Betreff: Wer ist eigentlich Herbert Ernst Karl Frahm?
Newsletter „Kurtz-Insider“, Ausgabe Mai 2011

Junger Mann von der Waterkant sieht, nachdem er mit dem heimischen Gesetz in Konflikt gerät, sein
Heil nur noch in der Flucht im Ausland. Dort zeigen sich die Behörden großzügig, indem sie ihm zu
neuen Vor- wie Zunamen verhelfen und ihn sogar bei sich einbürgern. Ausgerüstet mit frischer Identität
und ebensolchem Paß, kehrt der verlorene Sohn in die Heimat zurück. Sein in der Fremde angenommener Name kommt daheim so gut an, daß der einstige Justizflüchtling eine beachtliche politische
Karriere hinlegt und es zum Schluß gar zum Bundeskanzler bringt. Moral von der Geschichte des
Willy Brandt, der einst als Herbert Ernst Karl Frahm in Lübeck geboren wurde: Mit generalüberholtem
Namen und Image vermögen Sie nicht nur manches juristische Problem aus der Welt zu schaffen,
sondern auch Ihr Ansehen deutlich zu verbessern sowie Ihrer Karriere den entscheidenden Schub zu
verpassen - bis in höchste Ämter: Erforderliches Know-how im weltexklusiven Kurtz-Report:

Auch Sie können sich einen tollen
neuen Namen zulegen!

G. Kurtz

...zum einmaligen Sonderangebotspreis von

60 Euro
statt 70 Normalpreis.
Nur im Wonnemonat Mai!!!

NamensänderungsReport
Infomappe € 70

Der Report klärt auf, wie Sie...
l ... nach britischem Recht (das ja auch EU-Recht ist!) die Annahme jedes gewünschten Vor- oder Zunamens für nur 25 Pfund bewerkstellen können und das sogar per
Post.
l ... fast grenzenlose Freiheit bei der Wahl Ihres neuen Namens praktizieren können.
l ... drüben u. U. Ihren deutschen Schneider-Führerschein in eine (punktefreie)
Taylor-Driving Licence umschreiben lassen oder neu machen.
l ... in der englischsprachigen Welt Ihren neuen Namen für Immobilieneintragungen, Heirats- u. Scheidungskniffe sowie z.B. geniale Domainregistrierungen nutzen.
l ... wie Sie Ihre Doppelidentität am besten einsetzen und wo man Ihnen unter welchen Umständen einen Paß unter neuem Namen ausstellt. ---> Mehr lesen

Namensänderungs-Report bestellen
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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, informieren Sie uns hierüber bitte per Email:
kurtz-insider@marketlettercorp.com. Aber wer außer uns verrät Ihnen dann, wo Sie für 25 Pfund einen
neuen Namen bekommen?
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