Betreff: Steuerfrei wohnen - in der EU!
Newsletter "Kurtz-Insider", Ausgabe Ende August 2009!

Auch Sie können hier und heute einkommensteuerfrei wohnen das heißt mitten in der EU und Anno 2009, davor wie danach. Sie
brauchen sich weder einen Sesselabstellplatz in einem exotischen Steuerparadies zuzulegen, noch ein Hinweisschild an Ihre
heimische deutsche Wohnungstür zu kleben: "Abwesend wegen
Auswanderung!"
Alles was Sie zusätzlich zu tun haben, ist, einen Mietvertrag für eine Wohnung im
Land der Queen zu unterschreiben, aus dem hervorgeht, daß sich dort Ihre "Residence"
befindet, aber keinesfalls Ihr Domicile. Der Rest ergibt sich aus dem britisch-deutschen Doppelbesteuerungsabkommen. Nämlich: Zufolge eines mysterischen alten
Gesetzes braucht, wer sich im Land der Queen eine "Residence" für das Verhältnis
nach außen sowie ein (notfalls lediglich erdachtes) "Domicile" für das Verhältnis nach
innen zulegt, nirgendwo Einkommensteuer zu berappen.
In der britischen Presse wird seit Jahren erbittert darüber debattiert, ob das alte Gesetz weiterhin Steuerfreiheit für reiche Ausländer garantieren soll. Letzte Meldung: Es
bleibt alles beim alten! Was Sie sonst noch dazu wissen müssen, steht in unserem

nur noch wenige Tage, genauer: bis spätestens

31.8.2009, 24 Uhr,
gültigen Sonderangebot, betreffend das weltexklusive Paket

"Britische Kronjuwelen!"
bestehend aus den senationellen Kurtz-Einzel-Reports

"Königlicher Coup I"

sowie

"Königlicher Coup II"

das Sie bis zum Stichtag statt zu 140 Euro für

nur 99 Euro!
odern können.

Sie sparen 41 Euro

Paket kaufen!

2
Aus dem Inhalt:
Wer Ihnen den Mietvertrag aus dem Land der Queen besorgt, dito erforderliche Steuerformulare ausfüllt sowie
mögliche Fragen beantwortet. Plus Auszüge aus der deutschen Edelpresse, die Ihnen jedes unserer Worte zur Sachlage bestätigt - oder glauben Sie etwa dem "Spiegel" nicht
mehr? Mehr lesen!
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Wie Sie für den vorliegenden Fall bzw. 1001 weitere im
Land der Queen sich ergebende Fälle eine britische GmbH
bzw. Co. Ltd. herbeizaubern - zum Gründungspreis von
G. Kurtz
20
Pfund (25 Euro). Nicht mal sonst übliche
"Domizilierungs"-Spesen (Registered Office) kommen da
noch hinzu - wir zeigen Ihnen den erlaubten Dreh, derlei
Lästigkeiten komplett einzusparen. Ach ja, die Haftung Ihrer englischen GmbH = Co.
Ltd. beträgt nur minimale £ 2, während den maximalen Verdienstmöglichkeiten keine
Grenzen nach oben gesetzt sind
Nutzen Sie Ihre Co.Ltd. für alle nur denkbaren Lebensbereiche, bei denen Ihnen das
Operieren mit einer vorgeschalteten anonymen Handelsgesellschaft gegenüber dem
Auftreten als Privatmann Vorteile bringt. Seien es geringere Steuersätze, total steuerfreie Verkäufe von Gesellschaftsanteilen, siehe deutsche Steuerreform, Abschreibungen, Subventionen, Abschirmen Ihrer Privatsphäre ("Nicht ich, Fritz Meier, sondern
die Meier GmbH ist zuständig!") sowie der Schutz Ihres Vermögens gegen freche Zugriffe seitens arbeitsscheuer, aber unterhaltsberechtigter Angehöriger u.a. Entreicherer.
Und last not least lassen sich mit der richtigen Unternehmensform die tollsten Geschäfte in aller Welt durchführen! Mehr lesen!

Paket kaufen!

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 ist in der Lage, Ihnen
binnen kürzester Zeit eine steuerfreie Briten-Residence plus ein ebenfalls steurefreies
Konstrukt in Ihrer alten Heimat herbeizuzaubern?
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