
Von: Peter Wong <ppwong@aol.jp>
Betreff: Re: Mitt forslag/Info
An: ernst.meierhofer@ktipp.ch

Lieber Ernst Meierhofer,
 
Zunächst einmal möchte ich Ihnen für die Berücksichtigung meines Vorschlags danken. Ich kontaktierte Sie über einen verstorbenen Kunden Aziz Musa 
Numan (Ein irakischer Rohöl Kaufmann), und eine Investition er unter unserem Management Banken platziert. Wieder einmal würde ich höflich 
ersuchen, dass Sie den Inhalt dieser Mail vertraulich zu behandeln und respektieren die Integrität der Informationen, die Sie kommen durch als Folge 
dieser Mail. Ich kontaktiere Sie unabhängig und niemand wird von dieser Mitteilung informiert Ich möchte Sie mit bestimmten Tatsachen, dass ich 
glaube, wäre von Interesse für Sie sein intim.
 
Im Juni 2001 kam Aziz Musa Numan an unsere Bank im Geschäft zu Gesprächen mit unseren Private Banking zu engagieren. Er teilte uns mit, dass er 
eine finanzielle Portfolio von 18,3 Millionen US -Dollar, die er haben wollte uns wenden (investieren) in seinem Namen hatte. Ich war der Offizier 
zugewiesen, seinen Fall wegen seiner high net worth Profil, ich machte zahlreiche Vorschläge in Einklang mit meinen Pflichten als de-facto Chief 
Operations Officer des Private-Banking-Sektor, vor allem angesichts der Menge von Mitteln wollte er einfügen unserer Bank. Wir trafen uns bei 
zahlreichen Gelegenheiten vor eventuellen Anlagen zu versenden. Ich ermutigte ihn, verschiedene Wachstums-Fonds mit erstklassigen Ratings 
berücksichtigen. Die bevorzugte Route in meiner Beratung der Kunden wird durch die Beurteilung von Daten auf 600 traditionellen Aktien-und 
Rentenmärkten Managern und 300 Managern alternativer Investitionen zu starten. Basierend auf meinen Rat, wir das Geld drehte sich um verschiedene 
Möglichkeiten und machte attraktiven Margen für unsere ersten Monaten des Betriebs stand der aufgelaufenen Gewinn und Zinsen zu diesem Zeitpunkt 
bei 22,5 Millionen US-Dollar, diese Marge war nicht das volle Potenzial des Fonds ab, sondern er wünschte geringes Risiko garantierten Return on 
Investment.
 
Bei Fälligkeit mehrere Bekanntmachung zu ihm geschickt, auch während des Krieges ( USA und Irak-Krieg), vor neun Jahren (2003). Auch nach dem 
Krieg eine weitere Benachrichtigung gesendet wurde und noch keine Antwort kam von ihm. Ich habe sofort ging die Aufgabe der Lokalisierung ihn an die 
internen Untersuchungen Abteilung Hang Seng Bank Ltd Informationen in diesem Aziz Musa Numan rieseln und seine Familie während des Krieges in 
einer Bombenexplosion, die seine Heimat bei Mukaradeeb treffen, wo seine persönlichen getötet worden Ölquelle war. Die Bank startete sofort eine 
Untersuchung zu möglichen überlebenden nächsten Angehörigen über die Situation aufmerksam zu machen und auch nach vorne zu kommen, um sein 
Anwesen zu erreichen. Wenn Sie sich mit Private-Banking-Angelegenheiten sind, diejenigen, die unsere Dienstleistungen in der Regel lieber 
bevormunden Anonymität, aber auch einige Ebenen der Ablösung von herkömmlichen Verfahren.
 
In seiner bio-Daten bilden, nannte er keine nächsten Angehörigen. Im Bereich Private Banking, die Eröffnung eines Kontos bei uns bedeutet niemand 
von ihrer Existenz wissen. Accounts sind selten unter einem Namen statt; Einleger verwenden Nummern und Codes, um die Konten anonym. Diese 
Bank gibt sogar die Möglichkeit, dass ihre Einleger Mail geschickt, um sie gehalten oder bei der Bank selbst, um sicherzustellen, dass es keine Spuren 
von dem Konto und wie gesagt, nur selten tun sie nominieren nächsten Angehörigen. Private Banking-Kunden abgesehen von nicht nominieren 
nächsten Angehörigen in der Regel auch in den meisten Fällen verlassen will in unserer Obhut, in diesem Fall, unsere inzwischen verstorbenen Client 
starb in-Testat. Im Einklang mit unserer internen Prozesse für Kontoinhaber, die verstorben sind, eingeleitet wir unsere eigenen Untersuchungen in 
gutem Glauben, um zu bestimmen, wer Recht hat, das Anwesen zu erreichen. Diese Untersuchung hat in den letzten Monaten gewesen unfruchtbar. 
Wir haben jeden Kontinent gescannt und nutzten unsere private Ermittlungen verbundenen Unternehmen, an die Wurzel des Problems zu erhalten. Es 
ist ganz klar, dass jetzt unsere lieben Kunden mit keiner bekannten oder erkennbaren Familienmitglied gestorben.
 
