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NICHT AUF DIESEN NEWSLETTER ANTWORTEN!! (REPLY)
NACHRICHTEN DIE AN DIESEN NEWSLETTER
ZURÜCKGESCHRIEBEN
WERDEN (DIREKTE ANTWORT), WERDEN NICHT MEHR
BEANTWORTET
UND DIREKT GELÖSCHT!! BITTE SCHREIBT AN SIMONE
DIREKT !!!!!!!!!! (MAIL STEHT UNTEN)
Liebe Vereinsmitglieder,

wir sind in unseren jahrelangen Bestrebungen in eine finale Phase eingetreten.

Eine international agierende Wirtschaftskanzlei mit Sitz in Luxemburg wird
unsere Interessen und Ziele wahrnehmen und die Veräußerung unseres
rechtskräftigen Pfandbriefes am internationalen Markt vornehmen.

Eine solche Kanzlei zu finden, die international über alle Zugänge weltweit
verfügt, ohne dabei politisch beeinflusst zu sein, war mir seit des
rechtskräftigen Eintrags des Pfandbriefes das dringlichste Ziel. Weiterhin war
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es zwingend erforderlich, dass eine solche Kanzlei niemals räumlich in
Deutschland zugegen ist. Alle Parameter dazu sind erfüllt!

Ich bitte Euch daher  Eure Zustimmung natürlich vorausgesetzt  dass mit der
Beauftragung der Wirtschaftskanzlei eine einmalige Kostenpauschale in Höhe
von 45,00 Euro von jedem Mitglied zu entrichten ist. Der bereits von jedem
Mitglied geleistete Kostenbeitrag in Höhe von 10,00 Euro reicht für die
weitere Vorantreibung unseres Projektes nicht aus.

Für Eure Kostenbeteiligung sage ich bereits jetzt schon Danke.

Beachtet bitte in diesem Zusammenhang, dass der zu entrichtende
Kostenbeitrag in Höhe von 45,00 Euro bis spätestens 17. Februar 2017 zu
überweisen ist. Die Kontoverbindung lautet:
Begünstigter: Celos Invest AG
Institut: Postbank Luxemburg
IBAN: LU 90 1111 7021 7589 0000
BIC: C C P L L U L L
Verwendungszweck: Kostenbeteiligung/ Mandatschaftsübernahme
„Miteinander Leben e.V.“

Ein wichtiger Hinweis noch an Alle: An den Verkaufserlösen des Pfandbriefes
ist nur derjenige beteiligt, der auch mit seiner Überweisung sich fristgerecht in
Luxemburg an den Kosten beteiligt hat. Eine nachträgliche Berücksichtigung
ist leider nicht möglich  bitte unbedingt beachten.
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Da der Markt nur sehr eng geschnürt ist in dieser Angelegenheit und man eine
Veräußerung nur in einem sehr kleinen Elitekreis vornehmen kann, bitte ich
euch die Chance auf unsere Zustehende Auszahlung nicht an dieser kleinen
Aufwendung scheitern zu lassen. Für eure Info noch, für diejenigen die kein
Verständnis dafür haben sollten, sollte man allein prozessieren wollen, würde
das mehre Tausend Euro in Vorleistung für einzelne Personen kosten. Daher
sind wir eine Starke Gemeinschaft und können die Kostennoten für die
Veräußerungsmandatschaft auf alle die sich beteiligen möchten, umlegen.

