Betreff: Öffnen Sie Ihr Weihnachtsgeschenk in dieser Email
Newsletter „Kurtz-Insider“, Ausgabe Dezember 2014

Lieber Kurtz-Leser,
wir alle blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück und sehen einem spannenden neuen Jahr entgegen. Dabei möchten wir nicht vergessen einen Moment
inne zu halten, dankbar zu sein, für die schönen Dinge die wir erlebten und
erfahren durften, die kleinen Momente, die Sonnenschein in unser Dasein
brachten. Wir hoffen, daß wir gemeinsam mit Ihnen auch im neuen Jahr
wieder bei bester Gesundheit den kniffeligen Anforderungen des Lebens mit
klugen Lösungen entgegentreten können.
Ganz besonderer Dank gilt unseren Stammlesern, die unsere Arbeit unterstützen und überhaupt erst ermöglichen. 40 gemeinsame Jahre liegen hinter
uns und unserem Verlag, wir hoffen, es kommen noch möglichst viele dazu.
Zum Anerkennen für Ihre Treue haben wir uns ein kleines Weihnachtsgeschenk für Sie ausgedacht, das hier unter dem Weihnachtbaum für Sie bereit
liegt. Bitte klicken Sie auf die Geschenke. Wir verraten nur so viel: Es geht um
Ihre Finanzen, wie Sie trotz Negativ-Zinsen auch heute noch eine gute Rendite erzielen können. Die Datei ist nur bis zum 06.01.2015 verfügbar und öffnet
mit dem Passwort: marketlettercorp

2

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes, sinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch in ein erfolgreiches neues Jahr. Möge Ihnen 2015 viel Freude, Gesundheit,
Zufriedenheit und die Erfüllung Ihrer persönlichen Wünsche bringen.
Nachfolgend ist Ihre ganz persönliche Weihnachtskarte abgebildet. Klicken Sie darauf
und lassen Sie sich für einen kurzen Moment entführen in die Weihnachtswelt.

1.) Auf die Karte klicken
2. )Warten, warten, warten bis die Karte läd
3.) Auf den Weihnachtsmann klicken
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, so klicken Sie bitte auf folgenden Link: http://www.marketlettercorp.com/newsletter_un_subscribe.php . Aber dann bekommen Sie künftig auch keine Weihnachtsgeschenke mehr!
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