Dies lässt mich als die einzige Person mit dem vollen Bild von dem, was die vorherrschende Situation ist in Bezug auf das Portfolio und den späten 
Empfänger der Kaution. Nach der Praxis wird die Private Banking-Sektor bis zum Ende dieses Jahres ausgestrahlt einen Antrag auf Erklärung der 
Anspruch auf Seng Bank Ltd Hang, in Ermangelung an lebensfähigen Ansprüche bekommen, werden sie wahrscheinlich wieder die Anzahlung an das 
Management der Hang Seng Bank Ltd Dies wird Ergebnis in der Geld in die Hang Seng Buchführung und das Portfolio wird aus meiner Hand und aus 
dem Private Banking. Was mich am meisten stört ist, dass nach den Gesetzen meines Landes nach Ablauf von sechs {6} Jahren werden die Mittel in 
den Besitz der Regierung von Hongkong zurück, wenn niemand gilt für die Mittel zu erreichen. Das wird nicht passieren, wenn ich meinen Weg zu 
haben.
 
Was möchte ich an Sie klatschen off unethische Praxis beziehen, aber ich möchte, dass du etwas zu verstehen. Es ist nur ein Außenseiter auf den 
Banken-Welt, die die interne Politik der Bankenwelt Aberrationseigenschaften findet. Die Welt des Private Banking vor allem ist voller große 
Belohnungen für diejenigen, die auf bestimmten Stühlen sitzen und überwachen bestimmte Portfolios. Sie sollten jetzt begonnen haben, zusammen zu 
stellen, die allgemeine Richtung, was ich vorschlage. Es gibt US $ 22.500.000,00 Anzahlung nur liegen herrenlos. Diese Bank hat große Mengen an 
Geld versuchen, den Verstorbenen Familie verfolgen verbracht, sie haben mehrere Monate untersucht und haben festgestellt, keine erkennbare 
Familienmitglied. Die Untersuchung hat zu einem Ende kommen.
 
Mein Vorschlag, ich bin bereit, die notwendigen Details an Sie als nächsten überlebenden Beziehung liefern. Ich bin auch vor, dass nach erfolgreicher 
Ausführung des Geschäft und das Geld in Ihrem Konto, die Mittel im Verhältnis 30/70 ausgezahlt werden, 30% der Mittel werden für Sie mit sich selbst 
als die nächsten Angehörigen zu gehen und bietet eine ausländisches Konto für die sichere Übertragung der Mittel und 70% wird für mich sein. Bitte 
lassen Sie mich wissen, in Ihrem nächsten Korrespondenz, wenn die oben Sharing-Verhältnis ist in Ordnung, von Ihnen. Wir können die 
Feinabstimmung dieses auf der Grundlage unserer Interaktionen.
 
Ich bin mir der Folgen dieses Vorschlags. Einmal mehr, frage ich, dass, wenn Sie kein Interesse an diesem Projekt, dass Sie diese E-Mail ignorieren und 
vergessen, dass ich jemals kontaktiert Sie, ich bitte Sie, seien Sie nicht nachtragend und destruktiv. Zerstören Sie nicht meine Karriere, weil Sie nicht 
von meinem Vorschlag nicht einverstanden. Ich bin kein Verbrecher und was ich tue, ich nicht gegen die guten Gewissens zu finden, kann dies für Sie 
schwer zu verstehen, aber die Dynamik meiner Branche diktiert, dass ich diesen Schritt zu machen. Solche Gelegenheiten kommen nur diejenigen Weg 
nur einmal im Leben. Ich kann nicht zulassen, diese Chance an mir vorbei. Für einmal finde ich mich in die totale Kontrolle über mein Schicksal. Diese 
Chance hat 㦙 an mir vorbei und bitte lass mich nicht vermisse meine Chance, wenn du nicht mit mir arbeiten wird lass es mich wissen und ließ mich mit 
meinem Leben zu bewegen. Ich bin ein Familienmensch und dies ist eine Gelegenheit, um sie mit neuen Möglichkeiten. Ich habe die Risiken und das 
einzige Risiko, das ich hier von dir weigern, mit mir zu arbeiten und Alarmierung meine Bank bewertet. Wenn Sie mir positive Signale geben, werde ich 
Ihnen die relevanten modus operandi, um diesen Prozess zu einem Abschluss zu initiieren.
 
Ich sende Ihnen diese E-Mail nicht ohne ein gewisses Maß an Angst, was die Folgen, aber ich weiß, dass in mir nichts wagte ist nichts gewonnen, und 
dass Erfolg und Reichtum kommen nie einfach oder auf einer Platte von Gold. Dies ist die einzige Wahrheit, die ich aus meiner privaten Bankkunden 
gelernt haben. Nicht verraten mein Vertrauen. Ich erwarte Ihre Antwort.
 
Mit freundlichen Grüßen,
 
Peter Wong

Von: Roger Doëlly <roger.doelly@ktipp.ch>
Betreff: Fwd: Mitt forslag/Info
Datum: 24. April 2014 14:16:26 MESZ
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