Betreff: Sensationelle Entdeckung
Newsletter Kurtz-Insider, Ausgabe Ende Februar 2014

Nur noch kurze Zeit, genauer bis zum 28.02.2014,
erhalten Sie unser

Einmaliges Sonderangebot,
den nagelneuen Kurtz-Knüller

"Ihre anonyme Kommunikationszentrale",
eine außergewöhliche Fundgrube, 92 vollgepackte Seiten
für Ihre kommunikative Sicherheit zum Billigtarif
zum Einführungspreis von nur

60 Euro
statt 70 Euro Normalpreis.
Inkl. aller hochbrisanten Zugaben - siehe Kasten weiter unten!

Report "Kommunikationszentrale" bestellen

Spätestens seit Edward Snowdens Enthüllungen weiß es Jeder:
Es gibt keinen Ort auf Erden, an dem Sie vor Bespitzelung sicher
sind. Jede Form der Kommunikation wird abgehört, gespeichert und
ausgewertet, bis ins letzte Kaff. Nationale Regierungen verhalten
sich konspirativ, statt Ihre Bürger zu schützen.

B

estimmt haben Sie sich bereits in einer stillen Stunde gefragt, wie
Sie auch heute noch halbwegs sicher kommunizieren können, ohne
daß gleich die ganze Welt weiß, was Sie Ihrem Banker, Rechtsanwalt,
Steuerberater oder Ihrer Liebsten zu sagen haben. Die Großen und
Mächtigen werden Ihnen nicht helfen, sie mauscheln lieber und schützen
sich gegenseitig. Regierungsabgeordnete können gar über den Server
des Bundestags vom Dienstlaptop unbeobachtet Kinderpornos bestellen,
ein Laptop, der kurz vor der Beweissicherung “gestohlen” wird! Und
just solche Bonzen wollen dann Ihnen erklären, das Sie, ausgerechnet
Sie, überwacht werden müssen, weil es böse Buben auf der Welt gibt,
vor denen man Sie angeblich schützen will? Böse Buben gab es schon
immer - und wird es immer geben, sie werden nur als Alibi für unpopuläre
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Maßnahmen vorgeschoben. Der manische Wissensdurst der Regierungen,
die all ihre Schäfchen unter Generalverdacht stellen und ausspionieren, ist in
dieser Form allerdings relativ neu und nicht akzeptabel.
Nach dem Verständnis unseres Verlags ist Diskretion nichts Verwerfliches,
Privatsphäre kein Verbrechen. Jeder Bürger braucht und hat ein Recht auf
diskrete Verbindungsmöglichkeiten für seine verschiedensten Bedürfnisse wie
Telefonie, SMS, mTAN, Fax etc., die auch für Otto Normalverbraucher noch
bezahlbar sein sollten.
Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen so viel wie möglich gangbare und legale Wege aufzuzeigen, dieser unglaublichen staatlichen Indiskretion Paroli zu bieten und Ihre Privatsphäre wiederherzustellen. Wir recherchierten und forschten, prüften alles haarklein. Das Ergebnis faßten wir einem 92
Seiten dicken Kompendium zusammen, eine brisante Literatur, die in keinem
Haushalt fehlen darf.

Report "Kommunikationszentrale" bestellen

Es gilt jedoch nicht nur Sprachübermittlungen zu schützen, sondern auch
digitale Texte sind begehrte Daten, die nur allzu gerne abgegriffen werden. Alles
was Sie als SMS bzw. über Messenger-Dienste erhalten, kann abgefangen
oder Market Letter Corp.
Selbst die vielgerühmte sichere mTAN, die Ihre
Bank Ihnen auf Ihr Handy schickt, ist alles andere
als sicher, recherchierte “Die Welt” (siehe Artikel
“Kriminelle knacken “sicheres” mTAN-Verfahren”).
Nicht soo schlimm, solange man die Texte nicht
Ihrem Handy - und damit natürlich auch Ihnen
zuordnen kann. Lassen Sie sich daher solche
Nachrichten nur noch auf Ihre nicht identifizierbare
Offshore-Nummer senden!

