Betreff: Letzte Chance Ihre Daten zu retten, nur noch bis 1.3.12
Newsletter Kurtz-Insider, Ausgabe März 2012

Kurtz-Blog-Leser haben bereits am 14.2.12 vom unglaublichen geplanten „Datenraub“ durch Google gelesen. Es ist höchste Eile geboten,
wenn Sie Ihre jahrelangen Surfgewohnheiten nicht unwiederbringlich
an Google und in direkter Folge den Geheimdienst (!) abtreten wollen.
Reagieren Sie - SOFORT!
Was ist geschehen?
Google ändert seine Datenschutzregelung. Ab 1.3. werden alle Daten
Ihrer Web-History zentral zusammengefasst, ausgewertet, gespeichert.
Die Hydra Google wird Ihre Daten in all Ihren Tochterfirmen verteilen
und verwerten. Jeder Ihrer Web-Klicks aus jahrelanger Computerei,
besuchte Homepages, YouTube-Sessions, Chats, Lesezeichen, Bücher, Blogs, Kalendereinträge, Emails samt Paßwörtern, wird für immer
gespeichert und - schlimmer noch - auch dem deutschen Geheimdienst
zugänglich sein.
Sie lächeln?
Dann lesen Sie mal bei HeiseOnline vom 25.2.12 nach: „Die deutschen Geheimdienste überwachen in immer größerem Stil Email und
andere Internet-Kommunikationen. Im Jahr 2010 wurden 37 Millionen
Netzverbindungen überwacht.“ Ein Zuwachs von 400% zum Vorjahr!
Löschen Sie Ihre gespeicherten Daten noch vor dem 1.3.12. Wie Sie
vorgehen müssen, steht detailliert im Kurtz-Blog.
Die beste Lösung wäre allerdings, sich ganz von Google u.ä. Imperien
loszusagen und Offshore-Email etc. zu nutzen. Offshore, das brillante
Codewort für geniale, legale und unkonventionelle Lösungswege in
fast allen Lebensbereichen, gerade heute brisanter denn jemals.
Daher machen wir Ihnen folgendes
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Einmaliges Angebot nur im Monat März
vom 28.2. - 31.03.2012 erhalten Sie den topaktuellen Report

Offshore-Confidential
„Ihr Aufstieg vom Normalo zum Offshore-King“,
eine Offshore-Enzyklopädie quer durch alle privaten wie auch
geschäftlichen Lebensbereiche, 70 A4-Seiten pralles Wissen zu nur

60 Euro
statt 70 Euro Normalpreis

Sie haben die Nase voll von Politikern, die Wasser predigen, aber
Wein trinken. In den letzten Monaten erlebten Sie von unseren Vorzeige-Volksvertretern life, wie man sich durch Doktorarbeit-Abkupferung
zum Akademiker befördert oder durch Amigo-Geschäfte Billigkredite
verschafft u.v.m. - und alles lange Zeit mit Billigung von unserer Kanzlerin.
Greifen Sie nicht zu den o.g. No-Go-Methoden, die wir vielleicht aus
Berlusconi-Landia kennen, aber doch nicht vor unserer Haustüre erwarten. Lesen Sie lieber, wie Sie die Dinge schlauer und legaler anpacken und doch noch ein großes Stück vom Offshore-Kuchen für
sich ergattern. In der soeben erschienene Neuauflage des Reports
“Offshore-Confidential“ erfahren Sie etwa:
•

Warum Ihre private und geschäftliche Internationalisierung
gerade jetzt so wichtig ist!

•

Inwiefern Auslandskontakte auch demjenigen nutzen können,
der momentan daheim keine private, steuerliche noch sonstige
Probleme hat!

•

Worauf muß ein Auswanderungslustiger bei der Auswahl seines
Traumlandes achten!
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•

Wie der Dreh geht, durch ständiges Herumreisen bzw. die Nutzung multipler Standorte in keinem Land steuerlich besonders
geschröpft zu werden - Schaumweinsteuer ausgenommen - und
auch sonst nicht in das Fadenkreuz Großer Brüder zu geraten!

•

Welche der sogenannten Enklaven wunderbare Lösungen für
Offshore-Fans bieten!

•

Ob es sich lohnt, die eigenen vier Wände im sonnigen Süden
zu erwerben!

•

Warum auch ein zunächst nur virtuelles Domizil jenseits der
Grenze sinnvoll sein kann!

•

Was eine formgerechte ausländische Briefkasten- oder sonstige
Firma kostet und wo Sie diese bekommen!

•

Welche grenzüberschreitenden Steuervermeidungs-Strategien
am sichersten sind, welche am riskantesten!

•

Welche günstigere Möglichkeit es gibt, wenn Ihre Schweizer
Bank die Gründung einer Liechtensteiner Stiftung empfiehlt,
diese aber furchtbar teuer ist!

•

Ob Sie wirklich ein Bankkonto im Ausland benötigen und was
Sie bei Eröffnung/Unterhaltung beachten müssten!

•

Wo man sein Geld anlegen und sein Domizil aufschlagen kann,
um keinerlei Abgeltungsteuer zu zahlen!

•

Ob Sie im Ausland wirklich Ihren Namen wechseln können!

•

In welchen Ländern man zu einem Zweitpaß kommt und was
das kostet!
Offshore Confidential bestellen

•

Wo Sie sich jenseits der Grenze scheiden lassen können und
ob das bei Ihnen daheim anerkannt wird!

