Betreff: Bargeldverbot kommt!

Die Anti-Bargeld-Kampagne läuft auf Hochtouren. Das Bargeldverbot wird
scheibchenweise eingeführt - und kaum jemand bemerkt es. Belgien,
Griechenland, Italien, Schweden und Spanien sind die Vorreiter, bald werden die
restlichen EU-Länder nachziehen. Finanzminister Schäuble bezeichnet Bargeld
bereits heute als "intransparentes Zahlungsmittel"!
Bargeld-Schnüffelhunde werden seit geraumer Zeit an größeren Flughäfen - selbst bei Inlandsflügen - eingesetzt und sind
zwischenzeitlich auch schon in europäischen wie deutschen
Städten anzutreffen. Der beste Freund des Menschen wurde
zum Erschnüffeln von größeren Mengen Bargeldes ausgebildet und in dieser Mission gegen hilflose Reisende gehetzt, für
manchen Hunde-Phobiker eine Herausforderung.
Legaler Ausweg gegen diese unglaubliche Bürgerbevormundung:

Die unsichtbare Geldbörse,
eine diskrete/anonyme Prepaidkarte,
die Sie ermächtigt, z.B. 1 Mio US$ und mehr in der Tasche bei sich zu tragen, ohne
daß der Zöllner (laut Heiliger Schrift einer der verabscheuungswürdigsten Berufe auf
Erden, siehe Gleichnis vom Zöllner u. Pharisäer!) etwas davon ahnt. Natürlich sind
Sie durch Ihre Karte auch vor anderen Entreicherern geschützt, denn wer spaziert
schon mit 1 Mio Barem in der Tasche über die Straße, ein sträflicher Leichtsinn, den
Sie in manchen Ländern mit Ihrem Leben bezahlen müßten. So wird das Kärtchen
quasi zu Ihrer Lebensversicherung!
Mit Ihrer Prepaidkarte sind Sie aber nicht nur vor dem Großen Bruder, sondern auch
vor allen sonstigen Spionen gefeit. Sie können Ihre delikaten Rechnungen offshore
abrechnen lassen, oder - noch anonymer - Sie bezahlen gleich mit Bargeld, welches
Sie zuvor aus dem Geldautomat ziehen.
Der Clou einiger Karten: Sie haben die Möglichkeit, diese auf Ihre Firma schreiben
lassen, selbst wenn das Rechtsgebilde bisher nur in Ihrer Phantasie existiert. Alternativ geht's auch ganz anonym, ohne jeglichen Namensaufdruck. Ihre Überweisungen tätigen Sie weltweit direkt von Ihrer Karte auf normale Girokonten. Natürlich
kommen auch Einzahlungen von Kundengeldern ohne Umwege über irgendwelche
persönlichen Bankkonten bei Ihnen an und können sofort am Geldautomat in Bares
umgesetzt oder an x-beliebiger Stelle ausgegeben werden - besser geht's nicht! Ein
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entscheidender Vorteil gegenüber beliebten Bezahlsystemen wie etwa „Paypal“,
„Paysafecard“, „Ukash“, „Cash4Web“ oder „Cashticket“, die zwar sehr nützlich zum
Geldausgeben sind, sich jedoch nicht dazu eignen, an Ihr Geld zu kommen wo und
wann Sie es denn brauchen. Mal ganz abgesehen von der Datentransparenz, der
Sie bei solchen Plattformen ausgeliefert sind. Mit der richtigen Prepaidkarte können
Sie jederzeit im Internet zocken, einkaufen, das Handy aufladen, auf das Konto Ihrer
Freundin überweisen oder was immer.
Die Prepaidkarte ist der geniale Ersatz für ein diskretes
Auslandskonto, ganz einfach per Mausklick zu bestellen
und ohne das übliche Red tape inkl. dem persönlichen
Diener vor Ort, den man Ihnen in der Regel bei einer normalen Kontoeröffnung abnötigt.
Autor Kurtz hat in Zusammenarbeit mit unserem gewieften
Co-Autor Mercurius einen unschlagbaren KreditkartenReport erstellt, eine Wiederauflage unseres seit langem
vergriffenen legendären Thrillers "Kreditkarte mit Tarnkappe", namens

Kreditkartenwelt

G. Kurtz
u. Mercurius
Infomappe € 70

Kreditkartenwelt,
den Sie ab sofort anläßlich unseres

Einmaligen Sonderangebot im Monat September
zum Einführungspreis von

nur 60 Euro
bestellen können, statt 70 Euro Normalpreis.

Kreditkartenwelt bestellen
Dieser geniale 50 Seiten starke Kreditkartenführer erklärt Ihnen nicht nur haarklein, wie diese Plastikkärtchen funktionieren und worauf Sie unbedingt achten sollten. Er weist Ihnen auch zig Bezugsquellen nach, wo Sie solch eine "Finanzwaffe" bestellen können.
Für unsere ganz speziellen Leser mit dem ausgefallenen Geschmack haben wir sogar 2 anonyme
Superquellen ohne Limits aufgetan, Herr Schäuble wird fassungslos sein!
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Machen Sie sich auf folgende Highlights gefasst:
l

ABC der Kreditkartenwelt

l

Vor welchen Betrugsmaschen Sie sich schützen sollten

l

Die Firmenkarte

l

Die spesengünstige Shoppingkarte

l

Die Alleskönnerkarte mit Girokontofunktion

l

Die Finanzwaffe, Karte ohne Limits

l

Die Gaming-Karte

l

Für Vorsichtige und Paranoiker: Die total anonyme Karte

Es gibt keinen Grund, warum Sie nicht mindestens eine solche Karte besitzen müssen - sofort!
Eile ist geboten, denn die EU versucht täglich, die Beziehungsbedingungen zu verschärfen. Allein
während der Erarbeitung des Reports sind die Bestell-Voraussetzungen bei 5 Anbietern dermaßen
hochgeschraubt worden, dass wir sie aus dem Report nehmen mußten. Wer seine Karte erst mal
in Händen hat, kann gut lachen. Wer zu lange zögert, bleibt außen vor. Bestellen Sie noch heute
unseren Report und sichern Sie sich Ihre finanzielle Freiheit!
Kreditkartenwelt 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, so klicken Sie bitte auf folgenden Link: http://www.
marketlettercorp.com/newsletter_un_subscribe.php. Aber wer außer uns verrät Ihnen dann, wo Sie Ihre Kreditkarte
ohne Limits bestellen können?
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