Betreff: Werden Sie Insider, Frau Löffler
Newsletter Kurtz-Insider, Ausgabe Ende April 2011

Nur noch wenige Tage, genauer, bis zum 30. April 2011, 24 Uhr erhalten Sie das geniale

PDF-Insider-Paket,

Technikus

d.h.

Der große PDF-Report,
Teil I und Teil II
inkl. der Zugaben für Schnellbesteller

zum einmaligen Einführungspreis von nur

99 Euro
Sie sparen 41 Euro verglichen mit EinzelreportKauf zum Normalpreis

PDFInsider
Teil I
Teil II

Datei knacken
Datei sichern

Über den Inhalt des:

Großen PDF-Report Teil I*
Sie sind stolzer Besitzer eines spannenden E-Books geworden. Leider müssen Sie feststellen, daß der Autor Ihres Werks
das Drucken und Kopieren untersagt hat. Sie können den
neuen Thriller folglich weder als Bettlektüre verwenden, noch
Passagen daraus für Ihre persönliche Zwecke kopieren.
Unser brandneuer PDF-Report Teil I liefert Ihnen erstaunlich
einfache Lösungen, mit diesen und ähnlichen Ärgernissen ein
für alle Mal Schluß zu machen. Sie erfahren unter anderem,
wie Sie
l ... verschlüsselte PDF-Dateien entschlüsseln.
l ... eine Datei trotz Druckverbots ausdrucken.
l ... aus einer Datei kopieren, trotz Kopierschutz.
l ... eine zeit-limitierte Datei auch nach Ablauf öffnen.
l ... Paßwortsperren knacken.

Technikus

Der große

PDF-Report
Teil I

Datei knacken

Infomappe 70 Euro

Wir erklären Ihnen Mittel und Wege, um auch Sie nicht vor einer verschlüsselten PDF-Datei kapitulieren zu lassen. Sie kommen sogar, ohne ein einziges Programm installieren zu müssen, mit einem
Klick zum Ziel.
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Wenn auch Sie wissen möchten, wie Sie völlig legal nahezu jede Beschränkung einer PDF-Datei aufheben können, und mit welchen Tricks z.B. FBI, CIA, aber wahrscheinlich auch Ihre Staatsanwaltschaft
und Ihr Steuerprüfer - sogar IHRE!!! - abgesicherten Dokumente knacken, sollten Sie diese Lektüre
sofort bestellen, bevor sie verboten wird.
Den PDF-Report Teil I gibt es im April, und zwar ausschließlich im April, zum Einführungspreis von
nur 60 Euro für den Einzelreport (statt normal 70 Euro). Schnellbestellern legen wir innerhalb von 10
Tagen noch folgende nützliche Info obendrauf:
l Ihre kostenlose OCR-Software für digitale Texterkennung: Wie Sie einen Berg von Dokumenten digitalisieren, inkl. illustrierter Anleitung!

*Rechtshinweis
„Der große PDF-Report ,Teil I, Datei knacken”, stellt mitnichten eine Anleitung zu Gesetzesüberschreitungen dar, soll Sie vielmehr aufklären
und ermahnen, Ihre PDF-Dateien professionell zu verschlüsseln. Wir weisen daher darauf hin, daß zwar das Entschlüsseln von digitaler
Ware zum Zweck der Weiterverbreitung illegal ist. Entschlüsselungen für den privaten Gebrauch hingegen sind komplett gesetzeskonform
(vgl. § 108b UrhG).

PDF-Report I, Datei knacken, zu 60 Euro bestellen
PDF-Insider-Paket, Teil I+II, zu 99 Euro bestellen

O

bige Erkenntnis „Keine PDF-Datei ist sicher“ ließ unseren Verlag natürlich nicht ruhen. Es mußte eine Lösung für gesicherten digitalen Versand von Ebooks, Bankunterlagen, Bildern, Ausweisen, Medizinischen Berichten, usw. her. Unser technisches Team war am Rande des Kollapses, aber es
ist vollbracht, hier ist er, der

Große PDF-Report Teil II
Ein Kompendium für professionelle Verschlüsselung von PDF-Dateien

Dieser Kurtz-Report ist ein must-have für alle diejenigen, welche z.B. ...

