Betreff: Hilferufe aus unserer Leserschaft
Newsletter Kurtz-Insider, Ausgabe Oktober 2014

D

ie Hilferufe aus unserer Kundschaft in Sachen Big Brother
nehmen kein Ende. Um der Vielfältigkeit der Anfragen gerecht zu werden, haben wir für Sie ein super informatives und
gleichzeitig extrem günstiges

Big Brother-Paket
geschnürt, 10 thematisch verschiedene Kleinreports (Supplements), 100 Seiten vollgepackt mit Insiderinfos, die es nur bei
uns zu lesen gibt, als da wären:

Big Brother
Paket

1. Anonym faxen
2. 10 beste Steueroasen
3. Hochsicherheits-Email
4. Sicher surfen mit VPN
5. WhatsApp u.v.m.
6. Steuerwelt - 100 Ländervergleich
7. Mobil sicher telefonieren
8. Bitcoin & Co.
9. Virtuelle Einwanderung
10. Meldeanschrift in D

1. Anonym faxen - ohne Gerät!

Mappe aus 10 Supplements
€ 100
€ 70

2. Die 10 besten Steueroasen - und welcher Spezialist Ihnen dort hilft!
3. NEU und brisant: Ihre Hochsicherheits-Email-Adresse!
4. Über digitales Schutzschild (VPN) ins Internet!
5. WhatsApp- u. andere Messenger ... Ihr Smartphone als Abhörwanze!
6. Steuerwelt - nicht nur für Auswanderer! 100 Länder unter der Lupe!
7. Vertraulich kommunizieren mit Smartphone und PC!
8. Anonym zahlen, die Welt von Bitcoin & Co!
9. Virtuelle Einwanderung inkl. ID‘s jeglicher Art!
10. Meldeanschrift in D, unbürokratisch, schnell und billig!

Big Brother-Paket bestellen

Sonderangebot im Monat Oktober
Bis zum 31.10.2014 erhalten Sie alle oben genannten Supplements,
insgesamt 10 informationsstarke Werke als

Big Brother-Paket.
Eine außergewöhliche Lektüre rund um Ihre
Sicher- u. Freiheit, über 100 Seiten vollgepackt mit brisantem Wissen in gewohnter
kur(t)zweiliger Qualität.
Einführungspreis nur bis Ende Oktober:

70 Euro
statt 100 Euro Normal- (Einzel-) preis.
Sie sparen 30 Euro!!!

G. Kurtz
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Big Brother-Paket bestellen

Welche Infoknüller Sie im Paket erwarten:
1. Anonym faxen - ohne Gerät*
Sie wollen Faxe empfangen, dem Absender aber nicht unbedingt Ihren
Aufenthaltsort mitteilen? Oder Ihre Faxe sind so delikat, daß niemand außer Ihnen diese zu Gesicht bekommen soll, kein Haus- oder Büropersonal
und schon gar kein Hotelangestellter auf einer Ihrer Reisen? Sie sind viel
unterwegs, haben aber kein Faxgerät für den Empfang oder auch Versand
dabei? Kein Problem!
Empfangen Sie Faxe völlig diskret, einfach und anonym an Ihrem PC oder
auf dem Smartphone - oder gar ganz ohne! Das einzige, was wirklich notwendig ist, um ein Fax zu senden oder zu empfangen, ist eine Email-Adresse! Damit können Sie:
•
•
•
•
•
•

ortsungebunden faxen und empfangen
per Smartphone Faxe empfangen (oder auch ohne!)
Faxe online in digitalem Format (PDF) speichern
anonymisiert Faxe versenden und empfangen
QR-Code Decoder kostenlos nutzen
und sogar noch daran verdienen

