Sehr geehrter EVO Binary Partner und EVO Binary Anhänger;
Letzte Woche Freitag habe ich mich persönlich mit Herrn Ramon Alcantara getroffen. Das Gespräch
war sehr angenehm und Herr Alcantara hat sich meines Achtens sich weder verstellt oder versucht
irgendeiner Frage auszuweichen. Allerdings merkt man schon das die gesamte Situation spuren
hinterlassen hat. Die Situation die er durchmacht ist nicht einfach und nicht angenehm. Dies kann ich
aus persönlichen Erfahrungen mit Finanz Behörden bestätigen.
In meine letzte Meldung am 15.01.2018 gab es noch ein paar offene Fragen. Nach einigen verpassten
und verschobenen Terminen haben wir es geschafft uns zu treffen und dies auszusprechen. Hier die
Fragen mit den entsprechenden Antworten. Am Ende die Fragen sind noch mehr Infos, die ich von
Herr Alcantara bekommen haben:
Fragen:
1/ Was geschieht mit dem Kapital, der ausgelaufenen Plänen?
Die Probleme mit die Abgelaufene Pläne ist die IT derzeit bekannt. Während der Offline Zeit wird
danach geguckt und versucht es zu wieder in Ordnung zu bekommen. Ich schreibe noch heute
Abend, auf Wunsch von Herr Alcantara, einen email die er weiter gibt an den IT – Support. Hier drin
wird das Problem genau geschildert und die Zeiträume wann dies angefangen hat, festgehalten. Es
soll weiterhin so sein, wie es vor einige Zeit im Support Nachrichten erzählt worden ist, dass der
abgelaufene Plan weiterhin ihren monatlichen Verdienst bekommen. Dies soll als Trost dienen, da
alles anderes als rosig läuft. Weitere Infos hierzu folgen.
2/ Stellungnahme zu der Meldung auf der Website der "Banco de Portugal, Lisbon“
A)
Banco de Portugal warns that Evo Binary Europa Unipessoal, Lda. (with its head office in
Portugal) and Evo Binary International DWC-LLC (with its head office in Dubai), on this date are not
authorised and have never been authorised – in Portuguese territory – to accept deposits or other
repayable funds (nor to carry on any other financial activity subject to the supervision of Banco de
Portugal).
B)
Banco de Portugal further warns that no company owned and/or managed by the natural
persons mentioned below is authorised – and have never been authorised – to carry on any financial
activity only authorised to the institutions subject to the supervision of Banco de Portugal:
1) Ramon Alcântara dos Santos; 2) Alexandre António Rodrigues; and 3) Wenderson Rodrigues
Malheiros.
C)
The acceptance of deposits or other repayable funds as envisaged in Article 4 (1) (a) of the
Legal Framework of Credit Institutions and Financial Companies (approved by Decree-Law No 298/92
of 31 December 1992), may only be performed by authorised undertakings, as laid down in Article 10
of the Legal Framework, whose list is available for consultation on Banco de Portugal’s website.
Dieser Statement auf die Banco de Portugal Webseite ist eine reine Vorsichtsmaßnahme und hat mit
Compliance zu tun. Die Behörden haben am Anfang Juli die betreffenden Banken hierüber informiert
und ihn geraten ihren Kunden zu informieren und so zu schutzen. Deshalb diese Meldung auf die
Media – Press Release Seite der Banco der Potugal.

3/
Wie und über welche Dienstleister werden bei Entsperrung der Konten die Kundengelder
ausbezahlt?
Bei einen Aufklärung und Freigabe die EVO Binary Konten wird weder mit ADV oder SEPA Bank
Überweisung gearbeitet. Es wird wahrscheinlich u.A. mit BTC und im Moment wird mit anderen
Zahlungsanbietern verhandelt.
Es ist einfach so dass dies eine sehr schwierige Situation sein wird. Ramons Plan ist es, bei
Entsperrung alle EVO Konten im Folgemonat mit Auszahlungen zu beginnen. Dies wird so aussehen
das die Aktuelle Auszahlungsmonat zzgl. drei rückständigen Monate ausbezahlt wird. Angefangen mit
die älteste Monate zuerst. Dies wird so laufen bis alle rückständigen Monate ausbezahlt sind.
4/

Was wird aus das Geld die noch bei EvoPay liegt?

