Betreff: Es bleibt nur noch eine ganz kurze Frist, Ihre Finanzen zu regeln...
Newsletter Kurtz-Insider, Ausgabe September 2013.

Nach der Wahl erwarten Finanzexperten gewaltige Einschnitte. Zur Diskussion stehen
Schuldenschnitt per Spargeldraub à la Zypern, Zwangshypotheken, Steuererhöhungen,
Bargeldbeschränkungen etc.
Egal was kommen wird - Sie sollten vorbereitet sein und Ihre Finanzen diversifiziert abgesichert haben, ebenso anlagemäßig wie geografisch. Natürlich dürfen da Edelmetalle in
Ihrem Portfolio nicht fehlen, denn eines ist sicher: Ihr Papiergeld kann sich von heute auf
morgen in Luft auflösen, per politischem Dekret kann jeder enteignet werden, der Geld im
Banken-, Immobilien- und Versicherungs-Wesen hat. Dagegen bleibt eine Unze Gold immer
eine Unze Gold. Gold ist nicht beliebig vermehrbar wie Papiergeld und hat sich seit Urzeiten
als Rettungsanker in Krisenzeiten bewahrheitet. Selbst eingefleischte Goldgegner wie Bert
Flossbach, Vermögensverwalter über 12 Milliarden Euro, urteilen heute wie folgt:
„Für mich ist Gold aber kein Investment, sondern eine Absicherung. Eigentlich ist es mir
zuwider: Es schüttet nichts aus, es ist destruktiv, es aus dem Boden zu holen und gleich
in den Tresor zu legen. Aber heute macht Gold mehr Sinn denn je. Man sollte nie 50 Prozent seines Vermögens reinpacken, aber es gibt Szenarien – und möglicherweise wird
eins davon in den nächsten zwei bis fünf Jahren Realität –, in denen Sie froh sein werden,
Gold zu haben.“
Eben diese Szenarien ließen Meister Kurtz nicht ruhen, er suchte weltweit fieberhaft nach
den innovativsten Plätzen, Gold sicher und anonym zu lagern, außerhalb der Reichweite
gieriger EU-Politiker oder sonstiger Entreicherer. Und er wurde fündig, sogar mitten in der
EU, direkt vor Ihrer Haustüre! Aber auch verschwiegene Offshore-Plätze hat der Autor für
Sie ausgegraben, wo Sie Ihre Goldschätze in Hochsicherheitstresoren bunkern können,
selbst ohne Anreise, einfuhrsteuerfrei und natürlich völlig legal. In der soeben erschienenen, stark erweiterten Neuauflage des legendären Kurtz-Kompendiums

Goldwahrheiten und
Papiergeld-Lügen
lesen Sie auf 94 vollgepackten Seiten nicht nur, wo Sie Gold am
besten und günstigsten kaufen oder lagern, vielmehr lernen Sie
von der Pike auf alles über’s Gold:
 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?
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 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?
 Dutzende aktuelle Goldmeinungen und -Vorhersagen von renommierten
Gold-Experten runden Ihren Überblick ab. Zu welchem Gesamtbild können
obige Einzelfaktoren führen?
 Kann Gold im Ernst um einen total überraschenden Prozentsatz ansteigen,
wie einige Unverbesserliche immer mal wieder meinen?
 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?
 Wo lagert der weise Mann seine Goldschätze? ... Wer transportiert sie
sicher und steuerfrei über Grenzen? .... Wo geht es anonym?
 Welche Goldkaufsysteme sind empfehlenswert? Wann genau sollte ich
mit dem Kaufen anfangen? Wo gibt es Gold günstig, diskret und steuerfrei?
 Wo kann ich in Deutschland selbst Gold waschen (Kontaktadresse im
Report).
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 heißer Banker-Research-Quelle, Ausgabe 2013,
56 Seiten dick, als Download. Keine Frage bleibt mehr offen. Etwa:
Einschätzung der aktuellen Korrektur sowie der jüngsten Ereignisse ... Gold
im Kontext des derzeitigen Makro-Umfelds ... Strukturelle Überschuldung
spricht für weitere Aufwertung von Gold ... Bewertungsansätze für den
Goldpreis ... Szenario - Analyse ... Trendwende bei Goldaktien? ... 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 Gold-Gurus“ nachlesen. Tun Sie es gleich, denn nur Gold
ist ewig haltbares Geld!
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Warten Sie nicht, bis der Goldkauf besteuert, rationiert und registriert wird. Die Regierungen
der großen Goldländer betreiben zunehmend Goldhandel-Beschränkungen. In Indien wird
der Goldmarkt reguliert, Pakistan erließ ein Importverbot. Weitere Zwangsmaßnahmen sind
zu erwarten. Sichern Sie sich rechtzeitig ein kleines Stückchen des gelben Metalls und verstecken Sie es dort, wo es niemand findet. Die besten und sichersten Verstecke lesen Sie
im topaktuellen Gold-Report von Meister Kurtz!

Nur Gold-Report zu 60 Euro bestellen!

Weiteres Highlight:
“Silber hat seit seinem Ende-Juni-2013-Tief um 25 Prozent zugelegt – ein echter
Star-Performer also, der sogar Gold mit nach oben gezogen hat”, so Ole Hansen,
Rohstoffexperte der Saxo Bank.”
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!
Bei der Lektüre des soeben neu aufgelegten Reports:

Silber - das wahre Gold!
wird es Ihnen wie Schuppen von den Augen fallen, daß dieser 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.
Aber bevor wir zu den atemberaubenden Wachstumchancen kommen, die das Stiefkind unter den Edelmetallen für Sie bereit hält,
lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die ebenso abenteuerliche
wie wechselvolle Geschichte des schimmernden und bereichernden
Metalls werfen!

Infomappe normal € 70
Angebotspreis: € 60

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.
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 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? Welches Land hierfür prädestiniert
ist ... Wer Ihre Barren sicher dorthin schafft - diskret und steuerfrei.
 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!
Nur Silber-Report zu 60 Euro bestellen!

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 ...

In unserem Newsletter vom Nov. 2010 stellten wir Ihnen die Urfassung des Reports erstmals
vor - beim Silberpreis von $ 26 pro Unze. 5 Monate später schnellte der Kurs auf $ 49/Unze.
Viele Leser strichen einen satten Gewinn von fast 100% ein! Heute steht Silber wieder bei
$ 23/Unze, eine Garantie für Wiederholung können wir Ihnen leider nicht geben. Dafür aber
folgendes ...

Sonderangebot:
Bis zum 30. September 2013
erhalten Sie beide gewinnbringenden Reports

Goldwahrheiten und Papiergeldlügen
plus

Silber - das wahre Gold
inkl. aller Zugaben zum einmaligen Aktionspreis
von nur

99 Euro
statt 140 Normalpreis
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Nur Gold-Report zu 60 Euro bestellen!
Nur Silber-Report zu 60 Euro bestellen!
Schatztruhen-Paket zu 99 Euro bestellen!

Verschließen Sie nicht die Augen vor der Realität, daß man Ihnen und Ihrem Papiergeld an
den Kragen gehen will. Wer den Warnschuß von Zypern nicht ernst nimmt, dem kann man
wirklich nicht mehr helfen. Sie können es sich nicht leisten, das Thema Edelmetallanlage
auch nur einen weiteren Tag von sich wegzuschieben!
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 führt Sie dann zu Ali Babas Schatztruhe?
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