Telefonieren
in Cyberspace
G. Kurtz / Technikus

Infomappe € 70

Der nagelneue Kurtz-Report

Ihre anonyme Kommunikationszentrale
zeigt Ihnen, wie Sie auch heute noch kommunizieren können, ohne identifiziert
zu werden. Der beste und sicherste Weg, jeder Bespitzelung zu entkommen.
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Denn: Wenn man Sie nicht identifizieren kann, laufen alle Lauschorgien ins
Leere. Aber Sie können nicht nur:
l anonym, sondern auch ...
l unglaublich günstig telefonieren ...
l anonym SMS empfangen ...
l anonym Faxe erhalten ...
l nationale Telefonnummern in 50 Ländern für Ihre weltweiten echten oder „virtuellen“ Niederlassungen ankaufen, zu nur 0,70 Euro /Monat ...
l Faxnummern in Ländern Ihrer Wahl aussuchen u. Faxe als PDF-Dateien per
E-Mail empfangen - das gibt Ihrem Ein-Mann-Büro endlich den ersehnten multinationalen touch ...
l SMS über anonyme Handy-Nummer aus anderen Kontinenten gemütlich am
heimischen PC als Email lesen ...
l mTANs sicher empfangen, keiner kann die Handynummer identifizieren
l alte Festnetznummern mitnehmen u. künftig nur noch einen Bruchteil an Gebühren bezahlen ...
l Ihre Voice Apps selber bestimmen ...
l diskret untereinander chatten ...
l Anrufe, SMS oder Fax an internationale Nummern, IP-Telefone, Handy, Voicemail oder Email weiterleiten, etc. pp. - eben einfach ...

ä ä ä Ihre eigene Cyberspace-Telefonzentrale erstellen! ä ä ä
Report "Kommunikationszentrale" bestellen
Weitere Highligths aus dem neue Kurtz-Wälzer:
l Gespräche in Mobilfunk- und Festnetzen weltweit zum Ortstarif...
l u. U. sogar kostenlos in 43 Ländern!!! Egal ob Handy oder IP-Telefon...
l und das alles in professioneller Business-Qualität.
l das neue Hochsicherheits-Smartphone - der Schrecken der NSA ... also genau das Richtige für Sie!
l Kreditkartenzahlung unter Pseudonym. Sie geben weder Ihre eigene Kreditkartennummer preis, noch erhalten Sie verdächtige Abrechnungstexte.
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Im neuen Kurtz-Report erklären wir detailliert, wo Sie all diese Möglichkeiten finden und wie
Sie in wenigen Minuten loslegen können, das geht für kurze Zeit sogar völlig kostenlos!!! .
Unzählige Abbildungen lassen selbst für ungeübte PC-Nutzer keine Fragen offen.
Unsere Stammleser erhalten zusätzlich folgende heiße Schnellbesteller-Info-Bomben:

Sonderangebot für Schnellbesteller
Wenn Sie Ihren “Kommunikationszentralen-Auftrag” binnen 10 Tagen perfekt machen, bekommen Sie von uns als kostenlose Draufgaben* folgende hochbrisante,
thematisch passende Infos für den kleinen Kreis der Wissenden:
1. Die Insiderconnection, die auch Edward Snowden nutzte. Bedienen auch Sie
sich der Firma, die sich weigerte, sich dem Druck der mächtigen NSA zu beugen und
ihre Kunden nicht verriet.
Sie erfahren alle Tricks, die auch Sie heute noch nutzen können:
l verschlüsselter Sprach-, Video-, Text- und Dateitransfer l Löschfunktion für bereits
versandte Texte oder Dateien l Qualitäts-Anrufe über 3G, 4G oder WiFi Netzwerke
l Zugang über Smartphone und PC l Gerät-zu-Gerät Sicherheit - niemand kann
mithören l Verschlüsselung für ausgehende Anrufe l Anonymität möglich.
2. Offshore E-Mail Dienst mit Privatsphäre, ein kleiner günstiger Anbieter, der sich
fern ab von Uncle Sam's Interessen situiert hat und gerade deshalb so interessant ist.
Er bietet:
l Keine Vorratsdatenspeicherung oder Abhörschnittstellen l Verschlüsselung einfach
einsetzbar l abhörsicher mailen l umfangreiche Web-Arbeitsumgebung l persönliche
Anti-Spam Filterregeln l Keine Zensur, Zeitverzögerung oder Blockade bei eingehenden E-Mails l keine Tracking-Pixel l POP3S und IMAPS, SMTPS, POP3S / IMAPSSammeldienst.
3. Virtuell Private Network (VPN). Sie möchten möglichst anonym im Internet unterwegs sein, das Tor-Netzwerk ist Ihnen aber zu kompliziert? Dann brauchen Sie eine
Verbindung über ein VPN mit folgenden Vorteilen:
l Verschlüsselte Verbindung über Tunnel l dem Internetprovider wie auch den besuchten Websites bleibt Ihre Identität verborgen l neue IP, vielfach werden wechselnde IP's
angeboten l gewisse Sperren werden aufgehoben.
4. Faxen ohne Faxgerät. Ohne Computer oder Internetanschluß, egal von welcher
Ecke der Welt ... einfach mit Ihrer Emailadresse. Wie geht das denn? Report lesen!!!
* Alle Draufgaben kommen als Downloadlink und zwar automatisch mit Ihrer Bestellung. Sie müssen
diese nicht gesondert ordern.
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Erstellen Sie sich noch heute eine wohl durchdachte, zusammenpassende, neue Identität
für Ihre künftige Cyberspace-Kommunikations-Kommandozentrale!
Report "Kommunikationszentrale" 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 verrät Ihnen dann, wie Sie anonym zum Billigtarif
kommunizieren?
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