Betreff: Ohne neuen ausländischen Paß können Sie alle Steueroasen dieser Welt vergessen!
Newsletter "Kurtz-Insider", Ausgabe Juli 2009!

D

ies ist der erste Newsletter in der Geschichte
unseres Verlags, über den Autor Kurtz und seine Frau schon hinsichtlich der Anfangszeile verschiedener Meinung waren. Und alles nur, weil ER
dort verkündete, daß die (vorwiegend deutschen) Leser ihren deutschen Pass zurückgeben sollten.
Worauf SIE konterte, dies sei ein Report, in dem verraten werde, wie man zu einem (zweiten) ausländischen Paß komme - die Aufforderung, den deutschen
Pass zurückzugeben, würde sämtliche Leser abschrecken.
Gemach, hiermit versichert ER, daß es in diesem Report in erster Linie darum
geht, wie Sie durch Beschaffung eines weiteren Passes große Vorteile erlangen.
Nur in einem einzigen möglichen Fall kann es sich ergeben, daß Sie, um Nachteile zu vermeiden, ihren deutschen Paß herausrücken und gegen einen ausländischen eintauschen müssen. Alles klar?

Zurück zum nicht umstrittenen Normaltext: Die aktuelle Neuauflage unseres bewährten Zweitpaß-Reports wurde noch aktueller und inhaltsreicher aufgelegt als
all ihre Vorgänger. So finden Sie darin noch mehr staatliche sowie private Anbieter, es werden noch trickreichere Umbürgerungsmethoden enthüllt - von der
Einwanderung (z.B. Panamas gemäß den letzten Gesetzen vom 26.8.08, vgl. "Panama für Profis"), über die Adoption bis zur Heirat, aber auch der Annahme einer
neuen Religion wie etwa der buddhistischen oder jüdischen kann Ihnen blitzartig
zu einem neuen Reisedokument verholfen werden - nämlich einem thailändischen
oder israelischen. Und, und, und.
Wir kommen zu dem einzigen Motiv, warum Sie sich statt Ihres liebgewonnenen
eigenen Laissez-Passer doch lieber ein fremdländisches zulegen:
Ein uralter Traum deutscher Steuerfalken, betuchte Untertanen daran zu hindern,
durch Wegzug in hochkarätige Steueroasen mitsamt ihrem Geld für immer zu
verschwinden, ist leider zumindest auf einem Gebiet (der Erbschaftsteuer!) wahrgeworden. Der Rest kann jederzeit folgen. Was nützt Ihnen ein Wohnsitz im Nullsteuerparadies Panama, wenn Sie aufgrund Ihres deutschen Passes sowie sonstiger Bindungen an Ihre alte deutsche Heimat hinsichtlich Ihres weltweiten Einkommens nach prohibitiven deutschen Sätzen besteuert werden. Die ganzen trickreichen Zusammenhänge dieser Steuerkabale, aber auch die mögliche blitzschnelle Rettung durch die Aufgabe Ihrer deutschen Staatsangehörigkeit zugunsten eines null oder nur wenige Prozent Abgabe kostenden ausländischen Passes lesen Sie sowohl in unserem Zweitpaß-Report als auch in unseren Blogs (vgl.
www.marketlettercorp.com/wp).
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Angebot des Monats Juli 2009
Wenn Sie zwischen 1. bis 31. Juli 2009 den von
Finanz-Guru Gerhard Kurtz verfaßten Knüller: "Ihre
Überlebensversicherung in Krieg und Frieden: Ein
legaler zweiter Paß!", kurz:

ZweitpaßReport
bestellen, zahlen Sie statt 70 Euro

nur 60 Euro.
Zusätzlich schenken wir Ihnen das aus dem wahren Leben gegriffene Supplement:

"10 Wege zu Ihrem Ziel als Millionär"
- Inclusive Passport mit Name Change

Report kaufen!

Aus dem Inhalt des Kurtzschen Zweitpaß-Reports:
● Wie kriege ich einen Zweitpaß am billigsten (quasi zum wegwerfen!)? ... ● Mit welchem Trick schafft man sich bzw. seinen
Angehörigen durch frühe familiäre Planung hochkarätige
Paßansprüche? ... ● Wie kann ich durch den Nachweis der
richtigen Vorfahren zu dem besten aller Auslandspässe kommen ... ● Vor welchen Staatsbürgerschaften sollte man sich lieber hüten? (Früher vor allem der amerikanischen, da der schöne durchgestylte US-Paß jede Menge Nachteile mit sich brachte
und bringt.) Seitdem Deutschland in die gleichen Fußstapfen
tritt, heißt es auch hier: Vorsicht! ... ● Welche Staatsbürgerschaften sind als minderwertig anzusehen? ... ● In welchen Ländern kann ich mir die Einbürgerung mehr oder weniger offiziell vom Staat kaufen? (z.B. Panama, aber auch Österreich, und, und, und) ... ● Wie heißt das Land, wo ich mich nur
als Wohltäter des Landes darstellen muß und sofort eingebürgert werden kann - wobei die Summe von • 10.000 als ange-

Letzte Meldung
über die UrkundenLieferkapazität der
"Eldorado"-Front:
Landespaß binnen 2
Wochen
bei
Selbstabholung,
Führerschein plus
Wohn-Bescheinigung
per Boten. Einzelheiten im Zweitpaß-Report ... Report sofort
kaufen!
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messene Wohltat angesehen wird ... ● Wo muß ich nur ein akzeptables Investment
von US$ 250.000 tätigen, um bevorzugt eingebürgert zu werden (das Investment kann
schon bald wieder rücktransferiert werden!) ... ● Wie heißen die bekanntesten Einbürgerungs-Staranwälte, die für ihr schnelles u. erfolgreiches Taktieren bekannt sind (vor
allem in der Karibik, einer unterhält aber auch ein feudales Büro in Wien!)? ... ● Welche Länder sind besonders schnell mit einem sogenannten Fremdenpaß (ohne Einbürgerung!) bei der Hand? ... ● Wie komme ich in europäischen Nachbarländern à la
Großbritannien, Irland oder Tschechien am leichtesten zum Zuge? ... ● Wie bestelle
ich
meinen
neuen
Paß
online
...
Mehr
lesen!
Report kaufen!

Exclusive Nachrichten
aus Wirtschaft und Politik im Kurtz-Blog In regelmäßigen Abständen
und daher immer wieder neu.
Der lang angekündigte Kurtz-Blog zu:

● Dem Tag, an dem für alle Bewohner zwischen Andorra und Zypern Steuerveranla-

gung nach Paßangehörigkeit statt nach Wohnsitz eingeführt wurde - genau wie in
Obama-Country! Mehr lesen!

Report kaufen!
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 ist in der Lage, Ihnen
binnen 3 Tagen einen druckfrischen Panama-Paß herbeizuzaubern?
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