•

Ob es zutrifft, daß Sie sich gleich anschließend irgendwo ferntrauen lassen können - und wo!

•

Was Sie unternehmen müssen, um den schon immer erträumten Akademikergrad oder anderweitige Titelwürden, die Ihnen
in der Heimat leider versagt blieben, in einem großzügigeren
Staatswesen an Land zu ziehen!

•

Welche Alternativen Ihnen bleiben, wenn Sie sich als “Niete in
Nadelstreifen” bezeichnen, da Sie gerade Ihre Firma ruiniert
und jetzt die staatlichen Schergen im Genick haben!
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•

Was von Angeboten zu halten ist, Ihre marode Firma via offshore so zu entsorgen, daß sie Ihnen garantiert keine Scherereien mehr bereitet!

•

Wo Sie am besten und zudem steuerschonend Ihre neue Internet-Präsenz aufbauen!

•

Wo Sie ein kostenloses, abgesichertes, offshore Email-Konto
bekommen!

•

Was dafür spricht dafür, ein Offshore-Pflegeheim in Anspruch
zu nehmen!

•

In welchem Ausland noch ein Uni-Studium möglich ist, wenn
der Notendurchschnitt für daheim nicht reicht!

•

Unter welchen Umständen Sie als Inländer einer ausländischen
gesetzlichen Krankenkasse beitreten, solchermaßen wesentlich
niedrigere Beiträge zahlen und dennoch in Ihrer Heimat die
vollen Leistungen in Anspruch nehmen können!

•

Warum Sie Ihre Lebensversicherung lieber in der Schweiz abschließen sollten!

•

Wie kompliziert bzw. einfach es ist, einen Führerschein “offshore“ zu beschaffen!

•

In welchem einzigen Staat Sie Hilfe erhalten bei außergewöhnlichen Nachwuchswünschen!

•

Und wo Sie hingehen können, wenn Ihr Leben aus Krankheitsoder Schmerzgründen unerträglich geworden ist und Ihnen
in Ihrer Heimat kein Prof. Hackethal Nr. 2 den Gnadentod zu
gewähren bereit ist!

Offshore Confidential bestellen

Offshore-Confidential bietet Ihnen für jedes
Problem eine Lösung und läßt keine Fragen
offen. Auch die ganz heißen Eisen werden
angepackt, erklärt und Gegenstrategien
erläutert, als da wären: l ABC des Überwachungsstaates, l Anwalt, l Bankgeheimnis,
l Einfrieren Ihres Kontos, l Flugreisen, l

5

Geldtransfers, l Inhaberkontrollen bei Banken etc., l Kontenbewegungen mit Verdachtpotential, l Lauschangriff, l Potentielle Denunzianten , l Rasterfahndung, l Steuerhinterziehung, l Zuflucht USA.
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Sonderangebot für Schnellbesteller
Wenn Sie Ihren “Offshore-Confidential-Auftrag” binnen10 Tagen perfekt machen, kriegen Sie von uns als kostenlose Draufgabe folgende
sensationellen Insider-Infos, eine geballte Themen-Sammlung, die Sie
sonst nirgendwo zu lesen bekommen:

Offshore-Antwort auf Onshore-Tücke!
•

So umgehen Sie die Gefahren, welche Ihnen aus dem Kleingedruckten
in Ihren Geschäfts- oder auch privaten Emails lauern! Kaum einer weiß,
welche unmäßigen Geldforderungen da auf Sie zukommen können!

•

Wie heißt das obige Thema betreffende maßgebliche Gesetz und wie
lauten seine Paragraphen, über die Sie sich jetzt unbedingt schlau machen sollten?

•

Wie Sie sich offshoremäßig aus dem Impressum-Obligo für deutsche
Geschäftsleute ausklinken!

•

Wie Sie mit einem simplen Trick die Meute der deutschen Abmahner
erfolgreich abzuschütteln!

•

Wo bekommen Sie günstig und ohne Bürokratie eine sowohl rechts- als
auch klagefähige Offshore-Firma in London - oder wer besorgt Ihnen gar
eine irische Company light ohne jährliche Folgekosten?

•

Welchen Nutzen können Ihnen eine Offshore-Firma und/oder ein Offshore-Standort in Panama bringen - um sich erfolgreich gegen Pflichtangaben auf deutschen Emails und sogar gegen deutsche Steuerpflichten
zu wehren. Welcher Anwalt gründet diese Firma für mich?

•

und als Bonbon: Ihr nagelneuer Führerschein aus Südamerika!
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Exclusive Nachrichten
aus Wirtschaft und Politik im Kurtz-Blog In regelmäßigen Abständen und daher immer wieder neu.

l
l
l
l
l
l

Gefahr durch Web-History. Eiligst löschen!
Wo Sie ab 1.10.12 Ihr Gold am sichersten aufbewahren!
Schweizer Börse!
Die Krux mit Uncle Sam und seinem FinCen!
Staatliche CD-Käufe!
Was die neuen Datenschutzbestimmungen von Google für Ihre
Emails bedeuten!
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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 zum Offshore-King werden?

Market Letter Corporation, Panama
Geschäftsführer u. verantwortlich: Ernest G. Brandt, Panama
Europabüro: BCM 3557, London WC1N 3xx
Fax: 0044-20-7405 1500
info@marketlettercorp.com
www.marketlettercorp.com
download Fax-Bestellschein
”Offshore Confidential” online kaufen
Kurtz-Blog kostenlos lesen!
© Copyright Nr. 1234 by Market Letter Corp, 2012

