Betreff: Eldorado kennt keine Probleme, nur Lösungen!

Newsletter „Kurtz-Insider“, Ausgabe Juli 2011
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ultiparadies „Eldorado“ bietet Ihnen mannigfaltige Möglichkeiten, den drakonischen Gefahren, die von EU-Seite auf Sie zukommen (denken Sie nur an die
unsägliche neue EU-Steuer) mannhaft entgegenzutreten.

Oder haben Sie noch nicht z.B. von den neuesten Geldwäschegesetz-Entwürfen gehört, die vorsehen, daß Bareinzahlungen auf 1000 Euro beschränkt werden sollen?
Es sind sogar speziell eingerichtete Meldestellen geplant, bei denen Händler ihre
Kunden verpfeifen sollen, wenn diese sich eine Anschaffung leisten, die vom Üblichen abweicht. Das Blockwart-System aus Nazi-Zeiten ist wieder erwacht. Klammheimlich und unter dem Mäntelchen der Terrorismus-Bekämpfung!!!
Alle ungläubigen Thomasse können sich hier schon mal mit dem 60seitigen Folterinstrument vertraut machen.
Wie gut, daß Eldorado als Rettungsanker bereitsteht. Es ist
nicht OECD-Mitglied und daher nicht von Brüssel erpressbar. Dennoch ist es ein demokratisch ausgerichtetes Land,
das die Freiheit seiner Bürger respektiert und sich speziell
Deutschen gegenüber sehr wohlgesonnen zeigt. Ein paradiesisches, naturverbundenes Land, das noch nie auf die
Idee kam oder kommen wird, seiner Bevölkerung Atomkraftwerke aufzuzwingen. Ein Aussteigertraum für alle, die
ein bekömmliches Klima unter Palmen bei supergünstigen
Preisen lieben.
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Kein Wunder, daß schon über 120.000 Deutschstämmige in dieses Paradies strömten - bietet man ihnen doch totale Steuerfreiheit für im Ausland erzielte Gewinne!!!
Ihre Kapitalerträge aus der CH können Sie völlig legal zu 100 Prozent für sich behalten.
Alles, was bisher verboten war, ist nun erlaubt: Ob Sie gebündeltes Bares auf der
Schiene D und L transportieren, ob Sie geheime Nummernkonten in CH oder FL
unterhalten... Ob Sie sich mittels einer panamaischen Briefkastenfirma als Global
Player betätigen und oder dank dieser juristischen Person Ihre europäischen Zinsen,
Spekulations- oder Geschäftsgewinne brutto für netto einsacken. Sämtliche derartigen Aktivitäten, die sich für Sie als in Europa Wohnhaften mehr oder weniger
außerhalb der Legalität bewegen - sind ab sofort dank Ihrer Eldorado-Greencard
erlaubt. Denn Sie können sich im Rest der Welt als privilegierter Steuerausländer
aus Eldorado ausweisen.
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Unser Report, der soeben total überabeitet wurde und in der Neuauflage mit allen
brisanten neuen Kontakten auf 84 Seite anschwoll, informiert Sie beispielsweise ...
l Wie Sie schnell und bürokratielos Ihre Greencard beantragen können ...
l Wie Sie dortselbst von Ihrer mickerigen Rente fürstlich
leben und wohnen ...
l Wie Sie die besten Immobilien-Schnäppchen ergattern ...
l Wer Sie am unbürokratischsten durch Büros und Ämter
schleust ...
l Wer auch Ihre unlösbarsten Probleme aus der Welt
schafft und nicht mehr wiederkommen läßt ... u.v.m.
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Sonderangebot
Wenn Sie Ihren „Eldorado Report“-Auftrag binnen 10 Tagen Kurtz-Supplement
perfekt machen, kriegen Sie von uns als kostenlose Draufgabe die Virtuelle
weltexklusive vertrauliche Information “Virtuelle Einwanderung Einwanderung
welcher Kontakt mit den nach Eldorado
nach Eldorado!“ Darin erfahren Sie,
entspr. Verbindungen Ihnen aus “Eldorado“ völlig bürokratiefrei gratis für
eine polizeibehördliche Wohnsitzbescheinigung mit offizieller Report-Käufer
Stempel-Absegnung (Legalisation) durch Ihre Botschaft.
Wer Ihnen auf Wunsch einen zum nämlichen Wohnsitz
Wer Ihnen
passenden Führerschein an jede gewünschte Adresse zuschickt.
eine total anonyme SIM-Karte mit Eldorado-Nummer besorgt, ideal für diskrete
Gespäche ohne Datenspeicherung oder Standort-Ortung Ihrer
Wie Sie ein SIM-Kärtchen mit Vertrag auf eine
Person.
Eldorado-Nr. erhalten, geeignet zur Vorlage als „utility bill“
Wo Sie ein Welthandy bekommen, das in
von Eldorado.
D und Eldorado funktioniert und in das Sie 4 SIM-Karten
gleichzeitig einstecken und nutzen können.
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Mit der „Virtuellen Einwanderung“ können Sie noch vor Ihrem Abflug dafür
sorgen, daß Ihr altes Finanzamt Sie aus Ihrer bisherigen Steuerzahler-Kartei
streicht, Ihre A-, CH- oder L-Bank Sie von der Europäischen Zinssteuerpflicht
befreit oder Ihre Barmer Ersatzkasse Sie aus der Zwangsmitgliedschaft entläßt,
so daß Sie sich hinfort in einem günstigeren Land für Peanuts privat krankenversichern dürfen.
Alles nur so lange, wie unsere Quelle weiter sprudelt - es gibt keine andere
mehr. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!
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Um andere Versandverleger vor ähnlichen Schäden und Verlusten zu
schützen, veröffentlichen wir in regelmäßigen Abständen die Namen
und Adressen der Trickser, die uns die Zahlung für unser geistiges
Eigentum schuldig blieben. Hier der heutige Kandidat
Villa Red, Zeromskiego 1, 76-270 Ustka, Polen, 130 Euro
... to be continued
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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: kurtzinsider@marketlettercorp.com. Aber wer außer uns verrät Ihnen dann, wie Sie sich am einfachsten nach
Eldorado einbürgern lassen können?
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