Betreff: Jetzt Gold kaufen, billiger wird's nicht

Newsletter "Kurtz-Insider", Ausgabe Ende Juni 2009!

Nur noch wenige Tage (genauer:
bis spätestens 30.6.09, 24 Uhr)
verbleiben Ihnen, um unser ...

... einmaliges Angebot aus dem Monat

Juni 2009
nämlich den Report

"Rettungsanker
Gold!"
mit 3 Supplements
● "Wie die Gold-Mafia den
Marktpreis manipuliert!"
● "Die Gold-Gurus!"
● "Goldkauf modern!"

statt zu 70 Euro
für

nur 60 Euro

zu ordern!

Dieser Lesestoff erwartet Sie:
Das spannende Vorwort: "Wir verraten Ihnen, welcher große und bekannte Börsenbrief Ihnen folgende schier unglaubliche Vorhersage mit Garantie macht:
"Gold wird rapide steigen. Ich bin mir so sicher, daß ich Ihnen sogar eine
Garantie gebe ... ich sage Ihnen sogar, wie Sie in Gold investieren können,
ohne das geringste Risiko eines Kursrückgangs tragen zu müssen..."
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Sowie: "Gold steigt auf 2000 $ (derzeitiger Preis siehe Börsenteil Ihrer
Tageszeitung!). Aber Sie müssen unbedingt sofort handeln - sonst verpassen Sie eine einmalige Kurschance für immer!"
Autor Gerhard Kurtz, der die 2000-Dollar-Goldkurs-Ansicht teilt, sagt Ihnen
konkret, was sie Ihnen bringt und was Sie am besten damit anfangen.
Der alles enthüllende Hauptteil des Reports "Rettungsanker Gold" von Finanz-Guru u. Bestsellerautor Gerhard Kurtz:
Alles, was Sie schon immer über die Neuordnung der WeltFinanzen mit Schwerpunkt auf Gold wissen wollten, aber
weder Ihr Finanzamt noch die Hartz IV-Beratungsstelle zu fragen wagten!
Warum Sie vor diesem Hintergrund unbedingt einen Teil
Ihrer Ersparnisse in der richtigen Goldform anlegen sollten aber um Gotteswillen nicht alles, da Sie sonst möglicherweise
große Verluste erleiden!
Welche 5 Gründe immer wieder zu schiefen Goldprognosen führen. Aber wo die
Goldpessimisten dennoch recht haben. Wer hat in der Vergangenheit nachweislich
richtig getippt? Würde der bisher fast immer richtig liegende Prognostiker Kurtz auch
heute Gold kaufen? Kann man den Charts trauen? Zu welchem Gesamtbild können
obige Einzelfaktoren führen?
Auf welche Umstände müssen Sie hoffen, damit der Goldpreis nach oben geht?
Unter welchen Umständen wird dies nicht geschehen? In welcher Form sollte man
Gold kaufen, welche Goldmünzen bieten die besten Chancen und was ist von Goldzertifikaten zu halten - bzw. von Goldminen-Aktien?
Wie kann ich ein Goldspekulations-Startkapital von 4 Mio Dollar bekommen und
zusätzlich zu meinen Kleingewinnen mit dem gelben Metall (Kurs von 2.000 gemäß
Börsenbrief) 8 Mio an Land ziehen? Die Antwort steht in dem Blog unter dem Titel
"Der 4 Mio-Coup aus den Falklandinseln" (siehe: www.marketlettercorp.com). In Kürze: Sie müssen einen kleinen Umzug auf eine abgelegene Inselgruppe machen, an
einer örtlichen Wahl teilnehmen - und Ihre Stimme dem richtigen Mann geben. Voraussetzung ist ferner ein ausreichender Ölfund sowie ein neuer argentinischer Präsident,
der so denkt wie weiland Carlos Menem. Für letzteres besteht eine 50%-Chance, ersteres ist bereits 100% erfüllt. Näheres im Original Falklandinsel-Report, den wir Ihnen
wie im Blog beschrieben schenken, d.h. bei Abnahme eines vollbezahlten KurtzReports, sei es der Gold- oder ein anderer Report. Bitte Ihren Wunsch nach diesem
Werbegeschenk unmißverständlich erklären - sonst kommt nichts!
Mehr lesen!
Report kaufen!
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Persönliche Nachricht von Gerhard Kurtz an alle Leser!
Wir befinden uns in der katastrophalsten Weltwirtschaftskrise seit dem zweiten Weltkrieg.
Ohne neue große Währungsreform kommen Sie da nicht mehr heraus (der Beweis steht in
unserem umfangreichen (Gold-) Report auf den Seiten 34-36 einschl!). Nicht mal mit Gold
vermögen Sie all die unweigerlich auf Sie zukommenden finanziellen Unbilden auszuschalten. Was Sie können, ist zu verhindern, daß Ihre Schäden total und absolut irreparabel sein
werden. Vertrauen Sie mir einfach und rufen Sie meinen Gold-Report ab - dort finden Sie die
zu ergreifenden Rettungsmaßnahmen!

