Betreff: Ohne Zweitpaß können Sie Ihre Erstmillion vergessen, Frau Löffler!

Newsletter "Kurtz-Insider", Ausgabe Ende Juli 2010!

Nur noch wenige Tage (genauer:
bis spätestens 31.7.10, 24 Uhr)
verbleiben Ihnen, um unser ...

Einmaliges Angebot aus dem Monat

Juli 2010
nämlich den weltexclusiven
56 Seiten dicken

ZweitpaßReport
mit allen
Gratiszugaben

statt zu 70 Euro
für

nur 60 Euro
zu ordern!

Report kaufen!

Es gibt kein anderes einschlägiges Nachschlagewerk mit mehr seriösen Anbietern
echter ausländischer Reisedokumente irgendwo auf der Welt.
Sei es von offiziell zugelassenen Anwerbern neuer Investoren (vgl. "Economic
Citizenship"), Diplomaten in besonderer Mission oder Staranwälten mit ausgezeichneten Beziehungen.
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Oder sei es von Missionaren, die frische Mitglieder für ihre Staatsreligion suchen und
als Gegenleistung bereit sind, einen Gratispaß ihres Landes springen zu lassen (siehe jüdische Konvertiten für Israel, Athos-Mönche für die autonome griechische Mönchsrepublik gleichen Namens oder Buddha-Mönche für Thailand. Und, und, und.
Ähnliche Vermehrungsversuche von Staatsbürgern und/oder Staatskirchen kommen
nicht nur auf abgelegenen Inseln - oder in winzigen Zwergstaaten vor. Selbst das einstige k. u. k. Österreich ist laufend auf der Suche nach frischem Blut für seine Künstlerund Wissenschaftler-Reserve (z.B. einen neuen Karajan oder Freud, notfalls nimmt
man auch mit einem anständigen Professor vorlieb).
Doch sogar zu Untertanen Ihrer Majestät Queen Elisabeth können Sie und Ihre Angehörigen es bringen, was mit einem Paß
von St. Kitts & Nevis - parlamentarische Monarchie im Commonwealth der englischen Königin - untermauert wird. Mit einem solchen Super-Paß stehen Ihnen praktisch alle Länder
dieser Welt visafrei offen.
Die Preisliste für die Pässe dieser Erde beginnt ganz unten, nämlich bei null. Dicht
gefolgt von japanischen Camouflage-Pässen zum Kaufpreis von nur US$ 395, die gern
Banking-Passports genannt werden, weil das der ungefährlichste Einsatz ist. Das Gros
des Angebots bewegt sich im mittleren Bereich, den sich auch Hartz IV-Empfänger
leisten können. Und nur sehr wenige Juwelen sind ganz an der Spitze angesiedelt.
Lassen Sie sich von "Zweitpaß-Report"-Autor
und Mega-Globetrotter Kurtz überraschen. Es
gibt kein vergleichbares Stück Lektüre irgendwo
auf diesem Planeten, nur der Anwendungsbereich ist noch größer. Selbst deutsche Diplomaten, die ihren Paß verlieren, wenden sich in
ihrer Verzweiflung nicht an das Auswärtige Amt,
sondern an den Verlag, der unmittelbar an der
Quelle angesiedelt ist (Panama!).

Report kaufen!

Aus dem Inhalt des Kurtzschen Zweitpaß-Reports:
● Wie kriege ich einen Zweitpaß am billigsten (quasi zum wegwerfen!)? ... ● Mit welchem Trick schafft man sich bzw. seinen Angehörigen durch frühe familiäre Planung
hochkarätige Paßansprüche? ... ● Wie kann ich durch den Nachweis der richtigen
Vorfahren zu dem besten aller Auslandspässe kommen ... ● Wie Sie Venezolaner werden, indem Sie entweder mit einer linken Partei oder einem Anwaltskollektiv anbandeln! ... ● Vor welchen Staatsbürgerschaften sollte man sich lieber hüten? (Früher vor
allem der amerikanischen, da der schöne durchgestylte US-Paß jede Menge Nachteile
mit sich brachte und bringt.) Seitdem Deutschland in die gleichen Fußstapfen tritt,
heißt es auch hier: Vorsicht! ... ● Welche Staatsbürgerschaften sind als minderwertig
anzusehen? ... ● In welchen Ländern kann ich mir die Einbürgerung mehr oder weniger offiziell vom Staat kaufen? (z.B. Panama, aber auch Österreich, und, und, und) ...

