Angst vor der EU-Zinsbesteuerung oder sonstige Abgabenprobleme? Die Lösung heißt:

Ihre eigene Papier-AG aus Panama!

D

as von uns seit Jahrzehnten an die Wand gemalte Schreckensbild der europaweiten
Zins-Abzocke ist seit 1. Juli 2005 unwiderrufliche Realität geworden. Von jenem
unvergeßlichen Tag an werden Sie als grenzüberschreitender Sparbuch-Halter oder AnleihenCouponschneider von den meisten europäischen Nachbarländern wie z.B. Frankreich, Italien
oder Spanien, aber auch schon von karibischen und pazifischen Anhängseln einstiger
europäischer Kolonialmächte gnadenlos an Ihr heimisches Finanzamt verpetzt.
Eine gewisse Schutzfunktion bietet nur eine Handvoll Bankgeheimnis-treuer Staaten wie
Belgien, Luxemburg, Österreich oder die Schweiz - sie erlauben Ihnen während einer
Übergangszeit, Ihren Obolus (schlimmstenfalls, d.h. während der Endphase 35% Ihrer
Zinseinnahmen!) am Tatort zu entrichten und solchermaßen die peinliche Meldung nachhause zu vermeiden. Dessenungeachtet fürchten Insider, daß die neue Sitte des globalen
Ausbaldowerns u. Ausplünderns des europäischen Sparers schon bald auch über den
jetzt gerade aktuellen Zinssektor hinaus praktiziert wird. Will sagen:
Auch wenn Sie jenseits der Grenze Dividenden kassieren, Aktienprofite, Immobilienwertzuwächse oder private Gewinne erzielen, sich ein Häuschen/Apartment zulegen, ein
Bankschließfach unterhalten, eine Lebensversicherungsauszahlung einstreichen oder
schlicht das Zeitliche segnen: Sie müssen damit rechnen, daß ausländische Behörden, ja
sogar Banker Sie dem Fiskus daheim ans Messer liefern.
Den Autor ließ diese schreckliche Aussicht nicht mehr ruhen, weshalb er sich mit den
Anwalts- u. Steuerberater-Koryphäen dieser Welt in Verbindung setzte. Sie verrieten ihm
mindestens 10 ebenso sichere wie legale Strategien, um der beschriebenen Entrechtung
des Sparers u. Bürgers zu entkommen. Wußten Sie z.B., daß es zinssteuerfreie Wertpapiere gibt, nämlich solche von privilegierten Ausgebern, solche mit einem von jeglicher
Abgabenlast ausgenommenen Ausgabedatum sowie schlicht steuerbegünstigte Fondskonstruktionen? Oder daß Sie sich in "Eldorado" (natürlich auch an Ihrem möglichen
AG-Standort Panama!) polizeilich anmelden können, woraufhin Sie das Stigma des EU-

2

Zinssteuer-beladenen Europäers loswerden und den betr. Schein steuerbefreiend bei jeder europäischen Bank vorlegen dürfen? Oder daß Ihre Hausbank evtl. bereit ist, Ihre
Spargelder nach X-Land zu schicken, wo sie absolut steuerfrei investiert werden - vorausgesetzt Sie fragen nach dem richtigen Formular? Oder daß Sie sogar Ihr bisheriges
Konto/Depot mit Ihren bisherigen Anleihen beibehalten, es aber trotzdem völlig aus der
Zinssteuer-Schußlinie nehmen können, indem Sie Konto u. Depot vorübergehend (und
garantiert ohne Verkäufe oder Überweisungen nach FL!) bei einer Liechtensteiner
Lebensversicherungsgesellschaft unterstellen? Der Supertrick jedoch lautet:
Treten Sie bei Zinsanlagen, besser noch: allen Finanztransaktionen im Ausland nie, nie,
nie naiv als natürliche Person (Fritz Meier) auf, sondern ausschließlich als juristische
Person (Meier AG) und Simsalabim bleiben Sie in Zinssachen völlig sowie anderen Geschäften überwiegend steuer- u. petzemäßig ungeschoren. Gesetzesgrundlage: Die sich
derzeit in Kraft befindlichen sowie noch geplanten grenzüberschreitenden Abzock- u.
Denunziations-Bestimmungen betreffen einzig u. allein Privatpersonen, dagegen sind
juristische dank eines vertraulichen Abkommens zwischen den "Häschern" von alledem ausgenommen. Außerdem sind die Buchstaben AG oder GmbH hinter Ihrem Namen hilfreich, nachdem die Eidgenossen dem zunehmenden EU-Druck doch noch nachgegeben und in unwiderruflichen Verträgen zugesagt haben, das eherne Schweizer Bankgeheimnis, wie wir es seit 1934 kennen, mit Wirkung des Jahres 2008 zu durchlöchern
(alle Einzelheiten exklusiv im Supplement “Das Ende des Schweizer Bankgeheimnisses“, € 10). Sie können jedenfalls davon ausgehen, daß eine gewinnsteuerfreie
panamaische Firma wie z.B. eine nur im Ausland aktive Panama-AG weder vom Standpunkt des Registrierungs- noch das Anlage-Standorts den neuen indiskreten Bedingungen der Schweiz unterliegt und daher als formelle Halterin Ihres Kontos in Eupen, Luxemburg-Stadt, Riezlern (Kleinwalsertal) oder Zürich eine wasserdichte Lösung darstellt.
Alles, was Sie jetzt wissen müssen, wie Sie aufgrund obiger Gegebenheiten Ihr Spar-,
Wertpapier- oder auch Giro-Konto im Ausland steuer- u. schnüffelfrei weiterbetreiben

Wenn Sie Ihre Bestellung binnen 10 Tagen perfekt machen, kriegen Sie als exklusive
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Gratisdraufgaben

Nachweis für Ihr Virtual Office in Panama mit Post-, Fax-, Telefon- bzw. Voicemail-Weiterleitung, ggf. auch eigene Ganztagsangestellte. Des weiteren...

Chauffeur mit schnellem PKW, der Sie, Ihre Kunden oder für Sie in der Hauptstadt wie im gesamten Staat Panama sowie Nachbarländern herumfährt.
Jederzeit per Handy erreichbar!

bzw. erstmals problemlos eröffnen, indem Sie sich einfach eines Sorglos-Bestellformulars
für die erforderliche Ideal-AG zum Mini-Preis bedienen - Sie erfahren es im weltexklusiven
u. brandaktuellen Kurtz-Report "Eigene Panama-AG".
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Bestellen Sie "Ihre eigene Papier-AG aus Panama" zu nur € 70 auf unserer Bestellseite.
Es eilt, denn als Firmenloser werden Sie täglich mehr entrechtet und kujoniert, bis Sie
den Status des Sozialfalls erreichen! Haben Sie schon mal eine Firma gesehen, die Sozialhilfe kassieren mußte? Eben...
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