Ein gastfreundliches Land mit verträumter historischer Altstadt, viel Natur und
gemütlicher Gelassenheit erwartet Sie. Man drückt das ganz deutlich und gleichzeitig liebevoll bestimmt auf der Tourismusseite aus: 'Egal auf welchem Wege
Sie zu uns reisen, wir wollen Sie bald hier sehen!
Dabei hat es dieses kleine Land faustdick hinter den Ohren. Es lockt seine Touristen nicht nur mit günstigen Lebenshaltungskosten, sondern auch mit innovativen Ideen aus dem Cyberkosmos, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat.

Käufliche Staatsbürgerschaft in der EU
zu nur 100 Euro
geistert es da durchs Internet. Diese Ankündigung elektrisierte uns! Kann
das wirklich wahr sein? Was steckt dahinter?
Wir gingen der Sache natürlich sofort nach. Was wir fanden ist zwar keine „Staatsbürgerschaft“ im üblichen Sinne, sondern vielmehr ein unvergleichlich revolutionäreres Dokument: eine künftig EU-weit gültige ID-Karte von unglaublicher Reichweite, die jeder unbescholtene Weltbürger für
100 Euro erwerben kann.
Was war passiert? Verkauft die EU neuerdings Ausweise und öffnet ihre Grenzen?
Nein, weit gefehlt, die EU-Diktatur und -Bespitzelung wird progressiv fortschreiten. Unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung
werden laufend neue freiheitseinschränkende Maßnahmen ausgeheckt, die aber leider
doch immer nur die Falschen, nämlich den
braven Bürger treffen.

EU-e-Wohnsitz
l ID-Karte
l Firmengründung
l Bankkonto
l Digi-Unterschrift
l u.v.m.
G. Kurtz

Infomappe € 70

Und trotz allem ist der EU diese sensationelle Sache durchgerutscht:
Wir befinden uns im Jahr 2015 n. Chr. Alle EU-Länder sind eingegrenzt,
für Nicht-Europäer verschlossen. Alle EU-Länder? Nein! Ein kleines
von unbeugsamen, kreativen Internetfreaks bevölkertes Ländlein läßt
sich nicht unterkriegen, trotzt der Übermacht und öffnet sich der Weltgemeinschaft mit seinem e-Wohnrecht für jedermann.

Diese e-Bürgerschaft für schlappe 100 Euro ist ein Schlaraffenland, das
Ihnen große Freiheiten bietet, u.a.:
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l Online-Firmengründung in nur 19 Minuten,
l ein instant Firmengründungs-Bankkontos (später upgrade zum
Normal-Konto möglich)
l digitale Unterschriftsmöglichkeit unter Verträge
l Login zu Regierungsplattformen und Banken
l ID-Karte, die Sie künftig EU-weit einsetzen können (zum Reisen
nur unter bestimmten Voraussetzungen)
l u.v.m.

