

Lebensqualität der Verbraucher und der Umsatzsteigerung für Unternehmen zu 

verstehen. 

 

Außerdem: „GLOBAL“ entspricht auch keiner anderen einfachen Kryptowährung für 

Crowdfunding (ICOs / ITOs), spekulativen oder ähnlichen Zwecken. 

 

 

1.3. Eigentümer, Unternehmen, Websites 

 

      Eigentümer 

 

Der Initiator und Vereinbarungspartner, heißt der auf Seite zwei (2) dieser 

Vereinbarung angeführte „Anbieter“, Mario Eduard Giovanelli, ist der alleinige 

Eigentümer aller Entwicklungen (Software: Blockchain, Kryptowährung, Web- und 

Exchange-Plattform), aller zugehörigen Grafiken, Bilder, Videos und Cartoons, der 

derzeit operierenden US-Holdinggesellschaft sowie natürlich der vollständigen 

Anzahl (Summe) von "GLOBAL" zum Gegenwert von 55 Billionen US-Dollar 

(55.000.000.000.000 USD). 
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Er ist außerdem Eigentümer eines vollständigen Online-Casino-Softwarepakets (war 

bereits online in Betrieb), einer 3D-Shoppingsoftware (Online-3D-Shop) und 

insbesondere eines von ihm erfundenen Online-Denksportspiels [mit vierundzwanzig 

(24) Millionen möglichen Lösungen, kontinuierlich erweiterbar und in Kürze als 

"Billion Dollar Brain Game" zur Verfügung gestellt (veröffentlicht)]. Nach der 

offiziellen Veröffentlichung des "GLOBAL" wird jedes dieser separaten 

Softwarepakete Schritt für Schritt in das Gesamtangebot integriert (die Casino-

Software zumindest teilweise). 

 

Jegliche Investitionen zum Zweck der Entwicklung der Blockchain, der 

Kryptowährung, der Webplattformen und der damit verbundenen Inhalte sowie der 

Entwicklung der anderen oben aufgeführten Softwarepakete, für Entwickler, externe 

Berater, Server und extern erworbene Programme wurden exklusiv vom „Anbieter“, 

dem Initiator Mario Eduard Giovanelli selbständig getätigt. Bis zu dem Zeitpunkt, zu 

dem dieses private Pre-IPO-Investment angeboten wird/wurde, gibt/gab es keine 

Drittinvestoren. 

 

    Unternehmen 

 

Die auf Seite zwei (2) dieser Vereinbarung aufgeführte US-Holding "Human 

Ecological Business Holding International Inc." (im Folgenden kurz HEBHI genannt) 

im Bundesstaat New York, USA, ist die Holding-Gesellschaft, während die, ebenfalls 

auf Seite zwei (2) genannte Irland-Gesellschaft, „Sirius Vision Limited“ (im 

Folgenden kurz SIRIUS genannt) der operative Gesellschaft entspricht, über die 

zurzeit das gesamte Angebot verwaltet wird. Der „Anbieter“, Initiator Mario Eduard 

Giovanelli stellt diesen Unternehmen die Programme, die er besitzt, sowie die 

Kryptowährung "GLOBAL" entweder teilweise (Schritt für Schritt - je nach Bedarf) zur 

Verfügung oder bringt sie in Folge teilweise oder alle gleichzeitig in das 

Unternehmen ein. 

 

Wie nachstehend unter Paragraph „1.6. Kapitalisierung" ausführlich beschrieben, 

kann im Rahmen des geplanten "Reverse Merger“2) (Erklärung folgt später im 

Paragraphen „1.6. Kapitalisierung auf Seite 7) letztendlich ein völlig anderes 

Unternehmen mit einem anderen Namen und Hauptsitz die operative Tätigkeit 

übernehmen und ausüben. 

Daher wird in den folgenden Paragraphen dieser Vereinbarung die letztendliche 

Betriebsgesellschaft immer als "Reporting Company" bezeichnet („berichtende 

Gesellschaft“, jenes Unternehmen, welches an die Börse berichtet und letztendlich 

die die Aktien bereitstellt). 

 

Für den unterzeichneten Investor ändert sich dadurch im Zusammenhang mit der 

Investition und der vereinbarten Rendite nicht das Geringste. Der finale Name und 

Firmensitz der Gesellschaft welche die Aktien ausgibt und das operative Geschäft 

ausübt, ist für den Investor und die vereinbarte Rendite vollkommen bedeutungslos. 

