Betreff: Ihre unsichtbare Geldbörse!
War die Erfindung der Kreditkarte wirklich die
KreditSternstunde einer Boombranche, die sich vor allem
über Luxus und Angabe auf Pump definiert? Wenn
kartenschon Sternstunde – so Finanz-Guru Gerhard
welt
Kurtz in seinem hochbrisanten neuen Report „Kreditkartenwelt“ – dann diejenige der Schnüffler dieser Welt! Ob Sie sich eine Traumreise in die Karibik
gönnen (“Zielperson gründete eine Briefkastenfirma auf den Bahamas!”), einen Kurztrip nach Zürich
G. Kurtz
absolvieren (“Zielperson besuchte die Crédit Suisu. Mercurius
se am Paradeplatz!”) oder in einem Luxushotel absteigen (“Ein zusätzliches Frühstücksgedeck auf
Infomappe € 70
der Rechnung deutete darauf hin, daß eine zweite
Person im Zimmer nächtigte!”) - der unvermeidliche Papertrail von Maestro-, Master- oder Visa-Card kann Ihnen ganz schnell
ein Scheidungs-, Steuerstraf- oder noch viel schlimmere Verfahren einbringen.
Die jahrelange Jagd von Autor Kurtz nach einem 100% wirksamen Gegenmittel
gestaltete sich wie die Suche nach dem Heiligen Gral. Endlich entdeckte er die
entscheidende Spur – und fand...

Die unsichtbare Geldbörse,
eine diskrete / anonyme Offshore-Prepaidkarte.

Nur noch wenige Tage, bis einschl. 30. Sept. 2012,
erhalten Sie den innovativen Report

Kreditkartenwelt,
zum Einführungspreis von

nur 60 Euro,
statt 70 Euro Normalpreis.

