Betreff: Wie Sie, Frau Löffler, eine richtige eigene Bank gründen - und zwar ebenso billig wie
bürokratiearm!
Auch Sie können ab sofort wie Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann den Traumjob Bankier
ausüben sowie millionenschwere Einkünfte erzielen (letzte Erhöhung: 580 Prozent!). Sie müssen
dazu keine ätzenden Bewerbungen vom Stapel lassen. Es genügt, wenn Sie eine eigene OffshoreFirma gründen - ohne formelle Banklizenz, nennenswertes Kapital und vor allem ohne Warterei.
Unglaublich, aber wahr: Die Bank Ihrer Träume kann bereits in diesem Augenblick fix und fertig
auf Halde stehen - als Vorratsgründung!

Einmaliges Angebot für zukünftige Banker nur noch bis Ende
September 2010:
Kurtz-Reports

1. Herr über Ihre eigene Bank
incl. aller Supplements
plus

2. Wie sicher ist Ihre Bank
incl. Supplement

als supergünstiges

Finanz-Paket
für

nur 99 Euro
statt 140, Sie sparen 41 Euro!!!

● Wenn Sie sich nur für einen der beiden Kurtz-Reports interessieren, kriegen Sie selbigen im
Angebotsmonat zu nur 60 Euro statt zu 70 Euro.
● Zu den attraktivsten Ländern für internationale Finanzinstitute zwecks Geldeinlagen und/
oder -Darlehen zählt derzeit ein zum britischen Commonwealth gehörender Staat - aus Steuergründen kombinierbar mit einer südamerikanischen präsidialen Republik sowie geschmückt mit
einem alle 5 Jahre demokratisch gewählten Präsidenten.
● Verlassen Sie sich ab sofort nicht mehr auf Ihren netten Banker um die Ecke. Gründen Sie lieber
Ihre höchsteigene Bank und verwalten Sie Ihr Vermögen nach Ihren persönlichen Ideen sowie Regeln - allenfalls noch mit den Guidelines von Königin Elizabeth II.
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● Sie klinken sich damit aus den Diskussionen um das gefallene
Bankgeheimnis und den hochnotpeinlichen Bankdatenklau einfach
aus. Ab sofort bestimmen Sie die Höhe Ihrer Bankspesen, die Anonymität Ihrer Bankgeschäfte und müssen auch keinen Diener mehr
machen, wenn Sie mal einen Kredit benötigen. Ihr Image und Ihre
Solvenz schnellen nach oben - denn mit einem Empfehlungsschreiben der eigenen Bank öffnen sich Ihnen weltweit Tür und Tor.
● Finanz-Guru Kurtz hat für Sie rund um den Globus recherchiert
und soweit über ein Dutzend Top-Bankgründungs-Dorados ausgegraben (dabei werden es täglich mehr!) - zum Teil mit der ausdrücklichen schriftlichen Empfehlung der jeweiligen Regierung!!!
● Warten Sie nicht, bis das internationale Bankgewerbe die nächste Finanzkrise vom Zaun bricht inclusive Inflation, Deflation und Währungsreform à la 1923, 1948 etc. Mit einer eigenen zugelassenen Bank, die es günstiger gibt, als Sie denken, können Sie es selber mal so richtig krachen lassen
und sich die Taschen füllen.
● Vergessen Sie fast alles, was Sie in der Vergangenheit von Dritten oder uns über raffinierte
Bankgründungs-Strategien, besonders aus dem Offshore-Bereich zu hören und zu lesen bekamen.
Denn vorbei ist die gute alte Zeit, da es genügte, Kontakt zu gewissen exotischen Inselstaaten
sowie deren bakschischfreudiger Beamtenschaft aufzunehmen und mit einem entsprechenden Scheck
zu winken. Und wo Sie schon nach wenigen Wochen ein Dokument erreichte, das sich als die
Lizenz für die „Bank of the Blue Lagoon“ erwies.
● Autor Kurtz hat für Sie rund um den Globus recherchiert und soweit über ein Dutzend Top
Bankgründungs-Dorados ausgegraben (dabei werden es täglich mehr!) - zum Teil mit der ausdrücklichen schriftlichen Empfehlung der jeweiligen Regierung!!!

Supplement für Schnellbesteller: Wenn Sie Ihre Order für obigen
Report binnen 10 Tagen perfekt machen, legen wir folgende sensationelle Gratiszugaben obendrauf:
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Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich vorher schon online als Banker
zu üben. So können Sie beispielsweise als Bankdirektor Filialen eröffnen, mit Aktien sowie Rohstoffen handeln, Kredite vergeben, an Lehrgängen teilnehmen und somit Soros das Fürchten lehren!
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Die Krönung Ihrer wunderbaren eigenen Bank: Ein mitreißender BankName. Und: Tips sowie Tricks über 100 Banknamen von uns zur gefälligen Benutzung durch Sie!

Zweiter Streich!
Sicherheitsscheck für Ihre Bank
Nie war es wichtiger als heute, seine Bankverbindungen auf Herz und Nieren zu prüfen, ob sie den
Stürmen dieser schwierigen Finanzzeiten noch standhalten. Erinnern wir uns an die Pleite der Lehman
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Brothers im Sept. 2008, bei der viele Anleger ihre gesamten Ersparnisse verloren. Oder das Ende der Noa-Bank in Frankfurt
am 18.8.201, bei der 15.000 Sparer ihre Rücklagen abschreiben
mußten. Und wie steht es um Ihre Bank? Tritt der Feuerwehrfonds im Notfall ein? Wie hoch ist der Schutz in den einzelnen
Ländern? Welcher Bank im Ausland können Sie ruhigen Gewissens Ihre Notgroschen anvertrauen? Vorsicht z.B. bei USamerikanischen Häusern, von denen allein im ersten Halbjahr
2010 hundertvierundvierzig ihre Pforten schließen mußten. Antworten auf Ihre Fragen sowie die aktuellen Ratings von Hunderten von Banken und Ländern weltweit finden Sie im soeben neu
aufgelegten Kurtzschen Report „Sicherheitsscheck für Ihre Bank“
Weiteres Bonbon: Schnellbestellern fügen wir ein original Kapitel,
insgesamt 24 Seiten der Trilogie von Kult-Autor Bill Hill „Ihr Weg in
die Freiheit“ dazu (wir liefern den „Download-Link“.)
Themenbereich: ● „8 goldene Regeln für diskretes Banking“, ● „Einblicke in das internationale Bankwesen“, ● „USA macht Jagd auf Briefkasten-Banken“, ● „Offshore-Banken ohne volle Zulassung“, ● „Interne Prüfungen bei den Banken entscheidet, wer verpfiffen wird...“

Finanz-Paket kaufen = 99 Euro
Nur Bankgründungs-Report kaufen = 60 Euro
Nur Banksicherheits-Check-Report kaufen = 60 Euro
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, wo und wie Sie Ihre eigene
Bank aus dem Boden stampfen?
PS. Versäumen Sie nicht die heiße und kostenlose Lektüre des neuesten KurtzBlogs unter www.marketlettercorp.com/wp/ mit dem Prof. Hankel live!
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