Betreff: Silber - das wahre Gold!
Newsletter Kurtz-Insider, Ausgabe Ende November 2010.
Mercurius
Ein Vergleich der Schlusskurse von Ende September bis Mitte November zeigt, dass der Silberpreis in
nur sieben Wochen von 20 $ auf über 28 $ pro Feinunze gestiegen ist - das ist eine Steigerung um 40%!
Seit dem Silberhype von 1980 hat es solche Steigerungen nicht gegeben. Auch wenn danach die Preidas wahre Gold
se wieder etwas nach unten korrigierten - wir haben
ja in unserem Silberreport auf die Volatilität des SilberInfomappe • 70
marktes hingewiesen - so zeigt der Kursverlauf an
der COMEX doch ganz deutlich, dass es JPMorgan
und anderen Manipulatoren immer schwerer fällt, den drohenden Preisausbruch von Silber unter Kontrolle zu halten. "Die Einschläge rücken näher", kommentierte ein uns bekannter Insider der Edelmetallmärkte treffend die Situation.

Silber -

Gleichzeitig sind solche kurzfristigen Preiskorrekturen für alle Investoren
eine gute Gelegenheit zum Nachkaufen und für Einsteiger eine solche, um
von der kommenden Preisexplosion noch mit zu profitieren. Wie das geht,
worauf man achten muss und welche Fehler man unbedingt vermeiden
sollte, das verrät der Kurtzsche Silberreport - und das jetzt noch zum selbstverständlich befristeten Sonderpreis. Schlagen Sie zu, bevor Silber so teuer
wird, dass Sie sich ärgern werden, unserem Rat nicht rechtzeitig gefolgt
zu sein.

Silber - das wahre Gold!
l Warum Silber nicht nur das „Gold des kleinen Mannes“ ist, sondern einem
Goldinvestment sogar überlegen.
l Wie man auch mit einem kleineren Vermögen mittels Silber sowie wenig
Aufwand ein großes Vermögen machen kann.
l Welches Silberinvestment das beste ist: Münzen, Barren, Fonds oder
Minenaktien?
l Wo Sie Ihr Silber lagern sollten – und wo nicht?
l Wie Sie echte Münzen und Barren von Fälschungen unterscheiden
können.
l Wie ein geheimes Silberkomplott die Preise seit vielen Jahren manipuliert.
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l Und – last but not least – welches Silber-Geheimnis 99% aller Menschen
noch unbekannt ist und deshalb eine einmalige Chance darstellt!

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...

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

Nur Silber-Report zu 60 Euro bestellen!

Goldwahrheiten und
Papiergeld-Lügen
So schnell kann es gehen: Kaum ist der Kurtzsche
Goldreport in der neuen, aktualisierten Fassung erschienen, da meldet das "Research Centre für
Financial Services der Steinbeis-Hochschule Berlin",
dass viele Deutsche schon jetzt heimlich, still und
leise in Gold investiert haben mit dem Ergebnis:
"Deutsche haben mehr Gold als die Bundesbank.

Gerhard Kurtz

Gold-Report

Das Goldvermögen der Deutschen entspricht eiInfomappe • 70
nem Würfel von sieben mal sieben Metern. Das
sind 7.500 Tonnen und damit mehr als doppelt soviel wie die
Deutsche Bundesbank an Gold bunkert. Aktuell hat der Goldbesitz der
Deutschen insgesamt einen Wert von 235 Milliarden Euro. Pro Kopf
entspricht das 3.500 Euro beziehungsweise 111 Gramm. Die teilen sich
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auf in 52 Gramm Schmuck und 58 Gramm physische Goldanlagen wie
Barren oder Münzen. Insgesamt befinden sich damit fünf Prozent des
weltweiten Goldbestandes unter heimischen Kopfkissen oder wohlverwahrt in Tresoren."
Und noch eine Bombe platzte Anfang November, als der Chef der Weltbank, Robert Zoellick persönlich, in der "Financial Times" davon sprach,
daß ein neuer Währungsstandard nötig sei, bei dem man auch "Gold als
internationale Referenz berücksichtigen sollte"´. Das ist nichts anderes
als die Aufforderung, den lange verdammten Goldstandard wieder einzuführen! Sollte das passieren, dann sind die weltweiten Goldmengen im
Vergleich zum Geldumlauf so gering, daß der Goldpreis in heute noch
unvorstellbare Höhen katapultiert würde. Egal, wozu man sich entschließen wird: Gold hat seine große Zukunft noch vor sich!
Wie auch Sie zum erfolgreichen Goldinvestor avancieren, was man dabei
falsch und was richtig machen kann und in welche Fallen man nicht tappen sollte, das beschreibt der Goldratgeber aus der bewährten Feder des
Erfolgsautors Kurtz in allen Einzelheiten. Sie sollten sich mit der Bestellung beeilen, denn keiner kann voraussagen, wie lange der Goldpreis noch
auf dem derzeitigen Level gedrückt werden kann.
l 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?
l Auf welche Umstände müssen Sie hoffen, damit der Goldpreis weiter nach oben geht? Unter welchen Umständen wird dies nicht geschehen?
l 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?
l 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?
l Ist ein Goldverbot zu befürchten oder gar Beschlagnahme wie am
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14.9.1939 ?
l Welches Schweizer Finanzinstitut bietet seinen Angestellten komplette Steuerfreiheit ... sowie sogar Freiheit von jeder Strafverfolgung, egal was Sie verbrochen haben ... und das lebenslang?
l Am Rhein offeriert man Ihnen Goldwaschwerkzeug plus entsprechende Kurse - anschließend nehmen Sie Ihr Gold gleich mit nach
Hause! (Kontaktadresse im Report).

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

l 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

l “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 Gold-Gurus“ nachlesen. Tun Sie
es gleich, denn nur Gold ist ewig haltbares Geld!

Gold-Chart Euro/Unze 1979 - 2010

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

Nur Gold-Report zu 60 Euro bestellen!
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Nur noch wenige Tage verbleiben Ihnen, um unser einmaliges

Sonderangebot
zwischen

1. und 30. November 2010
bestellen zu können, nämlich die 2 top-aktuellen Kurtz-Reports

Silber - das wahre Gold
plus

Goldwahrheiten und Papiergeldlügen
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Schatztruhen-Paket zu 99 Euro bestellen!
Nur Gold-Report zu 60 Euro bestellen!
Nur Silber-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:
kurtz-insider@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
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www.marketlettercorp.com
download Fax-Bestellschein
“Schatztruhen-Paket online kaufen
“Gold-Report" online kaufen
“Silber-Report“ online kaufen
Kurtz-Blog kostenlos lesen!
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