PS. Haben soeben ein sensationelles drittes Gold-Supplement entdeckt und fügen
selbiges kostenlos unserem Gold-Report bei. Der Titel lautet frei übersetzt: "Goldkauf
modern!". Der gesamte Text des ca. 1/2 DIN A 4-Seite großen Supplements ist nämlich
in Englisch abgefaßt - so kommen gewisse sprachliche Feinheiten perfekt heraus.
Immerhin ist der Autor ein berühmter Gold-Schriftsteller! Beispiel: Sie kaufen Sammler-Goldmünzen zu US$ 490 pro Unze - und verkaufen sie für US$ 1.765. Also mit
einem Gewinn von 260 Prozent. Außerdem verrät Ihnen das Supplement Geheimnisse über antike Münzen, die allgemein noch nicht bekannt sind. Jeder, der zwischen
heute und 30.6.09 unseren Gold-Report ordert, kriegt das Kleinod automatisch.
Vielleicht bringt es Ihnen keinen Cent ein, vielleicht 260% oder mehr Gewinn!
Report kaufen!

Exclusive Nachrichten
aus Wirtschaft und Politik im Kurtz-Blog In regelmäßigen Abständen
und daher immer wieder neu.

● Die 180 Grad-Wende des deutschen Fiskalsystems von der Besteuerung nach

Wohnland zur Besteuerung des Geburts- bzw. Paßlandes. Genau wie in ObamaCountry. Mehr in Kürze!

● Mit welcher Flugzeug-Marke Sie lieber nicht mehr fliegen sollten, wenn Ihnen Ihr
Leben lieb ist. Mehr lesen!

● Suchen Sie das Land mit dem sichersten Bankgeheimnis nicht durch Würfeln und

auch nicht mittels komischer Rankings (schwarz, weiß, grau) aus. Am besten bevorzugen Sie einfach ein lateinamerikanisches Land - etwa Belize, Panama, Uruguay u.s.w!
Nur ein Bankkonto ist noch diskreter: dasjenige das mit einem ausländischen Paß
aufgrund einer Economic Citizenship sowie dem Recht auf Name Change eröffnet
wurde. Beispiel: Im Paß steht Fritz Meier, Sie aber heißen Otto Schmidt. Näheres
demnächst unter "10 Wege zum Millionär!"

● Die Zögerlichkeit des Goldpreises, die 1000er Marke zu überspringen, hat zwei

Hauptgründe: 1. Die saisonbedingte Schwäche der Monate Mai u. Juni. 2. Die Manipulation nach unten (d.h. unter 1000 $/U) - um eine extreme Verunsicherung der Märkte
zu verhindern! Mehr lesen!
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Leser-Beurteilungen über den neuen Kurtzschen Gold-Report
Habe schon Dutzende von Zeitungsartikeln und Buchkapitel zum gleichen Thema gelesen. Doch nichts
davon kann Ihrem Gold-Report das Wasser reichen. Werde umgehend bei dem gelben Metall einsteigen. Und zwar wie von Ihnen empfohlen: nicht auf einen Schlag, sondern per Treppenlimit. Weiter so!
Horst L., Studienrat, Hamburg-Harburg
Toll, wie Sie Ihren Gold-Krimi auf 50 eng beschriebenen Seiten auswalzen. Hätte nie gedacht, daß es
darüber soviel zu berichten gibt. Trotzdem sollten Sie einen günstigen Studententarif einführen!
Walter Sch., Student, München
Normalerweise lese ich keine Bücher über Sachthemen, sondern ziehe Romane vor. Doch Ihr Report
über Gold ist spannender als jeder Roman. Ich konnte mit dem Lesen nicht aufhören, bis ich auf der
letzten Seite angekommen war!
Karlheinz E., Rentner, Fellbach
Ich muß Ihnen mitteilen, daß ich in Ihrem Gold-Report mindestens 10 Stellen fand, die den Tatbestand
der Anstiftung zur Steuerhinterziehung erfüllen. Sie sollten diese Dinge vorsichtiger formulieren, um
der anderen Seite keine Blöße zu bieten!
Silvio G., Anwalt, Hannover
Nachdem ich Ihren Gold-Report mit wachsender Begeisterung verschlungen habe, bitte ich, mir auch
noch den kostenlosen Falkland-Report als Draufgabe zu schicken. Sollte ich die dort versprochenen 4
Millionen gewinnen, werde ich sie umgehend in Gold stecken und daraus 8 Millionen machen.
Margarete E, Model, Paris
Alle Briefe leicht gekürzt

Report kaufen!

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
die ganze Wahrheit über Gold?
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