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Betreff: Brisante Verlagsnachricht: Gratismitgliedschaft zum exklusiven Forum "Stunde Null" plus
Sonderangebot!
!!! 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 ClubMitglieder 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 jeder Report-Bestellung,
z.B. mit nachfolgendem Sonderangebot, beantragen!

Sonderangebot
Nur noch wenige Tage, genauer

bis zum 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

Ö

sterreich ist für viele das Zauberwort für ein leichteres Leben.
Wer die Annehmlichkeiten der EU liebt, seine persönliche Freiheit
und Lebensqualität in deutschsprachigen Landen genießen möchte,
kommt an unserem kleinen Alpennachbarn nicht vorbei. So berichtete
das Manager-Magazin jüngst: "Die Industriellenfamilie Reimann hat
aus steuerlichen Gründen Deutschland verlassen. Die Eigentümer
und deren Angehörige zogen nach Österreich ..." Warum wohl?

Österreich

streng
vertraulich!

G. Kurtz

l
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 lockte. Titelt die "Krone-Zeitung": "Die Reichsten
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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.
l Wirtschafts-Nobelpreisträger Prof. Reinhard Selten rät: von Österreich lernen! In einem
“Bild”-Interview antwortete er auf die Frage, von welchem anderen Land Deutschland
lernen könne: “Vor allem von Österreich. Dort gibt es weniger Bürokratie und deshalb mehr
Investitionen ...”
l Niemand wird es Ihnen daher verübeln, wenn Sie ihr neues Unternehmen statt im
Bürokratie-Dorado D, wo z.B. die Relikte Gewerbesteuer sowie Soli nicht totzukriegen sind
und in Gedanken immer noch zur Körperschaftsteuer (= Einkommensteuer für Unternehmen)
hinzugerechnet werden müssen lieber im Steuerparadies A gründen, wo es bei 25%
Körperschaftsteuer bleibt und Sie sogar noch über einen Nachlaß verhandeln können (wir
sagen, wie’s geht und wer zuständig ist!).
l Falls Sie lieber gleich ganz zum Ösi mutieren möchten, sprich die Staatsbürgerschaft
anstreben, gibt es einen nur Insidern bekannten Weg, wie Sie dies auch ohne die normale
lange Wartefrist und sogar ohne Wissen Ihres alten Heimatstaates hinbekommen!
Österreich-Report bestellen
l Nachdem Ludwig Erhards Bankgeheimnis-Gesetz am 1.4.05 gegen Eichels KontenSchnüffel-Paragraphen à la Kim ausgetauscht wurde, schulden Sie es sich und Ihren Lieben,
sämtliche Bankverbindungen in D zu kappen und woanders neu sowie 100% zukunftssicher zu
errichten. Aber möglichst ohne kritik- u. gedankenlos auf ein “Auslandskonto” auszuweichen,
wie sie z.B. in CH oder FL usw. angeboten werden und jeden Steuerfahnder sofort hellhörig
machen würden. Österreich hat sich mit dem Trick der freiwilligen Zugeständnisse bei der
OECD aus der Schusslinie gebracht und bietet seinen Kunden auch heute noch ein gutes
Bankgeheimnis inkl. Anonymität, ein automatischer Informationsaustausch mit deutschen
Behörden, wie in anderen EU-Ländern Usus, findet nicht statt. Kein Wunder, daß mindestens
EUR 90 Mrd. deutscher Kundengelder gut angelegt bei österreichischen Banken liegen - und
das soll auch so bleiben. Empfehlenswerte Bankkontakte finden Sie in unserem Report.
l Doch was passiert mit Ihrem ggf. in A deponierten Vermögen, wenn Sie das Zeitliche
segnen? Sperrt Ihr dortiger Banker wie daheim in D üblich erst mal Ihr Konto und informiert dann Ihr zuständiges Finanzamt? Nein, der Banker in A wird schweigen wie ein Grab
und Ihr sauer Erspartes nur an den herausrücken, den Sie per Vertrag oder Testament
dafür vorgesehen haben, auch wenn es nicht der Ehepartner ist, sondern ein Lover oder
sogar - huch! - ein gleichgeschlechtlicher.
l Da trifft es sich gut, dass in Österreich die Erbschaft- und Schenkungssteuer mit Wirkung vom 1.8.2008 abgeschafft wurde. Doch Vorsicht: Erblasser und Erben mit deutschem
Hintergrund müssen Besonderes beachten - siehe Report!
l Über die tolle Einrichtung der österreichischen Privatstiftung zur Vermögens- oder Immobilienverwaltung werden jeden Tag neue Wunderdinge verbreitet. In unserem Supplement finden Sie eine 65-seitige professionelle Fachdokumentation, die von der Gründung,
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über Stiftungszweck, Besteuerung, Erb-und Pflichtteilsrecht bis zur Auflösung keine Fragen offen läßt.
l Angesichts eines derartigen finanzpolitischen Vehikels durch Vater Staat fühlt sich natürlich auch das einzelne österreichische Kreditinstitut zu Höchstleistungen herausgefordert. So weist Ihnen Autor Kurtz in seinem Meisterwerk eine Sparkasse nach, wo Sie noch
ein richtiges Nummernkonto eröffnen und hinfort Ihre Halterschaft per Fingerabdruck belegen können (“Goldfinger-Konto”).
l Unanhängig davon können Sie Österreich für Ihren Filius nutzen, indem Sie ihn zum
Studium nach Wien, Graz, Innsbruck oder Salzburg schicken - dort kann er einen Studienplatz auch in Numerus-Clausus-Fächern beanspruchen! Was Sie beachten müssen und an
wen Sie sich am besten wenden verraten wir Ihnen im Report.
l Laut neuestem Pressefreiheits-Ranking von “Reporter ohne Grenzen” liegen die Ösis
auf Platz 5, während es Deutschland noch nicht mal unter die Top Ten schaffte, sondern
sich weit abgeschlagen den 16. Rang mit Zypern und Jamaika teilen muß. FAZ-Kommentar:
“Deutschland liegt nur noch 162 Plätze vor Nord-Korea!” Nur damit Sie wissen, welchen
Nachrichten Sie künftig mehr Glauben schenken sollten.

Österreich-Report bestellen

Weitere Highlights im Report:
l

Was Sie unbedingt vor Wohnungskauf wissen sollten

l

Ihr Urlaubsführer durch die Welt der Almhütten

l

Wie sicher Ihre Ösi-Bank ist

l

Wo Sie ein diskretes Konto bekommen

l

Bei welcher Stelle Sie am günstigsten Ihre Goldvorräte kaufen können

l

Wo Sie Ihren Goldschatz dann anonym lagern sollten

l

Was es beim Wegzug aus D zu beachten gilt

l

Wer Ihren Umzug/Neuanfang organisiert

l

Wo Sie ganz leicht einen Job an Land ziehen

l

Welche Regionen die meisten Chancen bieten

l

Wo Sie Briefmarken mit Ihrem Konterfei bestellen

l

Welcher innovative Gourmet-Treff in Salzburg zu finden ist

l

Wo ein Steuerberater auf Sie wartet

l

Welcher Anwalt sich mit Stiftungen auskennt
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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.

Österreich-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, 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?
Market Letter Corporation, Panama
Geschäftsführer u. verantwortlich: Ernest G. Brandt, Panama
Europabüro: BCM 3557, London WC1N 3xx
Fax: 0044-20-7405 1500
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