Betreff: Heiße Zugaben
Newsletter „Kurtz-Insider“, Ausgabe Juni 2011

Soeben schneite uns ein unwiderstehliches Schnäppchen vom Coin-Verlag
auf den Tisch, das wir unseren Kunden natürlich nicht vorenthalten möchten:

Beim Kauf der sagenumwobenen
Hill-Trilogie erhalten Kurtz-Leser
zusätzlich die letzten beiden Ausgaben des begehrten Insider-Briefs „Leben im Ausland“ kostenlos obendrauf
- allerdings nur bis Ende Juni!!!

2x
gratis

Hill-Trilogie
mit allen Zugaben ordern!
Eile ist also geboten, wenn Sie völlig gratis mal in
die Welt der Pt‘s und Auswanderer hineinschnuppern möchten um zu sehen, wie ein zufriedenes
und lukratives Leben und Geld verdienen in aller
Welt funktioniert! 3 Bände statt Originalpreis 550
Dollar nur 197 Euro!

Über 1000 Seiten u. viele Extras
Unbedingt ansehen!

Hier stellt der Autor Ihnen sein Werk vor:

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
Ihren Politikern trauen Sie schon lange nicht mehr, nicht erst, seit sie die Steuereinnahmen künftiger Generationen den Banken, Konzernen und gescheiterten Euro-Staaten in den Rachen werfen…
Sie haben keine Lust mehr, dort zu arbeiten, wo Sie freiwillig den grössten Teil
Ihrer Einnahmen als Steuern abliefern müssen - und wo man Sie, wenn Sie
das nicht tun, zum Kriminellen abstempelt…
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Überwachungswahnsinn, Steuerwahnsinn, Vorschriften- und Gesetzesflut,
Sie kennen das, und Sie haben es satt. Wissen Sie was?
Es ist noch lange nicht das Schlimmste - sagt Kultautor Hill:
»Die wirkliche Gefahr ist noch viel, viel grösser: Die Bedrohung Ihres Eigentums ist nur eine Seite. Viel gefährlicher ist es, dass auch Ihre Freiheit immer
stärker bedroht ist!!!
Gefährdet, so Hill, ist jeder von Ihnen, der etwas besitzt, das man ihm wegnehmen kann - und das Pech hat, dass eine Behörde, ein übereifriger Staatsanwalt auf ihn aufmerksam wird.
Das betrifft Sie nicht, meinen Sie, weil Sie ein gesetzestreuer Bürger sind?
Leider, und dafür sagt Ihnen Hill erschreckende Beispiele, hilft Ihnen das im
Ernstfall kaum etwas. Recht oder gar Gerechtigkeit, das erleben Sie heute
immer wieder, sind längst ausser Kraft gesetzt! Auch oder gerade in der
EU..!!!!
Brüssels Bürokraten werden gern als fürstlich bezahlte Erbsenzähler abgetan. Ihre grotesken Entscheidungen über Seilbahnen im Flachland, Feinstaub, numerierte Rinder, den Krümmungsgrad der Bananen, die Farbe der
Tomaten werden meist nur belächelt. Das ist ein fataler Irrtum - eine ganz
gefährliche Verharmlosung!
Die Realität ist viel, viel schlimmer! Brüssels Beamte sind eine ganz konkrete, ständig wachsende Gefahr für jeden einzelnen EU-Bürger!
Eins dieser Instrumente, die sie sich in Brüssel ausgedacht haben, die jeden von uns ins Gefängnis bringen können, über Nacht und ohne dass Sie
wissen warum, ist der von den Medien weitgehend verschwiegene »Europäische Haftbefehl«:
Danach wird jeder Europäer von den Behörden seines eigenen Landes ins
Ausland ausgeliefert, einfach auf Antrag, ohne dass der Vorwurf gegen ihn
näher begründet werden muss.
Gibt’s nicht, denken Sie? Der »Spiegel« nennt Beispiele:
l Der niederbayerische Geschäftsmann Franz A. wurde verhaftet und
an Österreich ausgeliefert, wo ein Haftbefehl wegen eines windigen Betrugsvorwurfes gegen ihn vorlag. Einzelheiten interessierten die deutsche Justiz nicht. Das sei Sache von Österreich. Dort sass er erstmal 30
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Tage in Haft, bevor sich eine Richterin seine Argumente anhörte und ihn
sofort frei liess. 3 Monate später wurde der Fall eingestellt.
l Eine Münchner Verkäuferin wurde mitten in der Nacht verhaftet und
nach Klagenfurt in U-Haft abtransportiert. Ihr Verbrechen: Sie hatte für
einen geplatzten Kredit ihres österreichischen Ehemanns mit gebürgt.
Fast ein halbes Jahr sass die Frau im Gefängnis, ehe sie wieder entlassen wurde.
l Ein Deutscher wurde von Spanien an Polen ausgeliefert, wegen eines völlig unhaltbaren und obendrein verjährten Betrugs-Vorwurfs aus
Ostblock-Zeiten…

Ein Staatsanwalt, so Hill, hat alle Möglichkeiten, Verfahren gegen jeden vom
Zaun zu brechen, der ihnen als lohnendes Ziel erscheint - und nebenbei
dessen Eigentum einzukassieren. Heute gibt es so viele dehnbare Gesetze,
jeden Tag erfindet der Gesetzgeber neue Delikte, da findet sich für jeden der
passende Paragraph, wenn sich die Obrigkeit jemanden greifen will, zum
Beispiel weil er sich irgendwie unbeliebt gemacht hat.
Aktuelles Beispiel:
Die Verhaftung von Währungsfonds-Banker Strauss-Kahn: Kaum war er zurückgetreten, durfte er vom Knast in ein Luxus-Apartment umziehen. Wetten, dass von der Vergewaltigung am Ende wenig übrig bleibt?
»Niemand hilft Ihnen, wenn es soweit ist«, so Hill, »da müssen Sie sich
schon selbst schützen…!!!«
Wie das genial einfach geht, sagt Ihnen Hill in seinem Report »Ihr Weg in die
Freiheit«:Pflichtlektüre für jeden, der die Entwicklungen kritisch verfolgt, der
sich über seine Zukunft Gedanken macht, der nicht zum Opfer der Obrigkeit
werden will…
Auf über 1.000 Seiten bleibt keine Frage offen. Alles was Sie heute über eine
sichere Lebensplanung, den Schutz Ihrer Privatsphäre, Ihres Eigentums und
Ihrer Freiheit wissen müssen, lesen Sie „Ihr Weg in die Freiheit“.
Zugabe für Leser des Hill-Reports: Nicht zur Nachahmung empfohlen, aber
hochinteressant: Report »Der Scheinaussteiger« - wie der Autor seinen
Papierkram regelte, um im eigenen Land wie ein Aussteiger zu leben….
… und natürlich das spezielle Geschenk nur für Kurtz-Leser im Monat Juni
2011, siehe Kasten oben.
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inkl. aller Zugaben 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, informieren Sie uns hierüber bitte per Email:
kurtz-insider@marketlettercorp.com. Aber wer außer uns besorgt Ihren dann wertvolle Zusatzdraufgaben?
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