Betreff: Ohne Zweitpaß können Sie Ihre Erstmillion vergessen!

Newsletter "Kurtz-Insider", Ausgabe Ende Juli 2009!

Nur noch wenige Tage (genauer:
bis spätestens 31.7.09, 24 Uhr)
verbleiben Ihnen, um unser ...

... einmaliges Angebot aus dem Monat

Juli 2009
nämlich den weltexclusiven

ZweitpaßReport
mit den Supplements
● "Wie man seinen Ersatz-Paß als

unschlagbares Bankgeheimnis einsetzt!"

● "10 Wege zu Ihrem Ziel als Millionär!"

statt zu 70 Euro
für

nur 60 Euro

zu ordern!

Report kaufen!
Es gibt kein anderes einschlägiges Nachschlagewerk mit mehr seriösen Anbietern
echter ausländischer Reisedokumente irgendwo auf der Welt.
Sei es von offiziell zugelassenen Anwerbern neuer Investoren (vgl. "Economic
Citizenship"), Diplomaten in besonderer Mission oder Staranwälten mit ausgezeichneten Beziehungen.
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Oder sei es von Missionaren, die frische Mitglieder für ihre Staatsreligion suchen
und als Gegenleistung bereit sind, einen Gratispaß ihres Landes springen zu
lassen (siehe jüdische Konvertiten für Israel, Athos-Mönche für die autonome
griechische Mönchsrepublik gleichen Namens oder Buddha-Mönche für Thailand. Und, und, und. Mehr lesen!
Ähnliche Vermehrungsversuche von Staatsbürgern und/oder Staatskirchen kommen nicht nur auf abgelegenen Inseln - oder in winzigen Zwergstaaten vor. Selbst
das einstige k. u. k. Österreich ist laufend auf der Suche nach frischem Blut für
seine Künstler- und Wissenschaftler-Reserve (z.B. einen neuen Karajan oder
Freud, notfalls nimmt man auch mit einem anständigen Professor vorlieb).
Doch sogar zu Untertanen Ihrer Majestät Queen
Elisabeth können Sie und Ihre Angehörigen es bringen, was mit einem Paß von St. Kitts & Nevis - parlamentarische Monarchie im Commonwealth der englischen Königin - untermauert wird. Mit einem solchen
Super-Paß stehen Ihnen praktisch alle Länder dieser
Welt visafrei offen.
Die Preisliste für die Pässe dieser Erde beginnt ganz unten, nämlich bei null.
Dicht gefolgt von japanischen Camouflage-Pässen zum Kaufpreis von nur US$
395, die gern Banking-Passports genannt werden, weil das der ungefährlichste
Einsatz ist. Das Gros des Angebots bewegt sich im mittleren Bereich, den sich
auch Hartz IV-Empfänger leisten können. Und nur sehr wenige Juwelen sind ganz
an der Spitze angesiedelt.
Lassen Sie sich von "Zweitpaß-Report"Autor und Mega-Globetrotter Kurtz überraschen. Es gibt kein vergleichbares
Stück Lektüre irgendwo auf diesem Planeten, nur der Anwendungsbereich ist
noch größer. Selbst deutsche Diplomaten, die ihren Paß verlieren, wenden sich
in ihrer Verzweiflung nicht an das Auswärtige Amt, sondern an den Verlag, der
unmittelbar an der Quelle angesiedelt ist
(Panama!). Mehr lesen!
Report kaufen!

Wichtige Nachricht
Ab sofort können Sie uns vertrauliche Nachrichten statt per einfacher
Email über unsere Website per SSL-Verschlüsselung zukommen lassen.
Benutzen Sie dazu unser Formular bei www.marketlettercorp.com
Report kaufen!
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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 Paß aus Costa Rica, Honduras,
Panama, Uruguay etc. herbeizaubern!
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