A
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● Wie heißt das Land, wo ich mich nur als Wohltäter
des Landes darstellen muß und sofort eingebürgert
Weiteres
werden kann - wobei die Summe von € 10.000 als anHighlight
gemessene Wohltat angesehen wird ... ● Wo
muß ich nur ein akzeptables Investment
Die Anwaltskanzlei,
von US$ 250.000 tätigen, um bevordie Ihnen Allroundservice bietet:
zugt eingebürgert zu werden
l Neuer Paß innerhalb eines Monats zu
günstigen Konditionen
(das Investment kann
l Keine Besteuerung für inländische Einkünfte
schon bald wieder rückl Bankkonto auf Ihren neuen Paß
transferiert
werden!) ... ● Wie
l Anonymer Transfer
heißen die bekanntesten EinbürgerungsIhres Vermögens
Staranwälte, die für ihr schnelles u. erfolgreiches Takl Keine Petze nach D
tieren bekannt sind (vor allem in der Karibik, einer unterhält aber auch ein feudales Büro in Wien!)? ... ● Welche Länder sind besonders schnell mit einem sogenannten Fremdenpaß (ohne Einbürgerung!) bei der Hand?
... ● Wie komme ich in europäischen Nachbarländern à la Großbritannien, Irland oder Tschechien am leichtesten zum Zuge? ... ● Wie bestelle ich meinen neuen Paß online ... und Neu, Neu, Neu: ● Wer befördert mich zum
Honorarkonsul inkl. Diplomatenpaß, unterzeichnet vom Präsidenten persönlich!!!
Report kaufen!

Brisante und nichtsdestotrotz kostenlose

Draufgaben
zu unserem aktuellen Zweitpaß-Report

1 Exclusiv auf deutsch und ausschließlich für KurtzLeser ein Auszug aus der brandneuen Trilogie von KultAutor Bill Hill (Normalpreis 199 Euro). Zwei Original-Kapitel, insgesamt 49 Seiten als Gratis-Download! Sie erfahren zum Beispiel:
„Es gab und gibt einen Weg, wie Sie in fast jedem arabischen Land beinah auf der Stelle die Staatsbürgerschaft
und den Paß bekommen. Dieser Coup erfordert keine
arabischen Vorfahren und noch nicht einmal Schmiergelder!“

2 “Wie man seinen Ersatz-Paß auch noch als unschlagbares Bankgeheimnis einsetzt, ohne irgendwelche Gesetze zu verletzen!“

3 “Zehn Wege zu Ihrem Ziel als Millionär inclusive Passport with Name-change!!!“
Jetzt sofort kaufen und 10 Euro sparen!
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Indem Sie bei uns bestellen, unterstützen Sie eine gute Sache (am meisten nutzen Sie mit Ihrer
Bestellung freilich sich selber!). Außerdem können Sie diesen Newsletter an einen guten Freund
oder Bekannten weiterleiten, der sowas gern liest und sich vielleicht auch als Kurtz-Insider eintragen
möchte.
Achtung: Durch Erhalt dieses Newsletters sind Sie noch nicht als bevorzugter Kunde bei uns registriert.
Sollte dies Ihre erste Bestellung sein, müssen Sie sich bei Kauf als neuer Kunde registrieren.
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, informieren Sie uns hierüber bitte per
Email: kurtz-insider@marketlettercorp.com. Aber wer außer uns ist in der Lage, Ihnen binnen 3
Tagen einen druckfrischen Panama-Paß herbeizuzaubern?
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