Betreff: Neueste Nachrichten aus Multiparadies Eldorado

Newsletter „Kurtz-Insider“, Ausgabe Ende Juli 2011
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ie und Ihr PKW erreichen den Grenzübergang Deutschland-Luxemburg. Ein Zöllner tritt heran und fragt lauernd: „Führen Sie mehr als 9.999 Euro in bar oder entsprechende Wertpapiere mit sich?“ Sie antworten betont
gelangweilt: „Jawohl, ich habe rund 1,5 Millionen dabei.“
Als dem Schnüffler fast die Spucke wegbleibt, setzen Sie
noch einen drauf und bemerken fröhlich: „Das Geld ist für
mein Luxemburger Nummernkonto bestimmt - im Kleinwalsertal war es mir nicht sicher genug.“

Der
Eldorado
Report

G. Kurtz
Infomappe € 70

Nachdem der Mann seine Fassung wiedererlangt hat, verkündet er: „Da müssen wir eine Meldung an Ihr zuständiges Finanzamt machen - um
welches handelt es sich bitte?“ Sie, ganz lässig: „Das Hauptfinanzamt ‚Eldorado
City‘ in der Republik ‚Eldorado‘.“ Natürlich führen Sie einen eldoradischen Personalausweis mit sich, aus dem hervorgeht, daß es sich wirklich so verhält. Der Zöllner
(laut Heiliger Schrift einer der verabscheuungswürdigsten Berufe auf Erden, siehe
Gleichnis vom Zöllner u. Pharisäer!) nimmt ein Protokoll auf, von dem eine Kopie
auf verschlungenen Wegen an besagtes Hauptfinanzamt jenseits des Atlantiks gelangt.
Dort wandert der Wisch umgehend dahin, wohin er gehört - in den Papierkorb. Denn
der Sachverhalt, daß Sie 1,5 Mio Euro vom Ausland D ins Ausland L verbrachten,
ist für die Republik „Eldorado“ absolut irrelevant, weil dieses beneidenswerte Land
Auslandseinkünfte schlicht unbesteuert läßt.
Kleiner Nachhilfeunterricht über „Eldorado“ (kurz: ELD): Das von unseren Experten
für Sie erwählte demokratisch ausgerichtete Land (Klarnamen wird in unserer Werbung nicht verraten!) ist größer, freier, klimatisch angenehmer und viiiel preisgünstiger
als Deutschland. So lebt es sich in der eldoradischen Hauptstadt am billigsten von
144 weltweiten Ballungszentren, berichtete „Spiegel-Online“ unlängst. Inzwischen
ist Eldorado jedoch auf Platz 4 der günstigsten Lebenshaltungskosten abgerutscht.
Hinzu kommt die totale Steuerfreiheit für nur im Ausland Gewinnerzielende.
Ganz nebenbei ist „Eldorado“ auch frei von Terrorismus, Rassen- u. AtomenergieProblemen. Apropos: Es gibt weltweit schon 438 AKWs plus 31 in Planung, nur ELD
wird dank einmaliger natürlicher Ressourcen von diesen Giftschleudern verschont
bleiben. Unlängst entpuppten sich deutsche Atomkraftwerk-Betreiber als Pfuscher
u. Täuscher sowie bestätigte eine neue US-Studie einen alten Verdacht, daß nämlich
im weiten Umkreis von AKWs mehr Kinder u. Jugendliche an Leukämie erkranken
sowie früher daran sterben. Auch wenn die deutsche Politik eine 180°-Wende in Sa-
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chen Atomkraft hinlegte, so bleiben die Altlasten noch über Jahrzehnte aktiv, mal ganz
abgesehen von den Nachbarländern wie z.B. Frankreich, das 80% seiner Energie aus
Atomkraft speist und z.T. auch nach Deutschland exportiert. Selbst im Mai 2011 kündigte Staatschef Nicolas Sarkozy noch an, daß Frankreich an der Atomkraft unverändert
festhalten wolle. Dabei ist keines der französischen Kernkraftwerke flugzeugabsturz-fest;
auch nicht der im Bau befindliche EPR in Flamanville. Das AKW Fessenheim, nur 30
Kilometer von Freiburg entfernt, steht in Europas seismisch aktivstem Gebiet (Quelle
Wikipedia). Kein Wunder, daß schon über 120.000 Deutschstämmige in unser Multiparadies Eldorado strömten. Bis heute kriegen Neuankömmlinge noch supereinfach u.
superschnell eine Daueraufenthaltsgenehmigung mit Anrecht auf einen Landespaß nach
3 Jahren. (Und für den Fall, daß Sie vorhaben, in ELD alt zu werden, hat man soeben
das erste deutsch-eldoradische Seniorenheim de luxe in Angriff genommen!)

