Betreff: Exklusive Informationen aus Europas letzter echter Oase für die Oberen Hundert
Newsletter Kurtz-Insider, Ausgabe Ende April 2012

"Deutsche zahlen so viel an den Staat wie nie zuvor!" wetterte kürzlich "Die Welt" "Die Sozialkassen haben 2011 den
höchsten Überschuss seit fünf Jahren angehäuft. Doch die
Arbeitnehmer mußten nicht nur deutlich höhere Abgaben
zahlen, sondern gleichzeitig sanken auch die Reallöhne."
Während sich die Politiker die Köpfe raufen, wie hier mehr Gerechtigkeit hergestellt werden kann, findet es unser Verlag um so erstaunlicher, daß bisher nur ein
paar wenige Hundert die kleine, legale Steueroase vor Ihrer Haustüre, mitten in
Europa, nutzen. Unter Ihnen die Reichsten der Reichen, wie z.B.
• die öffentlichkeitsscheuen Barclay-Zwillinge, rund 2 Milliarden GBP
schwer und just im selben Jahr geboren, in dem auch der Verfasser
dieses Reports das Licht der Welt erblickte.

• die Rolling Stones, die längst die verborgenen Möglichkeiten des verschwiegenen kleinen Paradieses für sich ausfindig machten:
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Einfacher Grund für das Schattendasein: Das kleine Ländlein ist sehr verschwiegen und die Wenigsten wissen überhaupt, wo Sark liegt und was dort alles möglich ist. Selbst beim googeln im Internet finden Sie kaum Informationen, die über
allgemeine Tourismus-Daten hinaus gehen. Nur durch Lektüre unseres InsiderReports können auch Sie die mannigfaltigen Möglichkeiten erfahren und für sich
in Anspruch nehmen.

Sark intim bestellen

Ein 600-Seelen-Völkchen im Ärmelkanal, das nach außen bescheiden von Viehzucht, Fischerei, Tourismus und Schokoladen-Herstellung lebt. Wenn Sie nun
denken, daß Sie es hier mit unbedarften Bauern und Fischern zu tun haben, irren
Sie gewaltig. Die Einwohner verfügen über einen hohen Bildungsstand und frönen
kulinarischen Genüssen. Ihr skurriler Lifestyle ist einzigartig, ihr Zusammenhalt
nicht zu überbieten. Die Geschichte erinnert an Asterix. Während die EU im Begriff ist, ganz Europa zu vereinheitlichen, hört ein gallisches, von unbeugsamen
Einwohnern bevölkertes Dorf mitten in der EU nicht auf, Widerstand zu leisten.
Und sie haben es geschafft, Ihre jahrhundertelangen Traditionen inklusive der
genialen Vermögensverwaltungs-Usancen in die Neuzeit zu retten.

Dieser Zusammenhalt spornte unseren Verlag an, Ähnliches zu schaffen.
So kreierten wir für unsere Sark-intim-Käufer das

Sark-Insider-Forum,
in dem sich alle Inselfans exklusiv untereinander austauschen können.
Jeder Report-Käufer - und zwar ausschließlich Käufer dieser Neuauflage,
die seit 9.4.12 im Angebot ist - erhält ein Passwort, unter dem er Zugang
zum Sark-Insider-Forum bekommt. Ein privilegierter Kreis Gleichgesinnter,
in dem sich für Dritte uneinsehbar nur die Mitglieder über alle geheimen
Details unterhalten, Erfahrungen austauschen, Gruppenreisen organisieren, Wohngemeinschaften bilden können u.v.m. Exklusiver geht es nicht!!!

Das Potential von Sark läß sich schon allein an der Tatsache erahnen, daß für
600 Einwohner auf der Insel zwei Bankinstitute zur Verfügung stehen. Die Vermögensverwaltung geht offensichtlich weit über Einnahmen von Schafswolle und
Kuhmilch hinaus. Ein Bankautomat-Service wird inselweit nicht benötigt. Wozu
auch? Oder sind Sie schon mal Mick Jagger am ATM begegnet?
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Nicht ohne Grund sind die Sarkees stolz darauf, die Ursprünglichkeit Ihres Staatswesens sowie Exklusivität der Finanzoase mit den oktroyierten (Menschen-)
Rechten vereint zu haben. Einkommen-, Erbschaft- oder Mehrwertsteuer können
Sie als Insulaner nach wie vor getrost vergessen. Weitere sehr sympatische Privilegien haben die Insel-Politiker in Ihrer neuen, ausgeklügelten, demokratischen
Verfassung aufrecht erhalten.
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

Einmaligen Angebots im Monat April
bestellen, verschlingen - und ggf. befolgen.
!!! Nur noch wenige Tage, bis zum 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 dem Finanzoasenstatus treu bleibt,
zu nur

60 Euro

statt 70 Euro Normalpreis

Sark intim bestellen

Aus dem reichhaltigen Inhalt des 58 Seiten dicken, vertraulichen Reports:
l

Welche steuerliche Spezialität macht die Insel in ganz Westeuropa
unvergleichbar?
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l

Sark Letters Patent of 1565.

l

Von welchen gesellschaftlichen Eigenarten Sarks fühlen sich Reiche
aus aller Herren Länder angesprochen?

l

Was hat es mit Sarks größtem Exportschlager, den für die OffshoreBranche in aller Welt so unentbehrlichen Strohmannposten als Direktor
einer fernen Briefkastenfirma, auf sich?

l

Was muß ich von der Vergangenheit Sarks wissen, um über die Gegenwart mitreden zu können?

l

Welche erdrutschartigen Änderungen das Inselreich in 2008 erschütterten und wer dahinter steckt.

l

Not just another offshore jurisdiction.

l

The Sark Association of Corporate Administrators.

l

Welche Auswirkungen hat die Historie auf das Sark und seine Nutzer
von heute?

l

Auf welchen Gebieten ich Sarksche Vorteile noch problemlos in Anspruch nehmen kann und wo muß ich mit Beschränkungen oder Auflagen rechnen? Ansiedlung ... Arbeitsannahme ... Bauen ... Deckadresse ...
Direktorenjob ... Eigene Insel ... Jethou ... Lihou ... Hotels ... Führerschein
... Gewerbetätigkeit ... Immobilienerwerb ... Kontoeröffnung ... Krankheit
... Kraftfahren ... Mieten ... Online-Access ... Kulinarischen Highlights
... Registered Office ... Sark-Larking ... Société Sercquiaise ... Strände
... Telefonanschluß ... Verkauf der Seigneurie ... Akademische Grade
oder Titel ... Zinssteuer ... Zweit- oder noch mehr Wohnsitze.

l

Welche Bundesgenossen Ihnen in Vermögensangelegenheiten zur Seite
stehen.

l

Wie kommt der Reisende nach Sark und welchen ersten Eindruck kriegt
er von Land und Leuten?

l

Was hat Sark mit den übrigen Kanalinseln gemeinsam?

l

Künstliche Kanalinseln.

l

Nützliche Telefon-Nummern und Links.

Sark intim bestellen

5

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.

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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