Big Brother-Paket bestellen

2. Die 10 besten Steueroasen - und welcher Spezialist Ihnen vor Ort hilft!
Was tun, wenn man keine Steuern zahlen will? Die meisten Schlupflöcher sind versiegt, viele althergebrachte Steuermodelle nach dem neuen
OECD-Standard eine Gradwanderung an der Legalitätsgrenze, höchst
riskant. Wer heute noch sein Schwarzgeld schlichtweg nach alter Manier
in der Schweiz bunkert, spielt russisch Roulette mit 5 Kugeln.
Warum nicht lieber gleich in eines der zu Ihrem Steuergusto passenden
Länder ziehen? Es gibt genügend attraktive Steuerparadiese auf dieser
Welt, die auf Sie - ja gerade Sie warten. Selbst in Europa!
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Unser Top-Ten-Steueroasen-Ranking ermöglicht es Ihnen, Ihre neue Heimat steueroptimiert auszusuchen - gerade so wie die Super-Reichen. Schnuppern Sie schon mal in Ihr persönliches künftiges Paradies, eruieren Sie, wo es besonders günstig ist und welche Highlights auf Sie warten.
Egal ob Sie lieber steuerfrei bei warmen Klima wohnen, oder eher bei kühleren Temperaturen
zum Steuersatz vom 0 - 10%. Mischen Sie sich lieber unter die ‚Schickimicki-Gesellschaft‘ und
führen ein Leben im Luxus, möchten Sie gar ganz oben in einem der Top-Finanzzentren mitmischen, oder doch lieber bei den „Normalos“ zu günstigen Lebenshaltungskosten sowie Immopreisen wohnen. Bevorzugen Sie Meer, EU-Mitgliedschaft, eine Insel, oder vielleicht jenseits des gr.
Teiches? Keine Sorge, für jeden Geschmack und Geldbeutel ist etwas dabei!
Unser Top-Ten-Ranking verschafft Ihnen einen kurzen präzisen Überblick über die 10 besten
Auswanderungs-Länder bei niedrigem Steuerniveau. Auch Sie werden bald sagen:
„Ich bin dann mal weg!“
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3. NEU und brisant: Ihre Hochsicherheits-Email-Adresse (Quellennachweis)!*
Hand auf‘s Herz. Haben wir nicht alle ein ungutes Gefühl, was die Sicherheit unseres Email-Verkehrs betrifft? Höchste Zeit schnellstens eine
Änderung herbeizuführen.
Autor Kurtz hat für Sie die besten Hochsicherheits-Email-Provider ausgegraben, die unisono nach einem Motto arbeiten: „Meine Email gehört
mir“ und mit allen technischen Raffinessen ausgestattet sind, von Endezu-Ende-Verschlüsselung bis Burnfunktion. Und das alles natürlich Offshore. Ein heißer Kleinreport in Neuauflage!
Wir haben sozusagen die eierlegende Wollmilchsau für Sie gefunden. Und Sie haben die Qual
der Wahl des Anbieters: Der kleine etablierte, verschwiegene Asiate oder doch lieber der innovative Newcomer aus Europa, der bei Eröffnung völlig überrannt wurde? Vielleicht gar ganz weit weg,
in die Südsee, oder der brisante Unbekannte in VAE??? Welcher nun gerade speziell besonders
gut zu Ihren Bedürfnissen paßt, lesen Sie in unserem einmaligen Supplement - nirgendwo sonst.

Big Brother-Paket bestellen
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4. Über digitales Schutzschild (VPN) ins Internet!*
Sie möchten möglichst anonym im Internet unterwegs sein? Dann brauchen Sie ein VPN oder besser gesagt eine Verbindung über ein “virtuelles privates Netzwerk”, um zumindest dem eigenen Internetprovider und
den Betreibern von Websites nicht zu verraten, welche Seiten Sie im
Netz aufrufen. Der große Vorteil: Alles, was von Ihrem Rechner abgeht,
steckt in einem sicheren Tunnel und ist von außen nicht einsehbar. Ihre
Daten, Ihre Passwörter, Ihre Seitenbesuche sind nicht mehr offen von
Dritten einseh- und speicherbar.
•
•
•
•

Aber wie genau funktioniert das?
Welcher Service ist der Richtige für mich?
Wo bekomme ich kostenlos ein VPN?
Welches sind die Vor- und Nachteile?

