Betreff: Dieses ist Europas letzte Nullsteuer-Oase
Newsletter Kurtz-Insider, Ausgabe April 2012
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ntenstehendes schlecht belichtetes Foto zeigt zwei gute Bekannte dieses
Verlags. Links Finanz-Guru und Bestseller-Autor Gerhard Kurtz. Sowie
rechts "Seigneur" Michael Beaumont, seines Zeichens Ex-Feudalherr des zwar
zur englischen Krone, aber nicht zu Großbritannien und somit auch nicht zur EU
gehörenden Ärmelkanal-Inselchens Sark. Ein Reich, in das immerhin Campione,
Monaco sowie Vatikanstadt zusammengenommen passen würden.

Autor Kurtz zu Besuch beim Seigneur von Sark

Über das 2 Reisestunden von Düsseldorf entfernte 5-Quadratkilometer-Eiland
waren der breiten Öffentlichkeit bisher kaum mehr als ein paar Kuriositäten bekannt: Statt Einkommen-, Erbschaft- oder Mehrwertsteuer mußten die knapp 600
Bewohner seit Jahrhunderten pro Jahr und Schornstein lediglich ein Huhn an
ihren Fürsten abführen. Nur er durfte eine unsterilisierte Hündin oder gar Tauben
halten - was dem Schutz der Schafzucht und der Samenkörner auf dem Feld
diente. Autos oder Motorräder waren und sind streng verboten, allenfalls Fahrräder, Kutschen oder landwirtschaftliche Fahrzeuge erlaubt. Und: Unglaublich, aber
wahr, nicht der geographische Winzling gehört zur großen Briteninsel, sondern
letztere zu Sark (seit 1066, mit Brief und Siegel!).
Einige dieser markanten Eigenheiten fielen der durch die EU aufgezwungenen
Demokratisierung des Staates im Jahr 2008 zum Opfer. Aber nicht ohne Grund
sind die Sarkees heute stolz darauf, in ihrer neuen, jungen Verfassung die Ursprünglichkeit Ihres Staatswesens sowie Exklusivität der Finanzoase mit heutigen
(Menschen-) Rechten vereint zu haben.
Wenn Sie daher das wahre, unter der Folklore-Fassade gut verborgene, Sark
2012 kennenlernen und tunlichst sein erstaunliches Offshore- u. TaxplanningPotential oder einfach nur sein sensationelles Nullsteuerprivileg für Ansässige
zu Ihrer Gewinnmaximierung sowie Abgabenminimierung nutzen wollen, sollten
Sie, ohne eine Sekunde zu zögern, den weltexklusiven Kurtzschen InsiderReport anläßlich unseres
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Einmaligen Angebots im Monat April
bestellen, verschlingen - und ggf. befolgen.
Vom 9.4. - 30.04.2012 erhalten Sie den topaktuellen Report

Sark intim,
einen "Krimi" über ein gallisches Dorf, das sich mit List und Charme gegen übermächtige Bonzen zu wehren weiß und entgegen aller Unkenrufe
seinen alten Traditionen samt Finanzoasenstatus treu bleibt,
zu nur

