Betreff: Die Alternative!

Sie suchen verzweifelt nach Rettungsmöglichkeiten für sich und
Ihr Geld. Die Krisennachrichten und Big Brother lassen Sie nicht
mehr ruhig schlafen, aber Auswanderung über den großen Teich
oder Vermögensverwaltung in fremdsprachigen, fernen Staaten
sind (noch) kein Thema für Sie? Warum checken Sie nicht Ihre
Chancen im schönen Österreich, das von Experten immer wieder
als das bessere Deutschland bezeichnet wird?

Österreich
Bei allen hitzigen Diskussionen über Steuern, Sicherheit, DBA,
Auswanderung und Lebensqualität wird oftmals unser kleiner ruhiger
Alpennachbar vergessen, der sich heimlich, still und leise und zudem
sehr klug durch unruhige Zeiten manövrierte. Während in der Schweiz ein
Skandal nach dem anderen die Zugezogenen ins Grübeln bringt, verstand
es Österreich sehr gut, sich aus der Schußlinie zu bringen und das Nest
für Deutsche warm und gemütlich zu halten.

streng
vertraulich!

G. Kurtz

Immerhin liegen mindestens EUR 90 Mrd. deutscher Kundengelder gut angelegt bei österreichischen
Banken und man möchte den Abzug dieser deutschen Gelder auf jeden Fall verhindern. Allgemein ist
Österreich bemüht, die Skandale um Bankpannen und Datenklau möglichst klein zu halten. Selbst als
Deutschland seine fragwürdigen, jedoch staatlich befürworteten CD-Käufe von illegal entwendeten
liechtensteinischen und Schweizer Bankkundendaten tätigte und in Folge die dabei mitgekommenen
Daten österreichischer Kunden angeblich ohne Kosten oder Auflagen an den Alpennachbarn lieferte,
reagierte man dort souverän. Nicht ein uns bekannter Fall kam vor Gericht. Kein publikumswirksames
Bauernopfer à la Zumwinkel wurde durch die Presse gezerrt. Man einigte sich offensichtlich 'österreichisch' still und leise. Der Königsweg, vermögende Bürger im Lande zu halten.

Einmaliges Sonderangebot im Monat Juli
Vom 1.7. - 31.07.2012 erhalten Sie den soeben in Neuauflage erschienenen,
sensationellen Report

Österreich
- das bessere Deutschland,
ein allumfassendes Werk über die Alpenrepublik, von der Almhütte bis
zur Staatsbürgerschaft
zu nur

60 Euro

statt 70 Euro Normalpreis
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Aber Österreich bietet nicht nur
l

die wesentlich bessere Bank-Diskretion, sondern auch

l

eine abgeschaffte Erbschaft-/ u. Schenkungsteuer,

l

eine geniale Privatstiftung zur Vermögensverwaltung,

l

bessere Wachstums- und Arbeitslosenzahlen als D sowie

l

weltweit unschlagbare Lebensqualität

Seit Jahren hält Wien den unangefochtenen ersten Platz im "Weltweiten Städteranking der
Lebensqualität" von Mercer. Eine der Tatsachen, die seit Jahrzehnten reiche Deutsche ins
Land lockten. Titelt die "Krone-Zeitung": "Die Reichsten Österreichs sind Deutsche". Und
dementsprechend boomt auch der Immobilienmarkt ungebrochen, "Wertsteigerung garantiert"
jubelt die Zeitung news.at. Gerade heute fliehen die Anleger in Sachwerte, "Reiche stecken
Milliarden in Luxusimmobilien", weiß auch das Manager-Magazin.

Wo Sie das derzeit exklusivste Penthouse (siehe oben) ergattern erfahren Sie ebenso im Report
wie zu beachtende nationale Gegebenheiten, die Sie unbedingt vor Wohnungskauf wissen
sollten. Des Weiteren:
l

Ihr Urlaubsführer durch die Welt der Almhütten

l

Wie sicher Ihre Ösi-Bank ist

l

Wo Sie ein diskretes Konto bekommen, Unterschrift per Fingerabdruck

l

Was es beim Wegzug aus D zu beachten gilt

l

Wo Sie ganz leicht einen Job an Land ziehen

l

Welche Regionen die meisten Chancen bieten

l

Wer Ihren Umzug/Neuanfang organisiert

l

Wo und wie Ihr Filius sofort einen Studienplatz bekommt und

l

Wie Sie hopplahopp zum österreichischen Staatsbürger mutieren
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Sonderangebot für Schnellbesteller
Wenn Sie Ihren “Österreich-Report-Auftrag” binnen 10 Tagen perfekt
machen, kriegen Sie von uns als kostenlose Draufgabe folgende einmalige Insider-Infos (PDF-Dateien als Downloadlink):

1. Rund ums Erben und Schenken
a) Wie kann man als Deutscher am ehesten von der in Österreich
abgeschafften Erb- und Schenkungsteuer profitieren?
b) "Erben und Schenken", Vermögensweitergabe nach österreichischem Recht. Professionelle, fachliche Ausarbeitung über
nationales, gesetzliches Erbrecht, Testament und andere letztwillige Verfügungen, steuerliche Aspekte, geeignete Anlageprodukte
u.v.m., 13 Seiten.
2. 100 heiße Immobilienquellen in Österreich, vom barocken
Schloß über das elegante Landhaus bis zur Immobilienauktion,
für jeden Geschmack und Geldbeutel ist etwas dabei.
3. "Die österreichische Privatstiftung"
Ein Leitfaden für Stifter, erarbeitet von einer renommierten Anwaltskanzlei, bietet Ihnen auf 65 Seiten fundiertes Wissen zur
Privatstiftung in Österreich, von der Gründung, über Stiftungszweck, Besteuerung, Erb-und Pflichtteilsrecht bis zur Auflösung.
4. Doppelbesteuergungsabkommen Österreich - Deutschland, zum schwarz auf weiß nachlesen, was Sache ist.
Die Draufgaben kommen automatisch mit Ihrer Bestellung.
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Verlags-Nachricht
!!! Neu ... Exklusives Forum nur für Mitglieder ... Neu !!!

!

Aufgrund der sich in Europa zuspitzenden Lage haben wir für unsere
Kunden ein Forum des "Clubs der Stunde Null" eingerichtet. Die
Club-Mitglieder können sich dort unter Ausschluß der Öffentlichkeit
austauschen und Ihre Gedanken über abgesicherte Verbindung - für
Dritte nicht einsehbar - kundtun. Jeder Mitgliedsberechtigte erhält einen
persönlichen Zugang zum Forum.
Sie erinnern sich: "Club der Stunde Null" ist ein exklusiver, kleiner
Kreis Gleichgesinnter, die, sollten sich die Dinge in Europa in puncto
Terrorismus, Krieg, Wirtschaftskrisen oder Sozialunruhen zum
Äußersten wenden, gemeinsam Überlebenspläne schmieden wollen.

Die Clubmitgliedschaft können Sie kostenlos bei dieser oder jeder
anderen Report-Bestellung beantragen! Einfach im Warenkorb Ihrer
Bestellung hinzufügen. Der Zugang wird Ihnen per Email zugestellt.
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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, wie Sie hopplahopp
zum österreichischen Staatsbürger mutieren?
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