Betreff: Ihr Traum von der totalen Selbständigkeit wird wahr, Frau Löffler
Newsletter, Kurtz Insider, Ausgabe Ende Januar 2011

Sie träumten schon immer von der eigenen Firma l ohne großen Gründungsaufwand, l ohne sich um läppische Paragraphenreiterei kümmern zu
müssen, l ohne tausend Formulare und sonstiges red-Tape l Und schon
gar nicht mit ständigen Nachforderungen. Hier ist sie:

Ihre Irish Company light!
Zu gerade mal 20 Euro

Jeder, der sich problemlos selbständig machen, aber nicht
jahrelang vom Einmann-Betrieb bis zur Groß-Manufaktur
warten möchte, ehe es weiter geht, kann im null Komma
nichts mit der Irish Company light die entsprechenden
Grundlagen schaffen und dann sofort loslegen. Er braucht
nicht lange um Genehmigungen sowie einen günstigen
Unternehmenssteuer-Tarif zu bitten. Letzterer macht nur
einen minimalen Betrag aus (12,5%) und im besten Fall
werden Sie gerade mal null Euro los.
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Weitere Chancen:
• Sie können jetzt, was Ausländern normalerweise für kein Geld
der Welt möglich ist, die Website Ihres Irengeschäfts unter
dem nationalen Domain-Namen mit der begehrten InländerEndung .ie registrieren lassen !!!
• Mit Ihrer nagelneuen Iren-Homepage plus Ihrer irischen Tel.
Nr. plus Bankkonto (siehe Sonderangebot) haben Sie Ihr
perfektes virtuelles Iren-Imperium geschaffen!
• Wie Sie schließlich für ganz auf die Grüne Insel verziehen...
• Wer Ihnen dabei hilft plus der geniale Trick...
• Einkommensteuer-Sonderstatus von null Prozent zu ergattern - all das und vieles mehr erfahren Sie im soeben topaktualisierten Kurtzschen Knüller Irische Company light!!!
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Sonderangebot
Nur noch wenige Tage, genauer: bis zum 31. 1. 2011 erhalten Sie
den weltexclusiven Report von Bestsellerautor Gerhard Kurtz

Irische Company light
zu nur

60 Euro

statt 70 Normalpreis
Wenn Sie Ihre Bestellung obigen Reports binnen 10 Tagen perfekt machen,
schenken wir Ihnen zusätzlich u. völlig gratis folgende Supplements:
“Kleiner Houdini-Trick“. Daraus geht hervor, wie Sie die 20-EuroIrische-Company-light auch in Zusammenhang mit einem Bankkonto nutzen können - was eigentlich
gesetzlich gar nicht vorgesehen
ist!
Ein “gebühreneinheitsfreies irisches Telefon mit Dubliner
Vorwahl”, ideal für die Kombination mit Ihrer Irish-Company-light!
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Pranger
Um in etwa die Textmenge des vorliegenden Bulletins zu produzieren, pflegt unsere kleine Mitarbeiter-Crew nicht selten bis zu 24 Stunden pro Tag auf Achse zu sein - Schlafpausen ausgenommen. Wir verdienen unser Geld also nicht nur ehrlich, sondern auch hart.
Selbiges kann man von gewissen Zeitgenossen aus unserem ansonsten hochanständigen Leserstamm leider nicht sagen. Während sie auf ihrem heimischen Polstersessel fläzen, denken Sie sich jede Menge Tricks aus, um uns sowie unsere Kollegen um unseren
verdienten Lohn zu bringen.
Da erfolgen Zahlungen mit faulen Schecks, was bei ausländischen Inkassobanken bis zu 75 Euro Scheckprotestgebühren auslösen kann. Man schickt uns Lastschriften, die schnell rückgängig gemacht werden,
sobald unsere Drucksachen eingegangen sind. Notfalls denkt man sich langwierige Korrespondenzen aus,
um das Auffliegen längst widerrufener Zahlungen hinauszuzögern. In den meisten Fällen reicht es den
Schriftprellern, unser geistiges Eigentum lediglich kostenlos zu lesen. Es wurden aber auch schon geklaute Veröffentlichungen vervielfältigt und auf dem schwarzen Infobrief-Markt verkauft.
Um andere Versandverleger vor ähnlichen Schäden und Verlusten zu schützen, veröffentlichen wir in
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regelmäßigen Abständen die Namen und Adressen der Trickser sowie Raubdrucker. Hier die heutige Kandidatin, irgendwann werden wir auch noch den geistigen-Eigentums-Dieb des Jahres küren:
Gertraud Kamps, Niggel 2, 88289 Waldburg: 130 Euro
... to be continued
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Exclusive Nachrichten
aus Wirtschaft und Politik im Kurtz-Blog In regelmäßigen Abständen und daher immer wieder neu.
•
•
•
•
•

Machen Sie mit bei der Spezialempfehlung Continental
Zum Beispiel Paßwörter knacken
Währungs(un)sicherheit
Verbandelung von Kanaren u. Panama!
Holen Sie sich 30.000 Euro vom Staat zurück!
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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 die genialen Gestaltungsmöglichkeiten
der Irish Company Light?
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