60 Euro

statt 70 Euro Normalpreis

Sark intim bestellen

Der Autor beweist in der topaktuellen Neuauflage 2012, daß sich mit den meisten altbekannten Anlegerparadiesen kaum noch ein Blumentopf gewinnen läßt
und es Zeit wird, die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Unorthodoxe Lösungen
sind das Gebot der Stunde und der mit frischem Glanz ausgestattete Stern am
Steueroasen-Himmel namens Sark paßt genau in diese Richtung. Fakten:
Bis zu 100.000 internationale Offshore-Gesellschaften haben laut "Spiegel"
Wurzeln in Sark. Hintergrund: Soll eine britisch-orientierte Briefkastenfirma
irgendwo auf der Welt wirklich hundertprozentig funktionieren, bedarf sie eines
Strohmann-Direktors und einer Hauptversammlungsadresse an einem Nullsteuerstandort ohne Haken und Ösen - eben diesem einen.
Sogar ferne Großmächte wie die USA, die nahe EU sowie supranationale Organisationen à la Uno oder OECD haben erkannt, daß Sark kein Witz, sondern
im Begriff ist, zur hochkarätigen Drehscheibe für nicht sonderlich staatstragende
Geschäfte sowie dem idealen Vehikel zu avancieren, mit dem clevere Unternehmer ihre Gewinne vor dem Fiskus in Sicherheit bringen.
Während man jedoch die meisten großen und eingeführten "Finanzzentren"
leicht politisch oder wirtschaftlich unter Druck setzen kann, läßt sich das mit
eigenem Parlament, eigener Administrationsgewalt sowie einem noch heute
gültigen Freibrief von Elizabeth II gesegnete Sark kaum herumschubsen, sprich:
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zu bestimmten Handlungen oder Unterlassungen pressen.
Als der Brüsseler Druck zur Gesetzesmodernisierung zu
groß wurde, baldowerten die Inselgewaltigen eine neue
Verfassung aus, in der sie heutige Menschenrechte und
historische Traditionen vereinten. Sie opferten im Dezember 2008 die althergebrachte Feudalherrschaft einer
modernen parlamentarischen Demokratie, reformierten
Erbfolgegesetze und ähnliche alte Zöpfe. Unberührt blieAus "BILD"
ben dabei u.a. das Lehenswesen und bis auf Kleinigkeiten
die Steuergesetzgebung. Profis haben daher längst begriffen, daß die derzeit
von der Insel zur Schau gestellten Sauberkeitsparagraphen und TreuhänderWohlverhaltenskodexe vornehmlich der Imagekosmetik dienen - und daß es
unter der Theaterschminke auf dieser Bühne jetzt erst so richtig los geht.
Der hier behandelte Kurtzsche Sark-Knüller verrät hochbrisant alle Geheimnisse, wie Sie dabei mitmachen und reüssieren. Von der "Grundsteinlegung"
im Jahre 1565 bis zu den genialen Möglichkeiten heutzutage in der "jüngsten
Demokratie Europas".
Etwa: Glauben Sie nicht das Märchen, daß es in dieser "Enklave der Oberen
Hundert" gaaanz furchtbar schwer ist, an eine Normalo-Immobilie heranzukommen. Der Autor hat mindestens ein Dutzend sofort beziehbare Objekte für alle
Geldbeutel für Sie aufgetrieben - Herrenhäuser mit gepflegten Gärten (siehe
Foto unten), ländliche Anwesen u. moderne Bungalows, sowohl zum Kaufen
als auch zum Pachten.
Oder: Es stimmt nicht, daß es auf Sark nie Wohnungen zum Mieten gibt. Bei
seinem letzten Besuch auf dem Eiland fand Kurtz auf Anhieb ein sofort anmietbares 4-Zi-Herrenhaus in bestem Zustand oberhalb von Harbour Hill. Ferner

Auch dieses herrliche historische
Sarksche Anwesen
aus dem 16. Jahrhundert, bestens
erhalten, 4 Schlafzimmer, umgeben
von gepflegten
Gärten können Sie
auf Sark mieten.
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Sark
intim
Brandneue Insidertips aus
einem uralten Paradies
von G. Kurtz

müssen Sie den Weg zwischen diesem schönen Heim
und den 13 herrlichen Stränden der vom warmen
Golfstrom u. subtropischer Blumenpracht verwöhnten
Insel keineswegs ausschließlich per Fuß oder Drahtesel
absolvieren - Sie erfahren die zwei Tricks, auch auf Sark
kraftzufahren.

Und: Selbst für den kleinen Geldbeutel und sporadische
Aufenthalte auf der idyllischen Insel fand der Autor eine
Infomappe im April nur € 60
geniale Wohn-Idee für seine Kurtz-Lesergemeinde, die
nur noch auf den richtigen Entrepreneur wartet.
Schließlich: Soll's zunächst lediglich eine "Sark-Residence light" sein, erfahren
Sie Tips und Tricks, wie Sie die Sache am besten angehen. Darüber hinaus
haben wir eine höchst zeitgemäße Idee: Gehen Sie doch einfach auf Sark online
und sorgen Sie solchermaßen für den Zeitpunkt vor, da auch der E-Commerce
steuerpflichtig wird - es sei denn, der entsprechende Server steht in einem total
steuerfreien Gebiet und obendrein außerhalb der kontrollierwütigen EU.

Sark intim bestellen

Ach ja, da wäre noch die Aufenthaltsgenehmigung für Westeuropas letzte echte
Steueroase. Vielleicht haben Sie gehört, daß die größeren u. bekannteren Kanalinseln wie Jersey (116 qkm, 20% Steuer) praktisch gar keine Neubürger mehr
oder wie Guernsey (63 qkm, 20% Steuer) nur noch Multimillionäre hereinlassen.
Kurtz enthüllt Mittel u. Wege, diese Klippe im Falle Sarks garantiert, problemlos
und quasi ohne Kosten zu umschiffen. Quasi heißt: Es hilft, einem bestimmten
örtlichen, vom Seigneur protegierten VIP-Club beizutreten (Jahresgebühr unter
€ 10, Antragsdetails im Report, Mitgliedskarte kommt postwendend u. hat im
Ausland eine ganz bestimmte Bedeutung), dem z.B. der "Meister" schon seit
vielen Jahren angehört. Der alte Fuchs wird wissen, warum.
Genügt Sark als alleiniges Wohn- u. Geschäftsdomizil? Auch darauf erhalten
Sie eine Anwort und den Hinweis, mit welchen sonstigen Ländern Sie Ihren
Inselsitz am sinnvollsten kombinieren können. Ganz ausgekochte Wanderer
zwischen den Welten etwa wählen als Ausweichkofferabstellplatz "Eldorado"
(vgl. Kurtzscher Eldorado-Report). Der Spagat zwischen den beiden hochkarätigsten und abkommenfreiesten Oasen diesseits und jenseits des Atlantiks
führt zu besonders innovativen Ergebnissen ...
Aus der Fülle der weiter behandelten Themen:
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Warum die idyllische Wohnoase Sark vor allem die Reichsten unter den Reichen anspricht ... Wie hier das tägliche Leben abläuft, was es alles gibt und
was fehlt ... Welche gesellschaftlichen Höhepunkte auf Sie warten und wohin
Sie in weniger als einer Stunde entfleuchen können, wenn Sie der Inselkoller
packt (Jedoch: Sich dabei nicht gehen lassen wie jener Sarksche Vikar, der sich
an fremden Gestaden vollaufen ließ und, nur mit Petticoat bekleidet, durch G.
wankte!) ... Was Sie als Inselresident anstellen müssen, um von Dutzenden
von Überseefirmen allmonatlich Gelder für eine passive Strohmann-Tätigkeit zu