Nur noch wenige Tage ist unser einmaliges Angebot aus dem Monat Juli 2011 erhältlich!
Genauer: bis zum 31. 7. 2011, 24 Uhr, bekommen Sie den
weltexclusiven 84 A4-Seiten dicken Thriller von
Bestsellerautor Gerhard Kurtz

Multiparadies Eldorado
mit allen innovativen Gratiszugaben, unverzichtbar
für Ihre persönliche Freiheit
statt zu 70 Euro zu

nur 60 Euro
Grundsätzlich gilt es für den User „Eldorados“ zu unterscheiden zwischen den Vorteilen,
die ihm vor Ort und jenen, die ihm im Rest der Welt winken. Wie Sie von ersteren profitieren, indem Sie sich möglichst oft und lang in dem schönen Land aufhalten, wurde
bereits in den Vorläufern dieses Reports beschrieben. Über die ungleich interessanteren
internationalen Privilegien, zu denen Ihnen allein der eldoradische Residenten-Status
verhilft und die sich für Sie als weltweiter Immunschutz gegen jedwede Schwarzgeldsowie Hinterziehungs-Anwürfe auswirken können, informiert Sie jetzt die aktuelle
„Eldorado“-Version. Nachfolgend ein paar Appetithäppchen, die Ihnen zeigen, worum
es geht:
Ob Sie gebündeltes Bares auf der Schiene zwischen D und L transportieren ... ob Sie
geheime Nummernkonten in CH oder FL unterhalten ... ob Sie sich mittels einer pana-
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mesischen Briefkastenfirma als Global player betätigen und/oder dank dieser juristischen
Person Ihre europäischen Zinsen, Spekulations- oder Geschäftsgewinne brutto für netto
einsacken ... ob Sie Ihr Vermögen auf eine Vaduzer Stiftung übertragen und solchermaßen den heimischen Fiskus um seine Erbschaftsteuer sowie Ihre Ex samt Brut um den
Pflichtteil bringen oder ob Sie in Ihrer Zweitwohnung in Spanien 182 Tage p.a. steuerfrei
wohnen - sämtliche derartigen Aktivitäten, die sich für Sie als in Europa Wohnhaften
mehr oder weniger außerhalb der Legalität bewegen und daher nur gut gehen würden,
solange man Ihnen nicht draufkommt, umstrahlt mit dem Augenblick, da Sie eine eldoradische Greencard Ihr eigen nennen, der beseligende Heiligenschein des absolut
Erlaubten. Dadurch würden Sie selbst in die Lage versetzt, alle Auslieferungsversuche
gegen Ihre Person abzuschmettern!
Eldorado-Report bestellen

Ein „Eldorado“-Domizil vermag Sie sogar gegen Zumutungen zu schützen, wie die
einst von der Rot-Grün-Regierung ausgeheckte und alsbald auch von der großen
Koalition übernommene geplante Orwellsche Zwangskrankenversicherung für alle,
ehemals Bürgerversicherung genannt. Der schöne neue Name, den sich unsere heutige
Regierungskoalition für ihren Versuch ausdenken wird, seine Schäfchen in eine ZwangsGleichmacherversicherung zu stecken, bleibt noch abzuwarten. Dieser stark verkürzte
und leicht überzeichnete Auszug aus einer älteren Version des „Eldorado Reports“ zeigt
Ihre Trümpfe Ihrer Eldorado Greencard:
Jemand donnert an Ihre Tür. Davor stehen 3 Herren in
dunklen Ledermänteln und schnarren barsch: „Bürgerversicherungsfahndung. Sie stehen unter dem Verdacht, sich dem
gesetzlich vorgeschriebenen Beitritt zur Bürgerversicherung
entziehen zu wollen ... Hier ist das erforderliche Beitrittsformular, das von Ihnen augenblicklich zu unterschreiben
ist. Des weiteren haben Sie sofort den ersten Monatsbeitrag
von € 1600 zu bezahlen, widrigenfalls ...“
Sie lächeln überlegen, zücken Ihre eldoradische Greencard
und erklären: „In bin anerkannter Wohnbürger von ‚Eldorado‘ und unterliege nicht dem deutschen Versicherungszwang.“ Die Ledermäntel ziehen ihre Schwänze ein und
trollen sich.