Welche Gesellschaft letztendlich auch immer zum Tragen kommt, es werden jegliche 

Vereinbarungen, Verträge, Geschäftsbedingungen, etc. so wie zur Zeit der 

Unterzeichnung dieser Vereinbarung festgehalten und/oder veröffentlicht zur 

einhundert Prozent übernommen. 
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    Websites 

 

Die folgenden zwei (2) zum Zeitpunkt des Starts zweisprachigen (Englisch und 

Deutsch) und in Zukunft mehrsprachigen Webportale stehen im Allgemeinen für das 

gesamte öffentliche Angebot zur Verfügung: 

 

    ° die Community, der Multi-Vendor Shop und alle anderen Angebote,  

       insbesondere alle notwendigen Informationen, sind über das Webportal "Easy  

       Life Community & Blockchain Network" "(im Folgenden kurz ELC genannt) über  

       die Haupt-URL https://easylife.community zugänglich. 

 

      und 

 

    ° die Austausch-, bzw. Exchange-Plattform, welche die Mitgliedskonten verwaltet  

      und zugänglich macht, sowie alle Umtauschmöglichkeiten für die von HEBHI  

      (später der „Reporting Company“) akzeptierten Fiat- und Kryptowährungen und  

      alle anderen Transaktionen ermöglicht. URL: https://global.easylife.community. 

 

 

1.4. Verständnis des “Easy Life Community & Blockchain Network” (ELC) 

 

Das "Easy Life Community & Blockchain Network" (ELC) repräsentiert die weltweit 

erste und einzige Community bei der alle Benutzer (Member) automatisch an den 

Werbeeinnahmen beteiligt sind, sowie Kaufrückerstattungen von bis zu 80% (im 

Idealfall sogar 100%), Nutzungsrechte von Aktien und mehr kostenlos erhalten. Der 

Weg zum Erfolg erfordert nur eine einfache Registrierung und die Einladung von 

Freunden wie bei jeder anderen Community oder ähnlichen Plattform auch. 

 

"Easy Life Community & Blockchain Network" (ELC) ist eine perfekte Kombination 

aller Funktionen und Vorteile bekannter sozialer Plattformen, Online-Versand-

händler, Blockchains, Kryptowährungen und mehr. 

Der entscheidende Unterschied: Bei ELC erhalten Mitglieder nicht nur ein 

monatliches bedingungsloses Grundeinkommen, sie sind zum ersten Mal 

vollautomatisch am finanziellen Erfolg der Plattform beteiligt und werden zu echten, 

mitbestimmenden Partnern, wie es bei einer fairen, soziale Gemeinschaft, die es 

wert ist auch als solche bezeichnet zu werden, tatsächlich sein soll. 

Alles kostenlos, lebenslang und ohne zusätzliche Arbeit und Zeitaufwand. 

 

1.5. Aktueller Wert und Umsatzerwartungen 

 

Die zum ersten Mal angebotene und weltweit einzigartige Mehrfachbeteiligung 

welche automatisch für alle Mitglieder durch die einfache einmalige und kostenlose 

Registrierung (wie bei anderen Communities auch) wirksam wird, garantiert einen 

hohen Zuspruch und raschen Wechsel von Millionen Nutzern bestehender sozialer 

Netzwerke (Communities) und Kunden bestehender Online-Shops zu HEBHI (später 

„Reporting Company“, beziehungsweise ELC. 

 

Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal (Unique Selling Proposition, USP) von ELC - 

neben der Tatsache des gratis ausgeschütteten bedingungslosen Grundein-

kommens – ist, dass in Zukunft kaum jemand derzeit bekannte soziale Medien 

(Communities) nutzen oder diesen beitreten wird, sobald er erfährt, dass er 
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dieselben Funktionen auch bei ELC erhält, aber an den Werbeeinnahmen beteiligt ist 

und niemand wird mehr in den bekannten Online- und lokalen Shops einkaufen, 

sobald er erfährt, dass er bei ELC bis zu 80% (im Idealfall sogar 100%) des 

Kaufpreises rückerstattet bekommt. 

 

Der aktuelle Wert der derzeitigen Aktiva - ohne dem Wert des „GLOBAL“ - wird in 

einem rund 119-seitigen, umfassenden, äußerst sorgfältig und ernsthaft berechneten 

Geschäftsplan mit 45,25 (fünfundvierzigkommafünfundzwanzig) Millionen US-Dollar 

berechnet. 