Sobald das alle Konten von EVO Binary freigemacht und entsperrt werden, wird das Geld von EvoPay
entweder zurück ins Dashboard Balance geschoben oder ausgezahlt (im Modus wie in #3
beschrieben) Sehr wahrscheinlich wird es aber die Dashboard Variante.
5/

Wird im Falle der Entsperrung und Fortgang von EVO BINARY das MLM eingestellt?

Es gibt einen Konkreten Plan was dies betrifft und es wird definitiv das Wohlsein und wohlbehalten
der Firma dienen. Mehr zu diesem Thema wird auch in absehbare Zukunft von Herrn Alcantara
bekanntgegeben.
Weitere Punkte die besprochen worden sind in meinen Treffen letzte Woche mit Ramon waren wie
folgt:
•
Das EVO Binary Büro in Dubai ist zurzeit geschlossen und ist nicht mehr unter die bekannten
Adresse zu finden. Ein neuer Büro wird, sobald es absehbar ist das alles wieder normal laufen wird,
neu eröffnet.
•
Im Moment ist der Webseite offline. Dies hat einen einfachen Grund und das ist dass die
Webseite zurzeit auf einen anderen Server komplett umgezogen wird. Dies ist ein Wirtschaftliche
Entscheidung gewesen und reiner Kosten Grund. Der alten Server hat 15 T € im Monat gekostet und
der neuer kostet 2 T € im Monat.
Es sind eine ganze Serie von Fehler entdeckt worden während des Umzugs. Diese Fehler müssen
korrigiert werden und umprogrammiert werden. Die ganze Arbeit wird im Moment von einer
einzigen Person durchgeführt. Der Grund dafür ist das seit Dezember Ramon konnte es nicht mehr
leisten aus eigenen Vermögen der Support zu bezahlen. Deshalb nur noch EINER statt ACHT. Dieser
Arbeiten dauern viel länger als ursprünglich erwartet. Aussage vom Ramon heute…. „ Das System
wird in den nächsten Tagen bereit sein.
•

Die momentane Rechtliche Lage sieht so aus:

Am 27.04.2018 läuft die nächste Frist aus. Laut Aussage von Herr Alcantara haben die EVO Rechtliche
Berater bereits einen Appeal eingereicht bei die Obersten Gerichte der EU um einen möglichen
Rechtswidrigen Verlängerung zu verhindern. Wenn alles gut läuft und einen positiven Entscheidung
am 27.04.2018 herbeigeführt werden kann, hat der zuständige Richter Herrn Carlos Alexandre, 90
Tage Zeit dieser Entscheidung schriftlich zu verfassen und zu zustellen. Der Name dieser Richter

könnte einigen noch bekannt sein. Richter Alexandre ist sehr wohl bekannt als Richter der Menschen
die angeklagt sind zu schikanieren und das Gesetz so auszulegen das es ihm passt. Überschreitet
gerne Fristen und setzt auf Hörensagen um dieser Fristen zu verlängern.
Ich hoffe euch mit dieser Information alle einen bisschen geholfen zu haben und euch ein bisschen
den Glauben wieder gegeben. Ich habe alle infos die ich bekommen habe und weitergeben darf in
diese Meldung eingebracht also ist es nicht notwendig noch was zu fragen oder bitten um mehrere
infos. Wir sind alle hier in diesem Boot und kämpfen das gleiche Krieg. Allerdings sollen wir nicht die
Firma den Rücken kehren und versuchen mit alle Macht durch Polizei Berichten, Klagen usw. unsere
Sache zu beschleunigen weil ganz ehrlich alles was mir damit schaffen sind weitere Verzögerungen.
Gerade aus schauen und Glauben das es sich irgendwann klärt. Ich stehe im Kontakt mit Ramon und
werde sobald ich irgendwelche neuer Infos bekomme hier rein posten
Vielen Dank,
Euer Highlander (Ian)

