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Alibis und Legenden – die EUBSA Profi-Alibi Agentur
In einer ganzen Reihe verschiedener Lebenssituationen können “Alibis“ oder “Legenden“ von
Bedeutung sein, absolut legitim und vielleicht sogar für die persönliche Sicherheit notwendig.
Es gibt eine Reihe von so genannten „Alibi-Agenturen“, welche ihren Klienten “Alibis“ als
Dienstleistung zur Verfügung stellen. Dienste dieser Art werden durchaus kontrovers betrachtet.
Manchmal wird ein “Alibi“ mit einer Ausrede oder Lüge gleichgesetzt. Eine moralische Betrachtung,
von selbsternannten Sittenwächtern, ist aber nicht mehr als ein „die Augen verschließen“ vor der
realen Welt. Objektiv gesehen: viele Lebenssituationen sind ohne kleine “Notlügen“ nicht zu meistern.
Personen, die noch niemals so eine Lage erlebten, sind zu beglückwünschen. Die reine
Menschenerfahrung und die tatsächlichen Gegebenheiten der Gesellschaft zeigen aber, dass kaum
jemand zu diesem elitären Zirkel gehört und der überwiegende Teil der Menschheit sich ab und zu
durchaus das Recht nimmt, einmal zu „flunkern“; Notlügen zu nutzen oder sich aus Gründen des
Selbstschutzes hinter “Ausreden“, also Alibibehauptungen verstecken musste.
Es darf nicht Gegenstand der moralischen Bewertung sein, weshalb Personen die Hilfe einer Alibi
Agentur in Anspruch nehmen.
Der entscheidende Punkt ist: das Ziel, die Absicht, der Zweck und die Mittel müssen rechtmäßig
bleiben. Betrug wird selbstverständlich von EUBSA BV Inc. nicht unterstützt.
Dabei geht das Leistungsspektrum von modernen Alibidiensten wie EUBSA weit über Services in
Bereichen, die eher mit einem Negativimage belegt sind, wie “Fremdgehen“ und “Ehebruch“ oder
“Seitensprung“, hinaus.
Wenn z.B. eine Person durch Arbeitslosigkeit das Gefühl hat, gesellschaftlich ins Abseits geraten zu
sein, oder wenn ein Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau, einem Gespräch “aus dem Weg gehen
will“ oder ganz einfach Dritten nicht mitteilen will, wann er oder sie sich wo aufhält, oder wenn eine
Person aus Sicherheitsgründen oder “Abenteuerlust“ an einem anderen Ort “ein neues Leben
beginnen möchte“, können Alibi Agenturen, Ansprechpartner für Lösungsansätze sein.
Der Hauptrepräsentanz für Deutschland Mario Saluzzo von der internationalen Sicherheitsagentur
EUBSA BV Inc., welche seit mehr als 15 Jahren Alibi Services ihren Klienten ermöglicht, sagt, „Unsere
Alibi Agentur kann auch helfen, wenn sich ein Ehepartner für eine Weile an einen sicheren Ort zurück
ziehen möchte, auch wenn wir nicht öffentlich Ehebruch propagieren. Profi-Agenturen lassen sich
jedoch nicht in die Schmuddelecke drängen, indem sie sich eben NICHT vorwiegend mit Services für
den Sammelbegriff “Erotik“ beschäftigen.
Mit dem entsprechenden Background, werden bei EUBSA BV Inc. vorhandene Kenntnisse, sowie
Erfahrungen genutzt und Klienten umfangreiche, private Schutzprogramme ermöglicht, wie z.B.
Zeugenschutz, Tarnexistenzen, Deep Cover oder Personenschutz. So “exotisch“ diese Dienste
klingen mögen, sie werden häufiger in Anspruch genommen, als man dies auf den ersten Blick
vermuten würde. Die Klientel für solche Dienste reicht von verfolgten, geprügelten Ehepartnern, über
Opfer von Stalking, bis hin zu ernsthaft bedrohten Menschen, die aus beruflichen Gründen eine
sichere neue Identität benötigen, mit Backup und einer Art “Barriere“ oder einem Vermittler zwischen
“der alten und der neuen Welt“, und eröffnet damit zukunftsweisende Perspektiven für den “AlibiMarkt“.
Mehr Informationen zu diesem Thema findet sich unter www.alibi-agentur.eubsa.com
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