Eldorado-Report bestellen
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Was wir drüben noch für Sie untersuchten: Inwiefern Ihnen die unlängst installierte
Saubermann-Regierung „Eldorados“, in Gestalt eines Ex-Bischofs mit unzähligen unehelichen Kindern, nützt (weniger Frömmelei, aber mehr Bakschischwesen!) ... Was Sie
heute noch von Consul Weyer und Südmilch-Weber über Anti-Auslieferungs-Tricks lernen
können ... Welcher frische Behördenwege-Ebener (Hiwi) weiterhin noch Unmögliches
möglich macht ... Warum der umgangssprachliche Begriff „Greencard“ hinfort zwei
wichtige und von verschiedenen Stellen ausgestellte Dokumente mit unterschiedlichem
Gebrauchswert beinhaltet - übrigens der von uns benannte Hiwi liefert beide plus - auf
Extra-Wunsch einen 5 Jahre gültigen Führerschein, den Sie als Spanien-Wohnender in
einen EU-Lappen eintauschen können! ... Wie Ihnen neuerdings ein gewisses Nachbarland
„Eldorados“ blitzartig zu Diensten sein kann, falls „Eldorados“ schützende Hand nicht
mehr über die Grenze reicht ... Welche 5 Möglichkeiten Sie ab sofort haben, sich binnen
24 Stunden (also noch bevor Ihrem offiziellen Antrag entsprochen wird) im Verhältnis
nach außen als volletablierter „Eldorado“-Resident darzustellen - mittels Post- u. EmailAdresse, Handy-Anschluß, Handelskammer-Mitgliedschaft, Bankkonto usw. usf. Selbst
für einen deutschen Webmaster haben wir gesorgt, der sich drüben um Ihren PC kümmert.
Dennoch müssen Sie auf die bewährten Land-und-Leute-Infos aus unserem bisherigen
Reservoir auch in dem neuen „Eldorado-Report“ nicht verzichten. Soweit wir nicht durch
Unverrückbarkeiten (z.B. Name, Länge u. Funktion eines Flusses) gebremst wurden,
aktualisierten und erweiterten wir nach Kräften. Und bei der Hauptstadtbeschreibung
gingen wir sogar so weit, selbige um den einzigartigen (kritischen!) Restaurant-Test
anzureichern. Schließlich hatten wir inzwischen 12 Jahre Zeit, um uns durch die mehr
als 60 nennenswerten Freßtempel von „Eldorado City“ zu essen!
Eldorado-Report bestellen

Selbst gegen die schlimmste Form der Umverteilung, nämlich die systematische Untergrabung Ihrer Währung (siehe permanenter Bruch des Euro-Stabilitätspakts!), hilft
„Eldorado“: Sie können dort auch mit einem nur noch halb so wertvollen Euro immer
noch doppelt so gut über die Runden kommen wie in der teuren alten Heimat. Konkret:
ab monatlich € 500 pro 2-Personenhaushalt, beträgt der gesetzliche Mindestlohn vor
Ort doch gerade mal gut 300 Euro. Und ein kleines Häuschen mit SelbstversorgerLandwirtschaft ab € 5.000 wäre ebenfalls drin, wenn Ihre Ansprüche nicht allzu groß
sind. Sollten Sie noch Bares übrigbehalten, verstecken Sie es ruhig über eine PanamaAG, in einer Liechtenstein-Stiftung oder mittels einer Seychellen International Business
Company - Ihre neue Heimat erlaubt dies ohne Vorbehalte.

Eldorado-Report bestellen
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Sonderangebot
Wenn Sie Ihren „Eldorado Report“-Auftrag binnen 10 Kurtz-Supplement
Tagen perfekt machen, kriegen Sie von uns als kostenlose Virtuelle
Draufgabe die weltexklusive vertrauliche Information Einwanderung
“Virtuelle Einwanderung nach Eldorado!“ Darin erfahren nach Eldorado
welcher Kontakt mit den entspr. Verbindungen Ihnen gratis für
Sie,
aus “Eldorado“ völlig bürokratiefrei eine polizeibehördliche Report-Käufer
Wohnsitzbescheinigung mit offizieller Stempel-Absegnung
Wer Ihnen auf
(Legalisation) durch Ihre Botschaft.
Wunsch einen zum nämlichen Wohnsitz passenden Führerschein an jede
Wer Ihnen eine total anonyme SIM-Karte
gewünschte Adresse zuschickt.
mit Eldorado-Nummer besorgt, ideal für diskrete Gespäche
ohne Datenspeicherung oder Standort-Ortung Ihrer Person.
Wie Sie ein SIM-Kärtchen mit Vertrag auf eine Eldorado-Nr.
erhalten, geeignet zur Vorlage als „utility bill“ von Eldorado.
Wo Sie ein Welthandy bekommen, das in D und Eldorado
funktioniert und in das Sie 3 SIM-Karten gleichzeitig einstecken Abb. kann variieren
und nutzen können.
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Mit der „Virtuellen Einwanderung“ (gratis beim Kauf des Eldorado-Reports
oder auch separat bestellbar) 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!
Eldorado-Report bestellen

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
Dr. (h.c.) Graf Benjamin M. von Aggensteiner, Dreimühlenstr. 27,
80469 München, 199 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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