Mit der offiziellen Veröffentlichung des „GLOBAL“ und dem Beginn der Akzeptanz 

des „GLOBAL“, insbesondere im Handel und als Tauschmittel, beläuft sich diese 

Aktiva in der Größenordnung von fünfundfünfzig (55) Billionen US-Dollar. 

 

Der Erfolg oder berechnete Jahresumsatz im oben genannten Geschäftsplan beträgt 

– obwohl jeweils nur 50% (fünfzig Prozent) der Werte vergleichbarer Unternehmen 

angenommen wurde - bereits im ersten Geschäftsjahr rund 4,47 (vierkommasieben-

undvierzig) Milliarden US-Dollar, rund 14 (vierzehn) Milliarden US-Dollar im zweiten 

Geschäftsjahr und 22 (zweiundzwanzig) Milliarden US-Dollar im dritten 

Geschäftsjahr. 

 

Letztgenannte Informationen gelten insbesondere für Investoren, die langfristig 

interessiert sind, d. h. für diejenigen, die die übertragenen Aktien ganz oder teilweise 

für zukünftige, zu erwartete höhere Gewinne behalten möchten. 

 

Wie nachfolgend im Paragraph „2.1. Risiken & Chancen“ ausdrücklich ausgeführt, 

spielen wirtschaftliche Standarderfolge jedoch keinerlei Rolle für die in dieser 

Vereinbarung vereinbarten Gewinne und sind nur für langfristig interessierte 

Investoren von Bedeutung. 

 

1.6. Kapitalisierung 

 

Um HEBHI (später die „Reporting Company“) gemäß dem detaillierten 

Geschäftsplan weiter voranzutreiben, heißt, die Online-Plattform laufend zu 

erweitern, den Hauptsitz (USA) sowie sprachbezogene Büros (vorerst in Indien und 

Deutschland) einzurichten, geeignete Mitarbeiter zu beschäftigen, sowie 

insbesondere für die Durchführung einer umfassenden internationalen 

Marketingkampagne hat der Anbieter, gleich Initiator, Eigentümer und 

Geschäftsführer von HEBHI, Mario Eduard Giovanelli beschlossen ein „Reverse 

Merger“2) in den USA durchzuführen. 

 
2) Bei einem “Reverse Merger” (auch “Reverse Takeover”, “Reverse IPO” oder “Back Door 

Listing” genannt) wird eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die ihr operatives 

Geschäft aufgegeben hat von einem nicht börsennotierten – meist kleineren - Unternehmen 

übernommen um dieses sofort, heißt ohne langwierige Vorbereitungen an die Börse zu 

bringen.   

 

Da in den USA jederzeit unzählige börsennotierte US-Unternehmen erhältlich sind, 

ist es nicht nur einfach und innerhalb kürzester Zeit möglich, den richtigen Firmen-

mantel zu finden, zu erwerben, den Namen anzupassen, das Grundkapital zu 

erhöhen und (neuerlich) mit dem offiziellen Aktienhandel zu starten. 
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Abwicklung des “Reverse Merger” 
 

Das „Reverse Merger“ wird durch den Erwerb eines bestehenden, bereits an einer 

Börse notierten und gehandelten Unternehmens ("Reporting Company") mit bereits 

genehmigten Stamm- und Vorzugsaktien durchgeführt, natürlich alles mit 

professioneller Unterstützung von US-Partnern (vielfach an IPOs beteiligten, 

insbesondere der Börse und dem Aktienhandel langjährig erfahrenen 

Anwaltskanzleien). 
 

Im Zuge der Übernahme dieser "Reporting Company" wird die Anzahl der aktuellen 

Aktien auf mindestens 250 Milliarden (250.000.000.000) Stück, eher auf 500 

Milliarden (500.000.000.000) Stück, eventuell sogar mehr, erhöht. Der zu diesem 

Zeitpunkt geplante Ausgabepreis der Stammaktien wird auf $1 (einem US-Dollar) pro 

Aktie festgelegt. 
 

In der Regel werden die Änderungen nur wenige Wochen nach der Übernahme der 

"Reporting Company" bereits an der Börse notiert. Etwa neunzig Tage später sind 

alle Notierungsaktivitäten abgeschlossen und der offizielle internationale Handel 

beginnt. 
 

Eine entsprechende Präsentation an Broker-Dealer, Investmentbanker und Fonds 

(Kontakte verfügbar) folgt diesem Schritt. 
 

Der Erwerb der "Reporting Company", die Durchführung aller notwendigen Schritte 

für die Börse sowie für die rasche Umsetzung aller weiteren Expansionsschritte (wie 

bereits in Paragraph „1.6. Kapitalisierung“ erwähnt, erfordert zusätzliches Kapital. 

