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Zahlreiche Hilferufe aus unserer Leserschaft erreichten uns dieser Tage in Sachen
Auswanderung. Noch nie war der grenzüberschreitende Wissensdurst so groß und
komplex wie heute. Um diesem gewaltigen Thema auch in kontinuierlicher und
verlagsüberschreitender Form gerecht zu werden, wollten wir unseren Kunden den
Infobrief "Leben im Ausland" vorstellen. Wir baldowerten mit dem herausgebenden und
uns kollegial befreundeten "Coin-SL-Verlag" ein 10 Tage gültiges Sonderangebot
speziell für Kurtz-Leser aus, welches Sie am Ende des Newsletters finden.
Viel Spaß bei der Lektüre
Ihr Market Letter Corp.-Verlag, Panama

Leben im Ausland
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
Wenn Sie noch in Deutschland leben, wird heute all Ihr Besitz, ja Ihr gesamtes Dasein,
von Ihrer Regierung kontrolliert. Unter dem Vorwand, es sei zu Ihrem Besten und zu
Ihrem Schutz, haben sich Merkel, Schäuble & Co. längst in alle Bereiche Ihres Lebens
eingemischt. Den größten Teil Ihrer Einkünfte nehmen sie Ihnen als Steuern weg. Als
Gegenleistung erhalten Sie Vorschriften und Schikane.
Im Lauf der Jahre ist das immer schlimmer geworden...
Wer früher keine Lust auf Steuern und Überwachung hatte, ist einfach nach Italien oder
Spanien gezogen. Das hilft heute nur noch zum Teil: Das längst zur Diktatur
verkommene Regime in Brüssel macht das Leben immer unangenehmer für seine
Bürger, überall in der EU.
Die logische Folge:
Auf alles, was aus Brüssel kommt, reagieren die Menschen inzwischen extrem gereizt.
In der Hauptstadt selbst gibt's Haßkampagnen gegen EU-Beamte: Sie sollen sich
gefälligst an ihren Krawatten aufhängen, fordern Aufkleber, die Unbekannte an
Dienstwagen kleben.
Aber es ist alles noch viel schlimmer...
Der Alltag in Griechenland ist heute eine Art Bürgerkrieg. Spanier kämpfen
Straßenschlachten gegen Polizisten. In Italien sind Steuerforderungen nur noch mit
Gewalt und Erpressung durchsetzbar. In Ländern wie Lettland, die als künftige
Beitrittskandidaten zur Eurozone gehandelt werden, will niemand mehr den Euro

haben. Griechenland fliegt bald raus. Spanien kommt womöglich danach an die Reihe.
Dann Irland, Portugal, Italien ... Frankreich ...
Der Euro als Panik-Währung?
Tatsache ist, das Vertrauen der Menschen in Banken und Regierungen sinkt gegen
Null: Seit Anfang Mai haben viele tausend Griechen und Spanier ihre Konten
geplündert, haben über 3 Milliarden Euro im Ausland oder unter'm Kopfkissen
versteckt.
Ganz besonders bedenklich ist aber:
Hohe Politiker, EU-Funktionäre, Banken-Insider und kontrollierte Journalisten
verschärfen die Krise durch (gewollt?) unvorsichtige Äußerungen! Das kann Insidern
zufolge eigentlich nur eins bedeuten:
Die westliche Machtelite verschärft bewusst das Tempo, um möglichst bald einen
Kollaps des ganzen Systems zu provozieren. Die Absicht dahinter: Bargeld weiter
beschränken ... oder abzuschaffen ... noch mehr Kontrolle ... bürgerliche Freiheiten und
Grundrechte noch weiter abbauen, viel schneller, als das unter normalen Bedingungen
möglich wäre.
»Alles, was wir brauchen, ist die eine richtig große Krise, damit die Menschen und die
Nationen die neue Weltordnung akzeptieren«, forderte David Rockefeller vor dem
Business Council der Vereinten Nationen. Wie es aussieht, wird der Plan jetzt
umgesetzt.
Wie viel Zeit bleibt uns noch?
Den Lauf der Dinge werden wir nicht ändern. Aber privat, jeder für sich, können wir
schon vorsorgen. Alles was Sie jetzt tun, wird darüber entscheiden, was in einem Jahr
von Ihrem Besitz noch übrig ist...
Wie also schützen Sie jetzt Ihre Ersparnisse, ihr Eigentum ... und, noch wichtiger, wie
schützen Sie sich selbst? Wie kommen Sie raus aus dieser Krise? Und aus dieser
totalen EU-Kontrolle...???
Als Leser diverser Reports von Meister Kurtz wissen Sie längst, daß alle Lösungen
heute irgendwie über das Ausland führen. Das Problem ist nur ... in vielen Ländern wird
heute die Lage immer schlimmer. Die Frage ist...

