Ref: Der große Tag ist gekommen!
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Am Morgen des 13.5.2015 wurde der langersehnte Traum aller e-Wohnsitz-Anhänger wahr: Endlich können Sie den Antrag für Ihren e-Wohnsitz
von jedem Fleckchen der Erde aus ganz einfach online, mit ein paar Klicks
an Ihrem PC stellen. Ca. einen Monat später liegt Ihre nagelneue e-Wohnsitzkarte dann bei einer der autorisierten diplomatischen 'pickup'-Stellen
zur Abholung bereit. Pickup-Stellen gibt es in 38 Ländern zur freien Auswahl!
Diese gute Nachricht wurde uns vor wenigen Tagen vom e-Wohnsitzland zugesandt.
Natürlich geben wir die frohe Kunde sofort an all unsere Leser und e-Wohnsitz-Interessenten weiter, die bereits dringend darauf warteten. Und zur Feier der neuen erleichterten e-Wohnsitz-Phase bieten wir unseren Lesern nochmals kurzfristig die ganze
Story zum Sonderpreis von nur 60 Euro an.

Sonderangebot im Monat Mai
Bis Ende Mai.2015 erhalten Sie den innovativen, 52 Seiten dicken Kurtz-Report

EU-e-Wohnsitz,
eine sensationelle Geschichte über Ihre künftige e-Bürgerschaft, die Ihnen unglaubliche Möglichkeiten bietet
zu nur

60 Euro
statt 70 Euro Normalpreis.
Inkl. Zugabe:
„Ihr

e-Wohnsitz-Land kennenlernen“

Ein locker geschriebener Führer, 16 Seiten (Downloadlink)

Report „e-Wohnsitz" bestellen
Sie erinnern sich, dieser ...

EU-e-Wohnsitz
... ist nicht nur für außereuropäische Bürger Gold wert. Auch für EU-Ansässige ist diese e-Bürgerschaft ein unverzichtbarer Zauberstab, den Sie
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unbedingt erobern sollten. Sie können mit Ihrer Wohnsitz-ID-Karte künftig
...
• Verträge länderübergreifend und rechtsverbindlich online unterschreiben - Notar oder Apostille überflüssig;
• Ihre Firma eigenhändig online in nur 20 Minuten gründen - sogar die
Einzahlung des Stammkapitals erläßt man Ihnen u.U.
• Firmen- und Grundbuchregister im Internet einsehen sowie Auszüge mit einem Klick downloaden;
• ein instant Firmengründungs-Bankkonto online eröffnen (später
upgrade zum Normal-Konto möglich);
• weitere Bankkonten in EU-Nachbarstaaten eröffnen und sich einloggen;
• länderübergreifend EU-Regierungsplattformen nutzen u.v.m.

Ihre ID-Karte, die Sie mit Ihrem e-Wohnsitz für schlappe 50 Euro beantragen können, ist ein "Sesam öffne Dich" in die Eu-weite digitale Cyberwelt!
Und das beste daran:
Es entsteht keine Steuerpflicht für Sie
durch diese reine e-Wohnsitznahme.
Egal ob Sie unternehmerisch einsteigen, oder auch nur Ihr Geld dort auf
einem Firmenkonto parken wollen, das Gründerland legt Ihnen ein Paradies zu Füßen:
Online Firmengründung in 20 Minuten ... Onlinezugang zum Firmenregister ... Handelsregisterauszüge holen Sie sich selbst in
Echtzeit aus dem Internet ... vorgefertigte Buchhaltung (Software
kostenlos) ... örtliches Residenzbüro unnötig ... günstige Pauschal-Steuerraten von nur 20% - die zudem noch weitgehend
steueroptimiert werden können ... steuerfreie Buchgewinne für
Ihr Firmenkonto - egal ob die Gewinne reinvestiert oder lediglich
auf einem nationalen oder ausländischen Bankkonto thesauriert
werden ... Mega-Steuergestaltungs-Möglichkeiten ... u.v. m.
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Highlights im Report:
 die besten Banken - und wie Sie dort ein Konto kriegen
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Immobilienmarkt und -Schnäppchen
die gerissensten 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 Möglichkeiten/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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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 zu Ihrem e-Wohnsitz kommen?
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