Deshalb hat sich der Anbieter, sprich Initiator, Eigentümer und Geschäftsführer von 

HEBHI, Mario Eduard Giovanelli dazu entschlossen dieses private Pre-IPO-

Investment anzubieten. 

 

Das in dieser Vereinbarung festgelegte Investment hat diese vorbörsliche 

Kapitalisierung zum Zweck. 

 

2. Investment 

 

2.1. Risiken & Chancen 
 

Risiken   

Obwohl Pre-IPO-Investitionen in der Regel Risikokapitalinvestitionen entsprechen 

und daher auch ein Verlustrisiko beinhalten, kann davon ausgegangen werden, dass 

das Risiko der hier vereinbarten Investition äußerst gering ist, beziehungsweise 

logisch nicht als gegeben angenommen werden kann. 
 

Die außergewöhnlich hohe Sicherheit dieser Investition beruht auf den folgenden 

zwei Faktoren: 
 

    ° völlige Unabhängigkeit von allen üblichen Merkmalen des Geschäftserfolgs 

       (z. B. Umsatz, Gewinn usw.). 

       Um den vereinbarten Gewinn tatsächlich erfüllen zu können, ist lediglich das    

       erfolgreiche "Reverse Merger", die Aufstockung des Aktienkapitals und die  

       entsprechenden Eintragungen an der Börse notwendig 

 

und 
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    ° die 100%-Gewinngarantie: denn wenn der Marktwert der ursprünglichen 

garantierten Aktien - aus welchen Gründen auch immer - zum  

Zeitpunkt der endgültigen Übergabe unter dem vereinbarten zehnfachem Wert  

der Investition sein sollte, stockt der Anbieter automatisch die Anzahl der zu 

übertragenden Aktien genau auf den zehnfachen Wert der Investition auf. 
 

Die beiden einzigen verbleibenden - aber völlig unrealistischen - Risiken wären die 

Tatsache, dass es nicht möglich wäre, einen geeigneten börsennotierten US-

Firmenmantel (public shell) zu finden und zu erwerben, was bei dem hohen Angebot 

unmöglich erscheint, oder - ebenfalls unvorstellbar - die US-Börsengesetzgebung 

würde in den nächsten Monaten so geändert werden, dass "Reverse Mergers" nicht 

mehr möglich wären. 

 

Chancen 
 

Folgende Faktoren sind die Vorteile dieser Investition: 
 

    ° der angebotene zehnfache Profit, heißt, der Investor erhält das Zehnfache  

      seiner Investition in Aktien; 
 

    ° der zusätzlich ausgeschüttete Betrag der Investition in Form des eigenen  

      Tauschmedium „GLOBAL“ von HEBHI, respektive der „Reporting Company“ 

      [Beispiel: wenn ein Investor eine Million US-Dollar ($ 1.000.000,00) investiert,  

      bekommt den Gegenwert dieses Investments nochmals in "GLOBAL  

      übertragen]; 
 

    ° die kurze maximale Laufdauer von nur 18 (achtzehn) Monaten, da vom  

       erstmöglichen Investitionszeitpunkt bis zum abgeschlossenen „Reverse Merger“  

       nur maximal 18 Monate vergehen und unmittelbar danach die offiziell und  

       öffentlich handelbaren Aktien übergeben werden; 
 

    ° die völlige Unabhängigkeit von den üblichen Kennzeichen des Geschäftserfolgs  

      (wie bereits zuvor unter “Risiken” erwähnt); 
 

     und 
 

    ° die garantierte 100%-Diskretion. 
 

 

2.2. Investitionsbetrag 

 

Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Vereinbarung beschließt der Investor, den 

einmaligen Betrag von  
 

 

$ _______________________________ 
 

 

(in Worten: 

__________________________________________________________) 

 

zu investieren und innerhalb von maximal zwanzig (20) Banktagen auf das 

bekanntgegebene Bankkonto zu überweisen. 
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2.3. Profit in Fiat-Währung, respektive Aktien 

 

Der Investor erhält Aktien in Höhe des zehnfachen Betrags seines Investments (wie 

vorweg unter Paragraph „2.2. Investitionsbetrag“ angegeben), folglich im Wert von 

 

 

$ _______________________________________ 

(füllen Sie den zehnfachen Betrag Ihres Investments ein) 

 

 

 

(in Worten: _________________________________________________________). 

