Betreff: Sensationelle Enthüllungen!
Newsletter Kurtz-Insider, Ausgabe November 2010.

Früher nannte man Silber auch den „Kleinen Bruder des Goldes.“ Inzwischen ist Silber seinem
„Großen Bruder“ längst über den Kopf gewachsen. Ganz leise und klammheimlich, sowohl
in seinem Wertsteigerungspotential als auch in seiner Seltenheit!

Silber - das wahre Gold!
Wenn Sie sich dessenungeachtet ganz weit in die Verästelungen des
hier angekündigten Reports vorwagen, wird es Ihnen wie Schuppen
von den Augen fallen, daß unser Silberreport eine Sensation enthüllt,
die bisher von 99% aller Investoren übersehen wurde - weil fast
keiner etwas davon mitgekriegt hat. Sie auch nicht? Dann lesen
Sie, was wir zu diesem Thema zu sagen haben und werden, ehe
Sie es sich versehen, zum Experten in Sachen Silber und Silberinvestment aufsteigen.

Mercurius

Silber das wahre Gold

Aber bevor wir zu den atemberaubenden Wachstumchancen komInfomappe € 70
men, die das Stiefkind unter den Edelmetallen für uns bereit hält,
lassen Sie uns in dem soeben herausgebrachten Report einen genaueren Blick auf die
ebenso abenteuerliche wie wechselvolle Geschichte des schimmernden und bereichernden
Metalls werfen!
Sie erfahren u.a., warum Sie keine Zeit verlieren sollten, in Silber zu investieren:
 Warum Silber nicht nur das „Gold des kleinen Mannes“ ist, sondern einem
Goldinvestment sogar überlegen.
 Wie man auch mit einem kleineren Vermögen mittels Silber sowie wenig
Aufwand ein großes Vermögen machen kann.
 Welches Silberinvestment das beste ist: Münzen, Barren, Fonds oder
Minenaktien?
 Wo Sie Ihr Silber lagern sollten – und wo nicht?
 Wie Sie echte Münzen und Barren von Fälschungen unterscheiden können.
 Wie ein geheimes Silberkomplott die Preise seit vielen Jahren manipuliert.
 Und – last but not least – welches Geheimnis über Silber 99% aller Menschen
noch unbekannt ist und deshalb eine einmalige Chance darstellt!

Report-Angebotspreis bei Einzelkauf im November nur 60 Euro statt 70 Euro!

Nur Silber-Report zu 60 Euro bestellen!
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Zugabe für Silber-Schnellbesteller
Wenn Sie Ihre Order von „Silber - das wahre Gold“ binnen 10 Tagen perfekt
machen, erhalten Sie als Gratis-Draufgabe einen 26 Seiten dicken Auszug
(Download ) aus dem berühmten Buch „Das Silberkomplott“ von Reinhard
Deutsch
• Die Geschichte des Silberkomplotts • Legales Falschgeld • Die Rolle
der Bank of England • Das Geheimnis des Silberpreises • Die große
Wende • Das Verbrechen • Die Wunderwirkung • Letzte Retter • Leere
Versprechungen • Friedlicher Staatsbankrott • Silber als Altersvorsorge...

Nur Silber-Report zu 60 Euro bestellen!

Goldwahrheiten und PapiergeldLügen
Seit vielen Jahren schon schreibt Meister Kurtz darüber, wie Sie Ihr
Geld nicht nur sicher über alle Krisen retten, sondern auch noch einen
satten Gewinn dabei mitnehmen können. Manche, die auf ihn gehört
haben und nach dem Lesen des Goldreports zum günstigen Goldpreis eingestiegen sind, dürfen sich heute über eine Verdoppelung
(und mehr, je nach Einstiegsdatum) ihres Investments freuen. Für
alle, die das bisher versäumt haben, ist es aber noch nicht zu spät,
flugs auf den Zug in Richtung Gold-Boom aufzuspringen, denn die
Preisralley hat gerade erst begonnen. Sie erfahren:

Gerhard Kurtz

Gold-Report
Infomappe € 70

 In welcher Form sollte man Gold kaufen, welche Goldmünzen bieten
die besten Chancen und was ist von Goldzertifikaten zu halten - bzw. von
Goldminen-Aktien? Doch lieber Barren? Wie erkennt man Fälschungen?
 Auf welche Umstände müssen Sie hoffen, damit der Goldpreis weiter nach
oben geht? Unter welchen Umständen wird dies nicht geschehen?
 Welche 5 Gründe immer wieder zu schiefen Goldprognosen führen. Aber
wo die Goldpessimisten dennoch recht haben. Wer hat in der Vergangenheit
nachweislich richtig getippt? Würde der bisher fast immer richtig liegende
Prognostiker Kurtz auch heute Gold kaufen? Kann man den Charts trauen?
Zu welchem Gesamtbild können obige Einzelfaktoren führen?
 Die Wahrheit über die BIZ (Bank für internationalen Zahlungsausgleich)
und ihr Rollenspiel. Kann man auf die staatlichen Goldreserven bauen? Was
spricht dagegen? Welcher Skandal wird geheim gehalten?
 Ist ein Goldverbot zu befürchten oder gar Beschlagnahme wie am 14.9.1939
möglich?
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 Welches Schweizer Finanzinstitut bietet seinen Angestellten komplette
Steuerfreiheit ... sowie sogar Freiheit von jeder Strafverfolgung, egal was
Sie verbrochen haben ... und das lebenslang!!!
 Am Rhein offeriert man Ihnen Goldwaschwerkzeug plus entsprechende
Kurse - anschließend nehmen Sie Ihr Gold gleich mit nach Hause! (Kontaktadresse im Report).
Lesen Sie den soeben total überarbeiteten Kurtz-Report “Rettungsanker Gold” jetzt, damit
Sie endlich in Sachen Gold-Wahrheiten und Papiergeld-Lügen klarsehen!

Report-Angebotspreis bei Einzelkauf im November nur 60 Euro statt 70 Euro!
Nur Gold-Report zu 60 Euro bestellen!

Zugaben für Gold-Schnellbesteller
Wenn Sie Ihre Bestellung binnen 10 Tagen perfekt machen, legen wir Ihnen folgende
Gratiszugaben in Form von Supplements obendrauf:



Insider-Report aus erster Profi-Quelle, Ausgabe 2010, 79
Seiten dick als Download. Keine Frage bleibt mehr offen. Etwa:
Inflationsbereinigtes Kursziel bei USD 2.300? ... In welcher Phase
des Bullenmarktes befinden wir uns? ... Wieso Gold definitiv keine
Bubble ist? ... Gold ist die optimale Portfolioversicherung ... Gold
is money, nothing else ... Die Vorzüge eines Goldstandards ...
Papiergold vs. Physisches Gold ... Gold im Kontext einer neuen
Weltleitwährung ... Goldrausch auf Chinesisch ... ETF’s ... DeHedging ... usw



“Die Gold- Gurus!“ Inhalt: Die offenen und
geheimen Strategien der Gold-Gurus. Merke: Der
Goldkurs besteht im Gegensatz etwa zu Erdöl zu 90
Prozent aus Psychologie. Sie müssen daher nicht
allzu genau wissen, wie es mit der Konjunktur und/
oder den Händeln zwischen Arabern sowie Westlern
weitergeht - sondern was die Opinion Leaders,
also die Gold-Gurus, erst denken und dann laut
verkünden, auf daß es die Massen nachmachen.
Genau das können Sie im Supplement “Die GoldGurus“ nachlesen. Tun Sie es gleich, denn nur Gold
ist ewig haltbares Geld!

Gold-Chart Euro/Unze 1979 - 2010

Nur Gold-Report zu 60 Euro bestellen!
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Sonderangebot
zwischen

2. und 30. November 2010
erhalten Sie beide gewinnbringenden Reports

Silber - das wahre Gold
plus

Goldwahrheiten und Papiergeldlügen
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Schatztruhen-Paket zu 99 Euro bestellen!
Nur Silber-Report zu 60 Euro bestellen!
Nur Gold-Report zu 60 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.
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 verhilft Ihnen dann zur Schatztruhe?
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
“Schatztruhen-Paket online kaufen
download Fax-Bestellschein
“Gold-Report” online kaufen
Kurtz-Blog kostenlos lesen!
“Silber-Report“ online kaufen
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