Einfach nachlesen in unserem Supplement "Virtual Private Network" und gefahrlos surfen!
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5. WhatsApp- u. andere Messenger ... Ihr Smartphone als Abhörwanze!
Eine halbe Milliarde Menschen chatten über WhatsApp und schicken
freiwillig enorme Mengen an persönlichen Daten und Fotos mit der Erlaubnis zur freien Weiterverwendung (steht in den AGB) ins Internet. Sie
auch? Wundern Sie sich also nicht, wenn das peinliche Foto Ihrer letzten
etwas zu feuchtfröhlichen Party Ihnen plötzlich als Werbegag einer Getränkemarke über den Weg läuft. Sie haben kein Vetorecht, die Einnahmen und Rechte an Ihrem Foto kassiert ein Fremder. Aber es gibt noch
viel folgenreichere Komplikationen, die sich aus solch freigegebenen
Daten entwickeln können. Wollen Sie das wirklich?
Da hilft es nun auch nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, nach dem Motto: „Wird schon nichts
passieren“ ... „Meine Freunde nutzen das doch auch“ → Sie müssen handeln, JETZT!
Wir haben uns für Sie schlau gemacht, bei welchem Messengerdienst Sie auf der sicheren Seite
sind. Ein Dutzend davon stellen wir Ihnen im Test vor. Mehr noch, wir erklären Ihnen zudem haarklein, wie man Sie ausspäht und wo die Fallen sind, die es zu vermeiden gilt.
Aber es kommt noch besser: Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie den Spieß umdrehen und Ihr eigenes Handy, oder gar das von Dritten, in ein Spionagegerät verwandeln könnten. Es ist möglich
- genau wie es die NSA macht - andere zu belauschen, Ihr Smartphone wird zur Abhörwanze!
Ebenso können Sie sämtliche Multimedianachrichten mitlesen, Emails einsehen und Fotos betrachten u.v.m. Selbst Bewegungsprofile zu erstellen, wäre ein Klacks. Ein tool, das nicht nur zur
Spionage geeignet ist, sondern vor allem auch der Sicherheit Ihres Kindes dienen kann. 007 läßt
grüßen.
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Und natürlich verheimlichen wir Ihnen auch nicht, was Sie anderswo kaum lesen werden können:
Die neue Superwaffe der ganz anderer Dimension, die der große Bruder neuerdings auf Sie gerichtet hat, was sie kann und wie Sie ihr entkommen.
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6. Steuerwelt - nicht nur für Auswanderer!
Sie haben die Faxen dicke und wollen sich endlich nach neuen Ufern
aufmachen, suchen fieberhaft nach dem perfekten Paradies für Ihr Aussteigerleben? Selbst die gewonnene Fußballweltmeisterschaft kann Sie
nicht mehr über die fortschreitenden Freiheitseinschränkungen, Bespitzelungen sowie den kontinuierlichen finanziellen Aderlass durch progressive Steuerpolitik hinwegtrösten, es zieht Sie einfach weg.
Aber wie gehen Sie Ihr neues Vorhaben am besten an? Was gilt es zu
beachten für das Glück in der Fremde? Wo erhalten Sie die beste Lebensqualität und erreichen ein hohes Alter? Wer liefert Ihnen detaillierte
Information über Ihre künftigen nationalen Steuerabgaben? Sei es Einkommensteuer, Körperschaftssteuer oder auch nur die Umsatzsteuer sowie deren Rückerstattung, die Ihnen am Herzen
liegt. Wo zahlen Sie Abgeltungsteuer auf Ihre Kapitalerträge und in welchen Ländern kommen
Sie steuerfrei, mit 0% davon? Über 100 Länder mit den aktuellsten Steuersätzen. Wie funktioniert
der internationale automatische Informationsaustausch (AIA) bei Auslandskonten? Wo finde ich
die offizielle Erstausgabe der gesetzlichen Regelung der OECD über den gemeinsamen Meldestandard vom Juli 2014?
Alle diese Fragen werden Ihnen im Steuerwelt-Supplement beantwortet, mit vielen Verlinkungen
zu externen Seiten renommierter Experten und überregionaler Organisationen.
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7. Vertraulich kommunizieren mit Smartphone und PC!*
Wir stellen Ihnen ein von Datenschützern und Kryptoexperten erschaffenes Netzwerk für die Elite vor. Oder auch Menschen wie Sie
und ich, die Ihre Privatsphäre ernst nehmen und erhalten möchten.
Ein "Must-Have" für jeden mündigen Smartphone-, Tablet- oder PCNutzer.
Niemand kann mithören, niemand kann anzapfen, keiner, außer Ihnen und den Teilnehmern am anderen Ende, haben Zugang - auch
nicht der Software-Hersteller, NIEMAND.
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Geboten wird eine ausgetüftelte Software für verschlüsselte Kommunikation von Gerät zu Gerät.
Sprach-, Video-, Text- und Dateiübertragung für Smart- sowie Deskphone u. PC. Übertragung
mit Ende-zu-Ende-Sicherheit, Rückhol- (Burn = Lösch-) Funktion und vieles mehr. Einfach unverzichtbar!

