Betreff: Ihre Überlebensversicherung in Krieg und Frieden
Newsletter „Kurtz Insider“, Ausgabe Juli 2010

Ein nagelneuer Zweitpaß
direkt aus dem Ausland

Nie seit dem Zweiten Weltkrieg waren die Umstände bedrohlicher. Und nie zuvor mischte sich die Obrigkeit mehr in Ihre
Privatsphäre ein als heutzutage - dem ausgefeilten Datenschutz zum Trotz. Man durchschnüffelt heimlich Ihr Bankkonto. Man weiß, mit wem Sie telefonieren und was Sie besprechen. Jede Internet-Recherche wird akribisch notiert, jede
Email aufgezeichnet und Schritt für Schritt überwacht. Man
macht Ihnen weis, der Euro sei sicher. So sischä wie die
Rente?? Man weiß es doch längst beser! Wenn Sie in einer
ruhigen Minute darüber nachdenken und sich Schweißperlen
auf Ihrer Stirn bilden, fällt Ihnen siedend heiß ein, daß Sie
dringend etwas für Ihre Sicherheit tun müssen. Was wäre
hierfür besser geeignet als ein ordnungsgemäßer zweiter Paß
aus dem Ausland?

Warum wir diesen Report schrieben?
Weil plötzlich im letzten Sommer in vielen Offshore-Zentren von Bedeutung (von Andorra
bis Kleinwalsertal!) Gelder aus den Konten betuchter ausländischer Kundschaft verschwanden. Qellensteuer aus dem Heimatland, hieß es. Einspruch erschien nutzlos.
Nur eine ganz bestimmte Anwaltskanzlei verriet die wichtigsten Tips und Lösungen, wie
dem nicht angekündigten Geldklau beizukommen war. Beispiele:
- “Die Schweiz scheidet nun aus, sofern man nicht Banking mit einer anderen Identität
mittels einer zweiten Staatsbürgerschaft betreibt!“
- “Das britische Finanzwesen“ ist akut vom Zusammenbruch bedroht. Anonymität kann
nur durch eine weitere Staatsbürgerschaft erreicht werden!“
-“Luxemburg“ ein EU-Land, das ohnehin nicht mehr in der engeren Wahl sein kann. Ausnahme wie immer: Die zweite Staatsbürgerschaft!“
-“In den USA macht das neue Erbrecht jegliche Anlage in diesem Land zu einer Zeitbombe.
Noch Fragen?“
- “Die Karibik als Steuerparadies ist tot. Wo im Ergebnis Briten, US-Amerikaner, Franzosen
oder Holländer das Sagen haben, ist Diskretion ein Fremdwort für den normalen Vermögenden. Ein Zweitpaß dagegen ist alles andere als ein Fremdwort!“
-“Bankgeheimnis weltweit. Wir haben das Thema 2. Staatsbürgerschaft nicht umsonst aufgegriffen. Man agiert dann bei Banken nicht mehr als Bürger seines eigentlichen Heimatstaates, sondern als Bürger eines völlig anderen Landes, und wird vom Austausch von
Informationen aufgrund Doppelbesteuerungen (DBA) nicht mehr erfaßt. Benötigt wird ein
Zweitpaß, mit dem man weitgehend visafrei reisen kann. Ferner muß der Zweitpaß aus einem Land stammen, in dem das territoriale Besteuerungsrecht gilt, d.h. in dem außerhalb
des Landes erzielte Einnahmen nicht besteuert werden!
Alle näheren Einzelheiten im neuaufgelegten Kurtz-Report!!!
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Wohlwissend um die Brisanz der Stunde haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt und
den ebenso bekannten wie bewährten Zweitpaß-Report von G. Kurtz noch aktueller und
inhaltsreicher gestaltet sowie auch die letzten Entwicklungen des Undercover-Marktes in
der druckfrischen Neuauflage mit eingearbeitet.
So bietet etwa die parlamentarische Monarchie im Commonwealth
der englischen Queen mit ihrem „Economic Citizenship-Program“
die Möglichkeit, innerhalb von 2 Monaten zu einem rettenden
Antischnüffel-Paket zu kommen. Selbiges könnte aus einem legalen Paß, einer neuen Staatsbürgerschaft auf Lebenszeit, ID-Card
incl. Führerschein für den Investor plus 4-köpfiger Familie bestehen. Als akzeptables Investment kann sogar eine mittlere Immobilie vor Ort herhalten - völlig legal. Großer Vorteil: Visafreie Einreise
in 190 Länder inclusive EU. Warum haben Sie hier nicht schon längst
zugegriffen?
Oder war Ihnen nicht bekannt, daß es ausgesuchte Nationen gibt, die gegen gebündeltes Bares völlig gesetzeskonform die vorbeschriebenen ID-Pakete („Economic
Citizenship“) parat halten? Unter ihnen höchst ehrenwerte EU-Staaten! Selbst Uncle Sam
hält über die Miami-Connection Schlupflöcher zur Erlangung der Greencard bereit.
Weiteres Highlight: Die Anwaltskanzlei, die Ihnen Allroundservice bietet:
l
l
l
l
l

Neuer Paß innerhalb eines Monats zu günstigen Konditionen
Keine Petze nach D
Keine Besteuerung für inländische Einkünfte
Bankkonto auf Ihren neuen Paß
Anonymer Transfer Ihres Vermögens

Was dahintersteckt, daß in den meisten Passport-Reports das Land Venezuela stiefmütterlich behandelt wird und warum Sie bei Globetrotter Kurtz endlich entdeckten, was Sie
schon lange suchen!!!
Im Gegensatz zu ähnlichen Angeboten der Konkurrenz finden Sie in dem neuen
Kurtzschen Zweitpaß-Report auch umfangreiche Warntips, die Sie unbedingt berücksichtigen sollten!
Die Preisliste für die käuflichen Pässe dieser Erde beginnt übrigens 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 gemütlichen 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 diesen Verlag, der unmittelbar an der Quelle angesiedelt ist (Panama!).
Mehr lesen / Report kaufen!
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Einmaliges Angebot aus dem Monat

Juli 2010
nämlich den weltexclusiven
56 Seiten dicken

ZweitpaßReport
mit allen
Gratiszugaben

statt zu 70 Euro
für

nur 60 Euro
zu ordern!

Mehr lesen / Report kaufen!

Brisante und nichtsdestotrotz kostenlose

Draufgaben
zu unserem aktuellen Zweitpaß-Report

1 Exclusiv auf deutsch und ausschließlich für KurtzLeser ein Auszug aus der brandneuen Trilogie von KultAutor Bill Hill (Normalpreis 199 Euro). Zwei Original-Kapitel, insgesamt 49 Seiten als Gratis-Download! Sie erfahren zum Beispiel:
„Es gab und gibt einen Weg, wie Sie in fast jedem arabischen Land beinah auf der Stelle die Staatsbürgerschaft
und den Paß bekommen. Dieser Coup erfordert keine
arabischen Vorfahren und noch nicht einmal Schmiergelder!“

2 “Wie man seinen Ersatz-Paß auch noch als unschlagbares Bankgeheimnis einsetzt, ohne irgendwelche Gesetze zu verletzen!“

3 “Zehn Wege zu Ihrem Ziel als Millionär inclusive Passport with Name-change!!!“
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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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