 Wie stellen Sie es heute an, wenn Sie
Ihre persönliche Freiheit zurück haben
wollen?
 In welchen Ländern schreibt Ihnen die

Obrigkeit noch nicht jeden Schritt vor?

Was
tun,
wenn
Sie
der
Überwachungsstaat krank macht, in dem Sie
heute leben?
 Wo finden Sie heute noch sowas, was
man früher Lebensqualität nannte?
 Welche Standorte passen heute am
besten in das geniale Freiheitskonzept eines
»Perpetual Traveller«?

Jahresabo,
12 Ausgaben = 99 Euro,
2 Jahresabo nur 179
Euro, Einzelausgabe
14,50 Euro.

Fragen über Fragen. Zum Glück habe ich die Antwort für Sie...
Wie Sie sich nie mehr über hohe Steuern, überflüssige Vorschriften, nutzlose
Behörden, geldgierige Politiker und sture Bürokraten ärgern, verrät Ihnen Monat für
Monat der Infobrief »Leben im Ausland« ... und außerdem, was Sie jetzt noch tun
können, um Ihr Erspartes, Ihr kleines oder grosses Vermögen über diese Krise zu
retten, die gerade erst begonnen hat ...

Mehr über »Leben im Ausland«
»Leben im Ausland« macht, was ein einzelner Report nicht kann: Der
Informationsdienst »Leben im Ausland« hält Sie Monat für Monat auf dem
Laufenden, was Sie aktuell aus den interessantesten Ländern der Welt wissen müssen,
wenn Sie die Vorteile eines internationalen Lebensstils schätzen. Sie lesen unter
anderem in »Leben im Ausland«:
 Uruguay: Wie sich das kleine Land am Rio de la Plata vom Geheimtipp
für Aussteiger zum Ziel für alle entwickelt, die Zuflucht vor Krisen und
Bedrohung suchen. Wichtig für Sie: Wohin in Uruguay...
 Das Tabu-Thema der Schuldenkrise: Was Ihnen Politiker und die
sogenannten seriösen Medien auf keinen Fall verraten dürfen...

 Leben wie ein König in der Südsee: In diesem Inselparadies
verwirklichen Sie mit wenig Geld Ihren Traum vom Leben an der Sonne –
natürlich vollkommen steuerfrei...
 Griechenland: Während Brüssel den Konkurs Athens verschleppt,
purzeln dort die Preise für Immobilien. Wenn Sie sich bisher Ihr Domizil am
Peloponnes bisher nicht leisten konnten, ist jetzt die Zeit gekommen, sich
dort einmal umzusehen...
 Auswandern: 25 Antworten auf Fragen, die sich jeder stellt, bevor er
zum ersten Mal ins Ausland zieht. Was jeder Auswanderer über Dinge wie
Wohnung, Umzug oder Sprache wissen sollte ... und was vor einem Umzug
ins Ausland vorher in Deutschland alles zu tun ist...
 Wohnen in einem Land, Ihr Geld in einem anderen und die Firma in
einem dritten Land: das ist, vereinfacht gesagt, der sicherste Weg, um sich
vor Steuern, Behörden und Politikern zu schützen. Was Sie schon immer
über steuerfreie Geschäfte im Ausland wissen wollten -- und Ihren
Steuerberater nicht zu fragten wagten...
 USA: Die Bezeichnung »Land der unbegrenzten Möglichkeiten« bekommt
eine ganz neue Bedeutung! Gerade hat der Friedensnobelpreis-Träger aus
dem Weißen Haus ein Gesetz unterzeichnet, dass Enteignungen und
Zwangsumsiedlung durch den Staat vorsieht...
 Panama: Die Krise auf dem Markt der Luxus-Wohnungen gibt Ihnen jetzt
eine seltene Chance im interessantesten Land Mittelamerikas: So legen Sie
in Panama den Grundstein für ein Millionenvermögen...
 Belize: Wie Sie Ihr preiswertes Traum-Domizil in diesem sympathischen
Land an der Sonne finden, ohne in eine der vielen Fallen zu tappen, die dort
auf Gringos und Europäer warten...
 Kultautor Hill zur Frage, wie viel Geld Sie eigentlich brauchen, um
einen Neuanfang in einem anderen Land zu machen. Hier schon mal soviel:
Die Antwort wird Sie überraschen!
 Kanada, klassisches Ziel für Einwanderer aus aller Welt, legt die
Messlatte für neue Bürger tiefer: Noch nie bekamen Sie Ihre Papiere für
Kanada so einfach wie jetzt. Speziell in Montreal und Quebec, den
Metropolen des Riesenlandes, in denen sich Europäer wie zu Hause fühlen...
 Dominikanische Republik: So kriegen Sie jetzt Ihre Traum-Wohnung
in der Karibik – auch wenn Ihr Geld zur Zeit nicht ganz reicht...
 Internet: Wollen Sie künftig Ihr ortsunabhängiges Online-Einkommen
steuerfrei einstecken? Auf diese wichtigen Punkt kommt es an, wenn Sie Ihr
Internet-Unternehmen gründen...