Big Brother-Paket bestellen

8. Anonym zahlen, die Welt von Bitcoin & Co!

Bitcoin, das faszinierende, magische Modewort für Mega-Gewinne aber auch bange Stunden. Dezentrale, einzigartige Währung ohne
staatliche Kontrollen und obendrein sicher vor Hackern - so rühmten
die Erfinder ihr innovatives Produkt. Aber was steckt wirklich dahinter?

•
•
•
•
•
•
•
•

• Wo kommt das Zeug plötzlich her und was ist es überhaupt?
• Anfang 2014 erreichte Bitcoin Kursgewinne von ca. 500%. Ist
noch Luft nach oben offen?
• Kann ich so einer Sache trauen, wo liegen die Risiken?
• Wo bekomme ich diese Coins und wer nimmt sie in Zahlung?
• Wie kann ich im ganz normalen Geschäft on- oder offline mit
dem Cybergeld bezahlen?
Wie anonym ist der Handel mit Bitcoins denn nun wirklich?
Wo bekomme ich eine Debitkarte für Bitcoins?
Welche Firma macht es mir als Händler ganz einfach Bitcoins zu akzeptieren und in
Euros das Geld einzunehmen, ohne mir selbst Kopfschmerzen über Wechselkurse machen zu müssen?
Bei welchen Hotels schlupfe ich für meine Bitcoins unter?
Wo kann ich dieses elektronische Geld im Casino verzocken?
Bei welcher Universität wird über Bitcoins doziert und konsequenterweise die Anmeldegebühr in der Kryptowährung kassiert?
Welche virtuellen Währungen habe ich sonst noch zur Wahl?
Welches Land verschenkt eGeld an seine Bürger? Liebe Frau Merkel, wäre das nicht
auch ein Wahlslogan für Sie - statt der unsäglichen „Maut“?

Der relativ kleine Markt (11 Mio Bitcoins sind im Umlauf) läßt sich leicht von Investoren beeinflussen. Dennoch, einfaches Nachdrucken von Geld, wie es die Zentralbanken machen, geht bei der
Krypotwährung nicht. Erkunden Sie, wie auch Sie Vorteile aus der virtuellen Geldbörse ziehen
können!