 

 

Die Aktien dieses US-Unternehmens können überall wo man Aktien handelt verkauft 

werden. 

Falls dies für einen Investor zu kompliziert erscheint, übernimmt auf Wunsch (eine 

einfache Email-Nachricht reicht zur Mitteilung) die „Reporting Company“, 

beziehungsweise Herr Mario Eduard Giovanelli dies und überweist den Gewinn in 

bar auf das Bankkonto des Investors. 

 

 

2.4. Profit in GLOBAL 

 

Der Investor erhält denselben Wert an “GLOBAL”, welchen er in US-Dollar investiert 

hat (wie vorweg unter Paragraph “2.2. Investmentbetrag” eingetragen). 

 

 

2.5. Business Premium Mitgliedschaft 

 

Zusätzlich zu den oben aufgeführten garantierten Gewinnen („2.3. Profit in Fiat-

Währung, respektive Aktien“ und „2.4. Profit in GLOBAL“) erhält der Investor 

automatisch und ohne Kosten lebenslang alle Rechte eines Business Premium 

Member, wie auf der Portal-Website und in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 

von HEBHI / ELC erläutert. 

 

 

2.6. Transfer des "GLOBAL" 

 

Der Investor erhält die seiner Investition entsprechend vertraglich garantierten 

"GLOBAL" (wie zuvor unter Paragraph "2.4. Gewinn in" GLOBAL " ausgeführt) 

unmittelbar nach erfolgtem Investment. 

 

Der Betrag an „GLOBAL“ wird auf sein Mitgliedskonto auf der Exchange-Site 

überwiesen. Dies erfordert natürlich die ordnungsgemäße Registrierung des 

Investors auf einem unserer Portale (ELC oder Exchange). 
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2.7. Transfer der Aktien 

 

Unmittelbar nach dem vertraglich und rechtlich abgeschlossenen "Reverse Merger" 

(Erwerb, eventueller Namensänderung, Kapitalerhöhung der börsennotierten US-

Firmenmantels und dem Erhalt aller endgültigen Genehmigungen von der Börse, 

heißt dem (Neu)Start des offiziellen Handels der Aktien) erhält der Investor die 

Aktien ausgestellt und übergeben. Bis dahin ist diese Vereinbarung die offizielle 

Beteiligungs- und Investitionsvereinbarung. 

 

Aus Gründen der Sicherheit und finanziellen Stabilität der letztendlichen 

„berichtenden Gesellschaft“, wird zwischen dem Anbieter und dem Investor eine 

gesonderte Sperrfrist vereinbart. Diese sieht eine gestaffelte Übergabe der 

übertragenen Aktien über einen Zeitraum von sechsunddreißig (36) Monaten vor. 

Heißt, die entsprechende Anzahl von Aktien wird der vereinbarten Sperrfrist 

entsprechend in den vereinbarten prozentuellen Anteilen übergeben / ausgehändigt. 

 

 

2.8. Vorkaufsrecht 

 

Im Falle der Absicht, die übertragenen Aktien ganz oder teilweise zu verkaufen, wird 

der Anleger jedoch unwiderruflich aufgefordert, die zum Verkauf bestimmten Aktien 

dem Anbieter zum Kauf zum aktuellen offiziellen Handelswert anzubieten. 

Dieses Vorkaufsrecht des Anbieters bleibt auch nach der offiziellen 

Beendigung dieser Vereinbarung unbefristet und auf Dauer bestehen. 

 

Nur für den Fall, dass der Anbieter dieses Angebot nicht innerhalb von sechzig (60) 

Bankarbeitstagen nutzt, kann der Anleger die zum Verkauf bestimmten Aktien an 

jedem Ort und an jedermann verkaufen. 

 

 

2.9. Laufzeit der Investition 

 

Es gilt eine maximale Standardlaufzeit dieser Vereinbarung von achtzehn (18) 

Monaten als vereinbart. 

 

Die maximale Standardlaufzeit bedeutet jedoch auch, dass die Laufzeit der 

Investition sich um einen wesentlichen Zeitraum verkürzen (siehe auch Paragraph 

"2.11. Ende der Vereinbarung"), aber auch um weitere sechs (6) Monate 

hinauszögern kann (siehe auch Paragraph "2.9.1. Mögliche und akzeptierte 

Verzögerungen"). 