 Schweiz: Was künftig von einem Schweizer Konto zu halten ist – und
welche Banken noch problemlos sind...
 Geldanlage: Weltweite Flucht in Sachwerte – wie Sie jetzt jeden Euro
investieren sollten, den Sie nicht dringend zum Leben brauchen...
 Campione funktioniert noch immer: Ihr steuerfreier Wohnsitz mit Hintertür
in die Schweiz...
 Zyperns Norden: Die Chancen steigen, daß Sie im türkischen Teil der
Insel dem Zugriff Brüssels auf Dauer entkommen...
 Frankreich: Sie wollen weg aus Deutschland, aber so weit auch wieder
nicht? Lesen Sie, in welcher wenig bekannten, aber wunderschönen Region
Sie sehr preiswert leben und ausgezeichnet essen und trinken...
 Vietnam: Der kleine Bruder Chinas bietet Ihnen eine zweite Chance,
wenn Sie den Boom beim grossen Nachbarn verpasst haben. Insider
erzählen: Exportgeschäfte nach Saigon...
So weit nur eine kleine Themen-Auswahl aus den letzten Ausgaben. Übrigens keine
Sorge, dass Sie etwas verpasst haben: Wer jetzt »Leben im Ausland« für ein oder
- preiswerter - 2 Jahre bestellt, kann sofort alle bisher erschienenen Ausgaben aus dem
Archiv herunterladen -- und dazu eine ganze Reihe hochinteressanter Spezialreports...

Mehr über »Leben im Ausland«

Sonderangebot nur für Kurtz-Leser
vom 26.05.2012 - 4.6.2012

Auf Bitte von Meister Kurtz habe ich für neue Leser von »Leben
im Ausland«
einen ganz besonderen Report als Zugabe herausgesucht, den es
nirgends zu kaufen gibt!
Wer sich jetzt entschließt, »Leben im Ausland« für ein oder
zwei Jahre zu lesen,
der erhält von mir kostenlos den exklusiven Insider-Report
»Der Scheinaussteiger«!
In diesem 83 Seiten langen Report schildert der Autor,
wie er selbst seine Papiere so geregelt hat,
daß er jahrelang als Aussteiger im eigenen Land lebte.
!!!

Wichtig: Auf keinen Fall zur Nachahmung empfohlen
-- nur als Information, was es alles gibt... !!!
Diesen Report können Sie nirgends kaufen.
Bisher stand er nur ausgewählten Bestellern zur Verfügung -- und
jetzt Ihnen,
wenn Sie sich entschließen, »Leben im Ausland« für ein oder
zwei Jahre zu lesen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Plänen im In- und Ausland!
Norbert Bartl
Coin S.L.

Mehr über »Leben im Ausland«

Soweit die Ausführungen unseres Kollegen Norbert Bartl, Coin S.L., zu einem gerade
heute brandheißen Thema.
Indem Sie bei uns, Market Letter Corp., 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 Ihren dann, wo
Sie »Leben im Ausland« beziehen?
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