Der Clou daran: Über Ihre e-Residenzkarte können Sie künftig sogar im
restlichen Europa Dokumente und Verträge digital unterschreiben sowie
alle Online-Angebote nutzen, die man Ihnen EU-weit bietet. Ihre ID-Karte verwandelt sich dadurch explosionsartig in ein grenzüberschreitendes
wertvolles Multi-Talent. Diese Zauberkarte sollte jeder pfiffige Weltbürger besser heute als morgen sein Eigen nennen, denn wir konnten keine
Nachteile, versteckte Kosten oder Pflichten feststellen. Und wer weiß, wie
lange die innovative ID-Karte noch sooo einfach zu bekommen ist.
Nun sind Sie sicher ebenso perplex wie wir. Warum haben wir in der Presse nichts darüber gelesen? Warum wissen wir das alle nicht schon längst?
Ganz einfach, weil wir es nicht wissen sollen, es nicht im Sinne unserer
Regierung ist. Der deutschen Mainstream-Presse wurde ganz offensichtlich verordnet, diese Sache klein zu halten. (Wie das geht erklärt Ihnen Dr.
Udo Ulfkotte im folgenden Video --->). Gesagt, getan. In der deutschen
Presse sah man nur Notizen am Rande - wenn überhaupt. In südlichen
Ländern, wie z.B. Spanien, erschien diese innovative Geschäftsidee in
den Nachrichten zur Hauptsendezeit ganz groß. Big Brother läßt grüßen!
Wie gut, dass Sie uns haben, die wir Sie immer wieder über interessante
Spezialthemen informieren, die Sie sonst nirgendwo lesen können. Sonst
hätten Sie womöglich nie dieses attraktive Land kennen und schätzen gelernt, das u.a. landesweit gratis WLAN bietet - selbst im Wald ... das 120
Handys auf 100 Einwohner zählt ... in dem weltweit der erste Weihnachtsbaum aufgestellt wurde - nämlich anno 1441 ... und wo Europas älteste
Apotheke heute noch für die Gesundheit der Bürger sorgt. Genau so, wie
sie es schon vor 600 Jahre tat, als sie den Stadtrat mit getrockneten Fröschen und Katzenblut heilte. Die Heilmittel sind natürlich inzwischen der
Neuzeit angepaßt.
Für den Geschäftsmann von heute bietet unser innovatives Gründerland
lukrative Vorteile auf steuerlicher Seite. Eine moderate 20% Flattax für
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Einkommen- wie Körperschaftsteuer, die zudem mit verschiedenen Steuersparmodellen seeehr vorteilhaft modifiziert werden kann, löste einen
wahren Firmenboom aus. Bereits heute gibt es hier mehr Unternehmen
pro Einwohner, als z.B. im Firmengründungsparadies Panama. Neuerdings können Sie gar eine Gesellschaft gründen, ohne das Stammkapital
einzahlen zu müssen. Und das Highlight: die Buchgewinne dürfen Sie getrost steuerfrei in Ihrer Firma belassen, egal ob die Gewinne reinvestiert
oder lediglich auf einem nationalen oder ausländischen Bankkonto thesauriert werden. Endlich mal ein Land, das seine Bürger nicht bis auf den
letzten Blutstropfen aussaugt. Und da fragen Sie sich noch, warum man
in Deutschland nicht möchte, daß diese Möglichkeiten einem breiten Publikum bekannt werden?
Ein weiteres Highlight ist der fehlende Papierkrieg, alles wird mit wenigen
Klicks online erledigt. Ob Sie nun eine Firma gründen, einen Handelsregister- bzw. Grundbuchauszug benötigen, die schulischen Fortschritte
Ihres Sprösslings erfahren möchten oder einfach nur eine ärztliche Wiederverschreibung für Ihre Apotheke brauchen - alles geht bequem von
Zuhause aus am PC. Gewonnene Zeit, die Sie in Freizeit verwandeln können. Vielleicht möchten Sie bei soviel Freiheiten und Nonchalance gar
gleich persönlich dorthin ziehen. Viele EU-Nachbarn werden bereits durch
die geringen Lebenshaltungskosten angezogen, einige reisen nur übers
Wochenende an, um es mal bei erschwinglichen Ausgaben so richtig krachen zu lassen. Egal was Ihr Bedürfnis ist, im Report finden Sie für jedes
Anliegen eine Antwort, u.a.:
l
l
l
l
l
l
l
l

die besten Banken - und wie Sie dort ein Konto kriegen
Immobilienmarkt und -Schnäppchen
die besten Hiwis vor Ort
Steuerfüchse
Webhoster
Maildropper
Nationale kostenlose Email-Provider
161 Seiten-Führer (engl.) querbeet vom Top-Steuerfachmann ...

... des Weiteren: Was bietet mir der e-Wohnsitz? ... Wie und wo kann ich mich eintragen? ... Was muß ich beim Antrag vorlegen? ... Abbildung des Original-Antrags
... Steuerliche Anreize/Steuersätze ... Wie gründe ich eine Firma? ... Gründungskosten ... Buchhaltungssoftware vorausgefüllt ... Wer hilft mir dabei, wenn ich
nicht klar komme? ... länderübergreifende Zugangsrechte durch Ihren e-Wohnsitz
... kostenlose Magazine über Land und Leute ... reale Einwanderung ... Aufenthaltsrecht ... Relocator ... u.v.m.
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Ganz speziell für unsere Stammleser haben wir zusätzlich noch ein Bonbon oben
drauf gelegt:

Sonderangebot für Schnellbesteller
Wenn Sie Ihren “e-Wohnsitz-Report-Auftrag” binnen 10 Tagen perfekt
machen, bekommen Sie von uns folgende kostenlose Draufgabe*

Ihr e-Wohnsitz-Land kennenlernen
Ein locker geschriebener Führer, 16 Seiten in deutscher Sprache über Land
und Leute, Wissenswertes, Gepflogenheiten und Anekdoten. Ein Land, das Sie
kennenlernen sollten.
* Die Draufgabe kommt als Downloadlink und zwar automatisch mit Ihrer Report-Lieferung. Sie
müssen diese nicht gesondert ordern.

Mit all diesen Zutaten haben Sie einen großartigen Spielplatz als Global Player.
Ergreifen Sie die Chance und werden Sie e-Bürger, solange es noch geht. Kein
anderer Staat der Welt wird es Ihnen so einfach machen, e-Wohnsitz zu erlangen,
ohne jemals einen Fuß in das Land gesetzt zu haben!
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