Big Brother-Paket bestellen
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9.Virtuelle Ein-/Auswanderung inkl. ID‘s jeglicher Art (Quellennachweis)!*
Weltexklusive, stark erweiterte, vertrauliche Information in Neuauflage,
die nur unserem kleinen Kreis der Liebhaber für spezielle Informationen
zugänglich ist. Sie erfahren:

•
•
•
•

• welcher Kontakt mit den entspr. Verbindungen Ihnen aus
“Eldorado“ völlig bürokratiefrei eine polizeibehördliche
Wohnsitzbescheinigung mit offizieller Stempel-Absegnung
(Legalisation) durch Ihre Botschaft besorgt, im vorab zu Ihrer
Einwanderung.
• wer Ihnen auf Wunsch einen zum nämlichen Wohnsitz passenden Führerschein an jede gewünschte Adresse zuschickt.
wie Sie ein SIM-Kärtchen mit Vertrag auf eine Eldorado-Nr. erhalten, also Offshore, geeignet zur Vorlage als „utility bill“ von Eldorado.
wer Ihnen Aufenthaltsgenehmigung und ID-Karte besorgt, welche Unterlagen
Sie benötigen.
wo und wie Sie eine echte oder virtuelle Mietswohnung ergattern.
welche unglaublichen Vorteile im Erbfall winken!

Mit der „Virtuellen Einwanderung“ können Sie noch vor Ihrem Abflug dafür sorgen, daß Ihr neuer
außereuropäischer Wohnort sofort real wird ... mit allen denkbaren Vorteilen in der alten Welt. Sei
es Finanzamt, Kreditinstitut, Steuerberater, Krankenkassen - oder auch nur die Ex, die es vom
neuen Wohnsitz zu benachrichtigen gilt.
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10. Meldeanschrift in D, unbürokratisch, schnell und billig (Quellennachweis)!
‘Privat muß privat bleiben’ - so der Anbieter im O’Ton. ‘Es gibt endlos
viele verschiedene Gründe, Ihren offiziellen vom realen Aufenthaltsort
zu trennen, weshalb Sie eine Deckadresse oder Scheinadresse wünschen. Sei es innerhalb Deutschland oder länderübergreifend. Die Verwendungen sind vielfältig, Ihr Beweggrund interessiert uns nicht’.

•
•

• So mancher im Süden lebende EU-Rentner benötigt nicht
nur einen Postweiterleitungsservice, sondern eben auch eine
Meldeanschrift in Deutschland für seine persönlichen Belange, bis er wieder in der alten Heimat eintrudelt. Warum sollte
er hierfür eine teure Wohnung mieten und unterhalten?
Ein Unternehmer wünscht sich eine günstige “Zweigniederlassung” für seine
Firma.
Ein vorübergehend Obdachloser benötigt für den Empfang der Sozialleistungen eine amtliche Meldeadresse, möchte aber die seiner derzeitigen Freunde,
bei denen er nächtigt, nicht nennen.
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•

Opfer von Gewalttaten und Stalking brauchen dringend eine ‘offizielle’ Adresse
für Ihre Verfolger.

Der angebotene Service funktioniert ohne Datenabfragen und Kündigungsfristen, alles nur solange Sie wollen. Inkl. zuverlässiger Postnachsendungsservice an eine von Ihnen anzugebende
Adresse, in von Ihnen bestimmten Intervallen. Auf Wunsch auch Telefonservice.

Big Brother-Paket bestellen

Im Big Brother-Paket sind automatisch ALLE 10 Supplements (unaustauschbar) enthalten. Wenn Sie sich nur für
einzelne Themen interessieren, können Sie jedes der Supplements auch einzeln zum Preis von 10 Euro/Stück (Mindestbestellpreis = 60 Euro beachten!) in unserem Onlineshop unter der Kategorie Supplements ordern.

Big Brother-Paket bestellen

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, so klicken Sie bitte auf folgenden Link: http://www.
marketlettercorp.com/newsletter_un_subscribe.php. Aber wer außer uns verrät Ihnen dann, wie Sie sich vor all
den Gefahren der Neuzeit schützen, wohin Sie flüchten können, wenn Ihnen der EU-Kragen zu eng wird?
* Evtl ergeben sich bei einigen Supplements Überschneidungen mit möglichen themengleichen Gratiszugaben (meist in Kurzfassung) zu unseren
Reports.
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