Sonderangebot für Schnellbesteller
Wenn Sie Ihren “Sark intim-Auftrag” binnen 10 Tagen perfekt machen,
kriegen Sie von uns als kostenlose Draufgabe folgende einmalige
Insider-Infos:

1. Das aktuelle Sarksche Immobilien-Angebot, vom Landhaus
über den Herrenwohnsitz bis zum eigenen Restaurant oder Ladengeschäft in bevorzugter Zone an der Flaniermeile "The Avenue". Merke: Wer zu spät kommt den bestraft das Leben!
2. "Die phantastischsten Geschäftsideen mit der Sark-Connection - realisierbar von Sark aus, mittels Sarker Briefkasten
oder auch nur mit Sark im Herzen!" Warnung: Sehr unseriös und
daher nur, solange es die Polizei erlaubt!
3. Nagelneue Filmreportage (43 min., als Downloadlink), Erstausstrahlung 3/2012, über die Schönheit der Natur von Sark, die
urigen Sarkees mit Ihren ungewöhnlichen Überlebensstategien,
mit der sie an alter Tradition festhalten, um Ihr weltweit einmaliges
Steuerparadies mitten in Europa aufrecht erhalten zu können.
Die Draufgaben kommen automatisch mit Ihrer Bestellung.

kassieren ... Welche sonstigen Zubrot-Verdienstmöglichkeiten es für Sie gibt
... Warum der Sieg des Normannen Wilhelm der Eroberer über die Angelsachsen in der Schlacht von Hastings Anno 1066 so wichtig ist für den heutigen
Status der Kanalinseln ... Welcher 400 Jahre alte Brief das heutige Inseldasein
überhaupt erst ermöglichte ... Was die Deutsche Wehrmacht von 1940 bis 45
auf Sark zu suchen hatte, welches Verhältnis ihre Offiziere mit der damaligen
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Feudalherrin unterhielten und wie es möglich war, daß die Reichsmark auf der
Insel 1 1/2 Jahre länger galt, als das Reich überhaupt existierte ... Warum Sie
keine Angst mehr haben müssen, daß der "Seigneur" nach Ihrer Eheschließung
das Recht der ersten Nacht verlangt ... Wie sinnvoll es ist, auf Sark, das über
kein Firmenregister verfügt, mit einer Briefkastenfirma vom nahen Guernsey zu
operieren - oder ob Panama besser wäre ... Wer Ihnen bei der Firmengründung
hilft ... Warum niemand von Ihnen eine Arbeitsgenehmigung verlangt, Sie sich
aber aus Diskretions- und Haftungserwägungen dennoch hinter einer anonymen
Handelsgesellschaft verstecken sollten ... Welche Probleme entstehen, falls Sie
ein Haus nach eigenem Gusto bauen wollen ... Welchen Umweg Sie unbedingt
einschlagen sollten, bevor Sie bei einer der beiden Inselbanken um eine Kontoeröffnung nachsuchen - wenn Sie anders vorgehen, klappt's nicht! ... Warum
Sie keinen Hiwi brauchen, um Ihren eigenen Sarker Telefon- oder Faxanschluß
mit Telefonbucheintrag zu ergattern, ggf. mit automatischer Umleitung zu Ihrer
Wanne-Eickeler Wohnküche - die British Telecom erledigt das schneller, effizienter und ganz ohne Aufschlag ... Welche kulinarischen Highlights Sie nicht
versäumen dürfen ... Was Sie über die übrigen 4 großen und ein paar kleine
Kanalinseln unbedingt wissen sollten ... Welche exotischen Inselkreationen es
sonst noch in der Gegend gibt ... Und, und, und ...
Sark intim 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.
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 Sark
-Insider werden?
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