Technikus

l ... ihrem Banker Informationen zukommen
lassen, die aber das Finanzamt nicht lesen soll.
l ... ihrem Vermögensverwalter eine Kopie ihres Ausweises per Email zusenden, ohne diesen
später tausendfach im Internet wiederfinden
zu wollen mit allen unangenehmen Weiterungen des Mißbrauchs Ihrer persönlichen Daten
(Identitätsdiebstahl).
l ... ihrem Gebäudeversicherer Grundsteuerauszüge ihres Immobilienbesitzes übermitteln,
wobei letzterer ihren Nachbarn aber nun mal
gar nichts angeht.

Der große

PDF-Report
Teil II

Datei sichern

Infomappe 70 Euro

3
l ... eine größere Investition tätigen und einen Bonitätsnachweis per Email versenden, welcher nicht für die Augen der Gläubiger bestimmt ist.
l ... ihrem Rechtsanwalt Betriebsgeheimnisse senden, welche nicht in die Hände
der Konkurrenz fallen sollten.
l ... ihre neue Erfindung ans Patentamt senden wollen, ohne Angst haben zu müssen, daß Ihnen ein anderer zuvor kommt.
l ... E-Books verkaufen, welche in ihren Funktionen so beschränkt sind, daß sie
nicht kostenlos weiterverteilt oder gar verkauft werden können.
Liegt bei Ihnen dieser oder ein anderer, ähnlicher Grund vor: Im neuen, genialen Kurtz-Report werden Sie die Lösung für Ihr Problem finden!
Sie erfahren einfach erklärt sowie illustriert u.a. ...
l
l
l
l
l

Welche Programme für die entsprechende Datei am besten geeignet sind
Wo Sie diese Programme erhalten, was sie kosten und was sie können
Schritt für Schritt, wie Sie die Programme nutzen
Wo die Fallen sind und von welcher Software Sie besser die Finger lassen
Wie Sie sogar jedes Programm anhand einer must-have-Liste prüfen, ob
es für Sie geeignet ist

Dieses unglaubliche Werk läßt keine Frage unbeantwortet und darf bei keinem PC-Nutzer fehlen, der
heutzutage Dateien digital austauscht. Hätten sich die Regierungen dieser Welt einer dieser Schutzmaßnahmen bedient, als sie Peinlichkeiten über Ihre internationalen Kollegen austauschten, wären
diese Aussagen niemals durch Wikileaks frei ins Internet gelangt!
Den PDF-Report Teil II gibt es im April, und zwar ausschließlich im April, zum Einführungspreis von
nur 60 Euro bei Einzelreportkauf (statt normal 70 Euro). Schnellbestellern legen wir innerhalb von 10
Tagen noch folgende nützliche Infos obendrauf:
l
l
l
l
l

Kostenlose Software zum professionellen Ausfüllen von PDF-Formularen
Kostenlose PDF-Software
Kostenlose Komprimierungs-Software für zu groß geratene PDF-Dateien
Kostenlose Software für Ebook-Einband-Illustrierung
22 Seiten dickes E-Book einer im IT-Recht spezialisierten RechtsanwaltKanzlei zum kostenlosen Download. Thema „Verkauf von Büchern, EBooks“

Ehrensache, daß auch der MarketletterCorp.-Verlag ab heute seine Produkte auf digitalen Versand
umstellt, beginnend mit den beiden heutigen Produkten. Sie können wählen, ob Sie Lieferung als PDFDatei oder einen gedruckten Report bevorzugen!
PDF-Report I, Datei knacken, zu 60 Euro bestellen
PDF-Report II, Datei sichern, zu 60 Euro bestellen
PDF-Insider-Paket, Teil I+II, zu 99 Euro bestellen
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.
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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: kurtzinsider@marketlettercorp.com. Aber wer außer uns verrät Ihnen dann, wie Sie Ihre PDF-Dateien professionell
verschlüsseln?
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
”Großer PDF-Report Teil I”, 60 Euro, online kaufen
”Großer PDF-Report Teil II”, 60 Euro, online kaufen
„PDF-Insider-Paket, Teil I + II, 99 Euro, online kaufen
Kurtz-Blog kostenlos lesen!

