Betreff: Auswandern oder dableiben?
Newsletter „Kurtz-Insider“, Ausgabe Februar 2011

Der einmalige Kurtzsche Auswanderungs-Report
wurde soeben neu aufgelegt!
Praktisch alle irgendwo auf der Welt einwanderungswürdigen Länder
sind in diesem sensationellen Nachschlagewerk vertreten.
Allein 163 Staaten können Sie einem Ländervergleich in Sachen „Beamtenhilfsbereitschaft gegen Bakschisch“ oder auch „Internationaler
Korruptions-Index“ unterziehen. Am hilfsbereitesten haben sich übrigens
die Somalier mit 163 Pluspunkten erwiesen. Angeführt wird die Liste auf
Platz eins mit den Saubermännern Dänemark.
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Dann wäre da die „Steuerfalle für Auslandsrentner“, wo es darum
geht, welche deutschen Rentner im Ausland plötzlich Steuer nach Deutschland überweisen
müssen, obwohl sie weder in der Heimat wohnen noch arbeiten! Nur der neue Kurtz-Report
schützt Sie vor dieser kaum bekannten Auswanderungsfalle!
Im „Internationalen Lebensqualitäts-Index können Sie unter 177 Ländern checken, wo man
Ihnen am meisten bzw. wenigsten Lebensqualität bietet. Am interessantesten wären danach
Norwegen, Schweden, Australien, Kanada und die Niederlande.
Aber auch Plätzen wie Saint Lucia, Kolumbien, Oman oder Thailand wäre einiges abzugewinnen.
Schließlich verrät Ihnen Kurtz, wo der Welt-Index der wirtschaftlichen Freiheiten am stärk-
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sten oder am schwächsten ausgeprägt ist. Auf diese Weise können wir Ihnen auch mit Tips
aus Hongkong, Singapur sowie Neuseeland dienen!
In diesem Augenblick werden in deutschen Landen Auswanderungs-Tipbücher angeboten, deren
Titel insinuieren: „Nix wie weg aus Deutschland!“ sowie: „Neues Land, neues Glück!“ oder sogar
„Wilde Flucht ins Ausland!“ Kein Wunder, daß man bei uns auch anfragt: „Muß ich wirklich
sofort meinen Koffer packen?“
Sie dürfen relaxen, denn Sie sind mit Ihrem „kollektiven Gefühl der Ausweglosigkeit“, das Sie
und und andere Deutsche ins Ausland treibt, nicht allein. Wir haben uns in den USA, dem erwiesenen Top-Auswanderungsland aller Zeiten (fast 70 Mio Immigranten!), umgehört, wie man dort
mit dem Problem umgeht, daß in den tristen Winter- und Regenmonaten das Wort „auswandern“
die Hitliste der Internetsuchmaschinen anführt“.
Zu unserem ungläubigen Erstaunen fanden wir auf der anderen Seite des Atlantiks Buchhandlungen
sowie Buchversand-Websites, in denen neben zahlreichen Werken mittlerer Güte zum selben Thema
auch ein 10-Jahres-Mega-Bestseller unter dem griffigen Titel „Escape from America!“ angeboten
wurde, in der Sprache Goethes u. Schillers: „Fliehen Sie aus Amerika!“

Auswanderungs-Report bestellen

Quintessenz des Kurtzschen Auswanderungs-Reports:
l Deutsche und Ausländer verbindet ein unbändiger Drang in die Fremde,
sogar die Deutschtürken drängeln wieder weg!
l Sie finden im Report sowohl Reiseziele für Deutsche als auch für Ausländer!
l Sie erkennen problemlos, ob ein Auswanderungsziel für Sie geeignet ist
oder ob es sich um ein zu meidendes Land handelt!
l Sie erfahren nicht nur, wie das für Sie bestgeeignete Land heißt, sondern
auch, wie Sie dort zurecht kommen - als Angestellter bzw. Unternehmer
sowie als Sozialfall!
l Auch ungewöhnliche Auswanderungsmethoden werden behandelt und
fairerweise vorher von Meister Kurtz ausprobiert. So betätigte sich dieser
als blinder Passagier auf der Schiffahrts-Route Kanada-Deutschland sowie
als Flüchtling zwischen Deutschland Ost und West (und zwar in Richtung
West nach Ost)!!!
l Nicht zuletzt behandelten wir das Thema „Virtuelle Auswanderung“. Ein
Deutscher, der sich in dieser Disziplin besonders gut auskannte, ist übrigens
Boris Becker!
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Sonderangebot für Schnellbesteller
Wenn Sie Ihren Auswanderungs-Report-Auftrag binnen 10 Tagen perfekt machen,
kriegen Sie von uns als kostenlose Draufgabe:

Das Know-how bzw. die Lieferquelle, um die Welt-

sprachen Englisch oder Spanisch oder Französisch oder
Italienisch anhand eines interaktiven Sprachkursus,
Video-DVD mit Begleitbuch (DVD) plus MP3-Download,
zu erlernen - statt zum Normalpreis von € 139,90 zum
90% billigeren Schnäppchenpreis von unter € 19,95!
Wenn auch das noch zuviel für Ihre Reisekasse ist, können Sie sich Ihre neue
Landessprache auch völlig kostenlos per Online-Sprachkurs beibringen, mit
Aussprachehilfen und Korrekturen. Den entsprechenden Link liefern wir Ihnen
als Supplement obendrauf!

Die weltexklusive vertrauliche Information „Virtuelle Auswanderung!“ nach Eldorado. Darin erfahren Sie, welches Anwaltsbüro mit den entspr. Verbindungen Ihnen aus „Eldorado“ völlig
bürokratiefrei eine polizeibehördliche Wohnsitzbescheinigung mit
offizieller Stempel-Absegnung (Legalisation) durch Ihre Botschaft,
auf Wunsch incl. zum nämlichen Wohnsitz passenden Führerschein plus evtl. ein überall erreichbares Handy mit der Vorwahl
Ihrer neuen Heimat an jede gewünschte Adresse zuschickt!
wEine komplette Original-Ausgabe des Infobriefes „Leben im

Ausland“ ... Etwa: Wollen Sie weiter jeden Monat ca. 2.500 Euro
Eintritt zahlen, um als Deutscher in Deutschland leben zu dürfen?
So hoch sind nämlich Ihre Steuern, wenn Sie 50.000 Euro im Jahr
verdienen. Sie erfahren, wie Sie durch einen einfachen Wechsel
Ihres Wohnorts Ihr Nettoeinkommen praktisch verdoppeln. Oder
Sie wenden ein anderes, ziemlich einfaches Konzept an, mit dem
Sie nie mehr Steuern zahlen - und sich nie mehr über geldgierige
Politiker, unsinnige Vorschriften, nutzlose Behörden sowie sture Bürokraten ärgern...ganz legal selbstverständlich!
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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 verrät Ihnen dann, welches Land für Sie das
beste ist?
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