NACHTRAG

Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch doch mal die vielen Fragen
beantworten, die bei euch entstanden sind.
1.Wir brauchen alle und jeder ein Konto,da wir kurz davor stehen, das unser Projekt zur Auszahlung kommt.
Ehepaare können gerne in Konto nutzen,alle anderen nicht!!
Es gibt leider bei uns Menschen, die unsere Idee schon im Vorfeld unterwandert haben, sie haben Menschen angemeldet die
nicht existieren und erwarten dann,
das ich auf Sammelkonten diese Auszahlungen tätige.
Nur dadurch das jeder ein Konto hat, kann ich sicherstellen, das wir nicht betrogen werden. Ich bitte um euer Verständnis!
2.Manche von uns haben kein Konto, bzw. PKonten etc. für diese Menschen sollte ein Konto erst mal im Ausland eröffnet
werden..z.B. ,in Malta, das kostet nix im Vorfeld, grundsätzlich können alle deutschen Konten genommen werden.
3. Die Summen werden als Kapitalertrag deklariert, für die ordnungsgemäße Versteuerung ist jeder selber verantwortlich!!
4. Fragt mich bitte nicht nach steuerlichen Sachen ich bin kein Steuerberater!
5. Wer inzwischen verstorben ist, kann natürlich nicht berücksichtigt werden.
6.Grundsätzlich richte ich für keinen mehr ein Konto ein, ich habe zu viel andere Arbeit !!
7.Die allseits beliebte Frage zu den Konten, ja die warenklar, aber nach Prüfung durch die ausführende Bank wurde dringend
davon abgeraten und glaubt mir bitte die haben ganz andere Möglichkeiten das zu checken. Und es sollte ja nicht am Ende
daran scheitern das wir alle ein Konto mit Geld haben wo wir nicht drankommen!?!
Über alles andere, was ich heute an wenige per Whats up geschrieben habe muss ich noch mal eine Nacht schlafen, da es
immer auch einen anderen Weg gibt, also die nächsten Tage erfahrt Ihr mehr!!
Ich hoffe Ihr empfindet das nicht zu anstrengend, dauernd von mir zu lesen!!

Mit freundlichen Grüßen aus Mecklenburg
Simone Dahnke
Home 0049 3 99 22 82 634

Mobil 0049 1 5202853138
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Bitte nochmal ganz wichtig bitte antwortet nicht direkt auf diesen Newsletter
Anfragen bitte direkt an mich unter simda66@googlemail.com

Markus . <markusm2012@gmail.com>
7. Februar 2017 um 21:14
Bcc: "immoconsulting@gmx.de" <immoconsulting@gmx.de>, Janina Reinig <janinabarbarareinig@googlemail.com>, "Kalle aus
Königreich Preußen,Germany" <karlheinzgozdz@gmx.de>, Michael Windisch <Windischmichael@aol.com>, steffen@sserd.de
Viele Grüße
Markus Mösenmeier
 Weitergeleitete Nachricht 
Von: Simone´s Hauspost ( AUF DIESE MAILADRESSE NICHT ANTWORTEN  REPLY) <info@server0001.de>
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Liebe Vereinsmitglieder,

wir sind in unseren jahrelangen Bestrebungen in eine finale Phase eingetreten.

Eine international agierende Wirtschaftskanzlei mit Sitz in Luxemburg wird
unsere Interessen und Ziele wahrnehmen und die Veräußerung unseres
rechtskräftigen Pfandbriefes am internationalen Markt vornehmen.
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Eine solche Kanzlei zu finden, die international über alle Zugänge weltweit
verfügt, ohne dabei politisch beeinflusst zu sein, war mir seit des
rechtskräftigen Eintrags des Pfandbriefes das dringlichste Ziel. Weiterhin war
es zwingend erforderlich, dass eine solche Kanzlei niemals räumlich in
Deutschland zugegen ist. Alle Parameter dazu sind erfüllt!

Ich bitte Euch daher  Eure Zustimmung natürlich vorausgesetzt  dass mit der
Beauftragung der Wirtschaftskanzlei eine einmalige Kostenpauschale in Höhe
von 45,00 Euro von jedem Mitglied zu entrichten ist. Der bereits von jedem
Mitglied geleistete Kostenbeitrag in Höhe von 10,00 Euro reicht für die
weitere Vorantreibung unseres Projektes nicht aus.

Für Eure Kostenbeteiligung sage ich bereits jetzt schon Danke.