Kreditkartenwelt bestellen

I

n dem sensationellen neuen Report „Kreditkartenwelt“, einem Nachfolger des legendären und inzwischen vergriffenenThrillers „Kreditkarte mit Tarnkappe“ von
Gerhard Kurtz geht es um nach Belieben immer wieder geldmäßig aufladbare Kärt-
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chen ohne Namens- oder Personalien-Einprägungen,
nur eine Nummer ist sichtbar. Dennoch können Sie
das total anonyme Plastekärtchen überall auf der Welt
(inclusive Kuba u. Kolumbien!) zum Shopping, Baresaus-dem-Bankautomaten-holen sowie UnsichtbarGeld-über-die-Grenze-transportieren benutzen. Denn:
Die EU versucht mit harter Hand, dem Bargeld, laut Minister Schäuble „ein intransparentes Zahlungsmittel“
den Garaus zu machen. Belgien, Griechenland, Italien
Schweden und Spanien machten bereits den Vorreiter, restringierten Bargeldzahlungen auf ein-, bzw. gut
zweitausend Euro. Die restlichen EU-Länder werden
nachziehen. Bereits heute werden hilflose Reisenden
Bargeldschnüffelhund bei der Arbeit
an Flughäfen und in größeren Städten vom besten
Freund des Menschen auf Banknoten durchsucht. Für
so manchen Hundephobiker eine echte Herausforderung. Aber auch wenn noch so
viele Bargeldschnüffelhunde ihr Näschen an Ihnen platt reiben, sie werden nicht fündig, denn keiner kennt den Wert des Schatzes, den Sie Ihrer Tasche tragen.
Mit der neuen „Finanzwaffe“ in Ihrer Geldbörse bleibt es nicht nur dem Großen Bruder
(oder der kleinen “Schwester”!) verschlossen, daß Sie kürzlich im “Crazy Horse” in
einer rauschenden Nacht 15.000 Euro verjuxt haben ... ebenso wenig erfahren Ihre
Beschatter, wohin Ihre Reisen gehen und in welchen Hotels Sie logieren.
Wie kommen Sie an eine solche Wunderkarte? Wir verraten Ihnen, wie Sie diese einfach per Mausklick bei einer öffentlich zugänglichen Internetadresse ordern können,
das Plastikprodukt kommt dann per Kurier und steht Ihnen alsbald für ein Arsenal
voller Kauf- u. Banking-Aufgaben zur Verfügung, ohne Sie mit den sonst üblichen Ärgernissen zu belasten: Jonglieren Sie ruhig nach Lust und Laune mit Ihren Ein- u.
Auszahlungen – und nehmen Sie gewisse theoretische Geldlade-Limits nicht allzu
ernst (z.B. maximal 9.500 € pro Mal oder Monat, andererseits unter bestimmten Voraussetzungen auch jährliche Gesamtgeldbewegungen über einige Millionen Dollar!).
Offenbar sollen mit den Limits mißtrauische Geldwäschewächter ruhig gestellt werden.
Da jedoch jedermann so viele Karten mit dazugehörigem Konto besitzen darf, wie er
will, können Sie in der Praxis jede gewünschte Summe umsetzen. Im Report finden
Sie zig Anlaufadressen zum Kauf eines ganzen Bauchladens von Prepaidkarten. Aber
auch wg. Mini-Einzahlungen von 5 € brauchen Sie sich nicht zu schämen.
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Die Vorauszahlungs-Methode enthebt Sie bei Beantragung der Super-Karte jeglicher
sonst üblicher Sicherheitsprüfungen wie z.B. die Nennung von Arbeitgeber, Bürgen,
Bankreferenzen, Schufa-Auskunft u.v.a.m. Nach Eigenangabe eines der Aussteller
(Tochter einer renommierten Auslandsbank) werden 99 Prozent der Antragsteller akzeptiert – das restliche 1% Zurückgewiesener hat wahrscheinlich dem Kurtz-Nachf.Verlag mal einen faulen Scheck untergejubelt oder einer Einzugsermächtigung unter
fadenscheinigen Ausreden widersprochen...
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Dank der Tatsache, daß Sie außer Namen, Post- wie Email-Adresse keine persönlichen Daten für die Erlangung Ihrer Karte bekanntgeben müssen, kann auch keiner
Ihrer Kontrahenten (z.B. geldgierige Ex, rabiate Gläubiger, neidische Konkurrenten
etc.) jemals irgendwelche Spuren zu Ihnen zurückverfolgen. Also genau die richtige
Geheimwaffe, um auch im finanziell totalitärsten Land zu überleben (wir sprechen natürlich von Kuba!).
Das i-Tüpfelchen: Einige Karten haben sogar Girokontofunktion. D.h. Sie können sich
Einnahmen von Kunden direkt auf Ihre diskrete Karte überweisen lassen, sogar ohne
Namensnennung, nur unter Angabe einer Nummer. Selbstverständlich sind auch ausgehende Überweisungen in alle Welt möglich. Besser geht‘s nicht!
Selbst wenn Sie die Mutter aller Kredit-Karten verlieren, ist das kein Beinbruch – Sie
kriegen eine neue. Was beweist, daß solche Offshore-Karten viiiel besser sind als
Bargeld. Das macht sich besonders beim Überqueren von Staatsgrenzen bemerkbar
– mitgeführtes Bares über € 9.999 müßte angegeben werden, auch Beträge darunter
werden u.U. Ihrem Finanzamt gemeldet. Die Karte dagegen nicht, obwohl Sie mit einigen davon mehrere Millionen p.a. bewegen können, keiner außer Ihnen kennt den
wahren Wert, was Ihnen zudem in manchen Ländern das Leben retten kann. Oder
möchten Sie mit einer Mio in bar über die Straße spazieren? Auch wer in Erwartung
eines Euro-Crashs die ganzen Ersparnisse aus der EU heraus geschafft hat und nun
regelmäßig seine dort sprudelnden Dividenden und Zinsen verzehren möchte, ist nicht
auf riskante Schmuggelreisen angewiesen, sondern holt sich seine monatlichen 5-,
10- oder 20.000 Euros aus dem Geldautomaten der heimischen Sparkasse.
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Wir behaupten nicht, daß noch kein anderes Medium je vor uns über die Existenz derartiger wunderbarer Prepaid-Karten berichtet hat. Dafür garantieren wir, die absolut
ersten zu sein, die einer erstaunten Öffentlichkeit mehr als zehn entsprechende Karten-Quellen in verschiedenen Ländern vorstellen. Das versetzt Sie in die Lage, die verschiedenen Karten-Typen preislich und konditionsmäßig gegeneinander auszuspielen
und sich die Rosinen herauszupicken. Unsere Autoren Kurtz u. Mercurius liefern das
sonst nirgendwo gebotene Know-how gewohnt locker und verständlich.
Für unsere ganz speziellen Leser mit dem anspruchsvollen Geschmack haben wir sogar
2 anonyme Superquellen ohne Limits aufgetan, Herr Schäuble wird fassungslos sein!
Der geniale 56 Seiten starke Kreditkartenführer erklärt Ihnen nicht nur haarklein, wie
diese Plastikkärtchen funktionieren und worauf Sie unbedingt achten sollten, sondern
bietet auch folgende Highlights:
l

ABC der Kreditkartenwelt!

l

Vor welchen Betrugsmaschen Sie sich schützen sollten!

l

Die Firmenkarte (corporate brand)!

l

Karte inkl. Reise- u. Krankenversicherung!
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l

Die Mitarbeiterkarte!

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!

Merke: Alle Ihre jemals per Feld-Wald-und-Wiesen-Kreditkarte getätigten Zahlungen
oder Einnahmen werden entweder offiziell oder inoffiziell registriert und Ihnen irgendwann von irgendwem anklagend vorgehalten. Bei Einsatz von Offshore-Kreditkarten
entfällt dieser Nachteil. Der neue sich mit diesem Phänomen befassende Kurtz-Report
ist daher auch ein Anti-Schnüffel-Report, Anti-Finanzrisiko-Report u. Anti-BürokratieReport sowie ein Pro-Seelenfriedens-Report, Pro-Selbstverwirklichungs-Report u.
Pro-Zukunfts-Vorsorge-Report.
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 BestellVoraussetzungen 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!
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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, 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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