 

 

2.9.1. Mögliche und akzeptierte Verzögerungen 

 

Beide Parteien sind sich jedoch darüber einig, dass sich die in den 

vorstehenden Paragraphen genannten Fristen, die sich auf die Notierung der 

"berichtenden Gesellschaft" an der Börse, den offiziellen Beginn des 

Aktienhandels und die endgültige Übertragung der Aktien beziehen, bezüglich 

der vorweg angegebenen Fristen um weitere (6) sechs Monate verzögern 

können. 
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Verzögerungen innerhalb dieser „sechsmonatigen Frist“, die dem Investor vom 

„Anbieter“ mindestens fünf (5) Tage vor dem Eintritt mitgeteilt wurden, sind kein 

Grund für die Beendigung dieser Vereinbarung und / oder eines Rechtsstreits. 

 

 

2.10. Kündigung der Vereinbarung 

 

Grundsätzlich ist von beiden Vereinbarungsparteien innerhalb der in den 

vorhergehenden Paragraphen angegebenen Zeitrahmen, einschließlich möglicher 

Zeitverzögerungen, wie in „§ 2.9.1. Mögliche und akzeptierte Verzögerungen“ 

dargestellt, keine Kündigung dieser Vereinbarung vorgesehen, vereinbart und 

möglich. 

 

Falls jedoch Fristverzögerungen auftreten, die länger andauern als in „§ 2.9.1. 

Mögliche und akzeptierte Verzögerungen“ angeführt, hat der Investor – obwohl vom 

Anbieter über längere Verzögerungen informiert - das Recht, diese Vereinbarung 

ohne vorherige Ankündigung zu kündigen. 

 

Im Falle einer Kündigung dieser Vereinbarung durch den Investor aufgrund einer 

Verzögerung, die die "Fünfundzwanzig-Prozent-Grenze" überschreitet, hat der 

Investor das Recht, das investierte Kapital einschließlich zu dieser Zeit gültiger 

Bankzinsen mit sofortiger Wirkung zurückzufordern. 

 

 

2.11. Ende dieser Vereinbarung 

 

Diese Vereinbarung gilt – ausgenommen des unbefristet gültigen Vorkaufs-

rechts des Anbieters, wie unter Paragraph „2.8.2. Vorkaufsrecht beschrieben – 

grundsätzlich für beide Vereinbarungsparteien als automatisch beendet, sobald der 

Investor seine Aktien erhalten hat. 

 

 

2.12. Gültigkeit / Rechtskraft, automatisches Erlöschen der Vereinbarung 

 

Die volle Gültigkeit dieser Vereinbarung, beziehungsweise die tatsächliche 

Erlangung der vollen Rechtskraft dieser Vereinbarung ist ausschließlich zusammen 

mit dem schriftlichen Nachweis der tatsächlichen Überweisung des vereinbarten 

Investitionsbetrages (Kopie der Überweisung) durch den Investor und dem 

Eingangsbeleg der Investition auf dem mitgeteilten Konto des Anbieters (Kopie des 

Kontoeinganges) gegeben. 

 

Aus der alleinigen Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch beide Parteien, ohne 

nachvollziehbaren Bankbelegen erwächst keine Rechtskraft. 

 

Verzeichnet der Anbieter innerhalb von zwanzig (20) Banktagen nach 

Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch den Investor keinen Eingang der 

vereinbarten Investitionssumme auf dem mitgeteilten Bankkonto, ist der Anbieter 

nicht mehr an diese Vereinbarung gebunden, beziehungsweise erlischt diese 

Vereinbarung automatisch und verliert die volle Gültigkeit.  
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2.13. Salvatorische Klausel 

 

Sollte eine oder mehrere der vereinbarten Bestimmungen rechtsunwirksam sein oder 

werden, führt dies nicht zur Ungültigkeit und/oder Auflösung der kompletten 

Vereinbarung. Vielmehr sind die Vereinbarungsparteien in einem solchen Fall 

verpflichtet, rechtsunwirksame Bestimmungen durch Rechtswirksame zu ersetzen 

oder diese Vereinbarung zumindest im Sinne ordentlicher Kaufleute fortzusetzen. 

 

2.14. Gültiges Recht und Gerichtsstand 

 

Auf Grund des zur Zeit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung aufrechten 

registrierten Office der HEBHI - Human Ecological Business Holding International 

Inc. gilt US-amerikanisches, insbesondere das Recht des Staates New York als 

vereinbart. 

Als zuständiger Gerichtsstand gilt Albany, New York, USA. 

 

 

Gelesen, verstanden und unterzeichnet 

 

_____________________, __________________________ 

Ort                                       Datum 

 

___________________________________      ____________________________________ 

Der Investor                                                        Der Anbieter 

 

  