Beachtet bitte in diesem Zusammenhang, dass der zu entrichtende
Kostenbeitrag in Höhe von 45,00 Euro bis spätestens 17. Februar 2017 zu
überweisen ist. Die Kontoverbindung lautet:
Begünstigter: Celos Invest AG
Institut: Postbank Luxemburg
IBAN: LU 90 1111 7021 7589 0000
BIC: C C P L L U L L
Verwendungszweck: Kostenbeteiligung/ Mandatschaftsübernahme
„Miteinander Leben e.V.“

Ein wichtiger Hinweis noch an Alle: An den Verkaufserlösen des Pfandbriefes
ist nur derjenige beteiligt, der auch mit seiner Überweisung sich fristgerecht in
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Luxemburg an den Kosten beteiligt hat. Eine nachträgliche Berücksichtigung
ist leider nicht möglich  bitte unbedingt beachten.

Da der Markt nur sehr eng geschnürt ist in dieser Angelegenheit und man eine
Veräußerung nur in einem sehr kleinen Elitekreis vornehmen kann, bitte ich
euch die Chance auf unsere Zustehende Auszahlung nicht an dieser kleinen
Aufwendung scheitern zu lassen. Für eure Info noch, für diejenigen die kein
Verständnis dafür haben sollten, sollte man allein prozessieren wollen, würde
das mehre Tausend Euro in Vorleistung für einzelne Personen kosten. Daher
sind wir eine Starke Gemeinschaft und können die Kostennoten für die
Veräußerungsmandatschaft auf alle die sich beteiligen möchten, umlegen.

NACHTRAG

Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch doch mal die vielen Fragen
beantworten, die bei euch entstanden sind.
1.Wir brauchen alle und jeder ein Konto,da wir kurz davor stehen, das unser Projekt zur Auszahlung kommt.
Ehepaare können gerne in Konto nutzen,alle anderen nicht!!
Es gibt leider bei uns Menschen, die unsere Idee schon im Vorfeld unterwandert haben, sie haben Menschen angemeldet die
nicht existieren und erwarten dann,
das ich auf Sammelkonten diese Auszahlungen tätige.
Nur dadurch das jeder ein Konto hat, kann ich sicherstellen, das wir nicht betrogen werden. Ich bitte um euer Verständnis!
2.Manche von uns haben kein Konto, bzw. PKonten etc. für diese Menschen sollte ein Konto erst mal im Ausland eröffnet
werden..z.B. ,in Malta, das kostet nix im Vorfeld, grundsätzlich können alle deutschen Konten genommen werden.
3. Die Summen werden als Kapitalertrag deklariert, für die ordnungsgemäße Versteuerung ist jeder selber verantwortlich!!
4. Fragt mich bitte nicht nach steuerlichen Sachen ich bin kein Steuerberater!
5. Wer inzwischen verstorben ist, kann natürlich nicht berücksichtigt werden.
6.Grundsätzlich richte ich für keinen mehr ein Konto ein, ich habe zu viel andere Arbeit !!
7.Die allseits beliebte Frage zu den Konten, ja die warenklar, aber nach Prüfung durch die ausführende Bank wurde dringend
davon abgeraten und glaubt mir bitte die haben ganz andere Möglichkeiten das zu checken. Und es sollte ja nicht am Ende
daran scheitern das wir alle ein Konto mit Geld haben wo wir nicht drankommen!?!
Über alles andere, was ich heute an wenige per Whats up geschrieben habe muss ich noch mal eine Nacht schlafen, da es
immer auch einen anderen Weg gibt, also die nächsten Tage erfahrt Ihr mehr!!
Ich hoffe Ihr empfindet das nicht zu anstrengend, dauernd von mir zu lesen!!

Mit freundlichen Grüßen aus Mecklenburg
Simone Dahnke
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Home 0049 3 99 22 82 634

Mobil 0049 1 5202853138

Bitte nochmal ganz wichtig bitte antwortet nicht direkt auf diesen Newsletter
Anfragen bitte direkt an mich unter simda66@googlemail.com
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