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1. Werde mein strategischer Projekt-Partner! 

Ich bin erstaunt über das Interesse an unserem Zufluchtsortprojekt! Das wird der 
Hit sobald wir in den deutschsprachigen Ländern launchen! Wir decken damit eine immer 
grösser werdende Marktlücke ab und die Grundstücke werden weggehen wie warme 
Semmeln, denn viele Menschen in den deutschsprachigen Ländern suchen genau dass 
was wir zu bieten haben, denn sie merken, dass es in Europa immer schneller den Bach 
runter geht und sich die Krisen und Risiken vermehren!  
 
Bei unserem Angebot geht es NICHT um Auswandern! Es geht darum einen gemütlichen 
Zufluchtsort zu haben und für jede Eventualität vorbereitet zu sein!  
 
Unsere Divise lautet: Besser zehn Jahre zu früh als einen Tag zu spät! Deshalb empfehlen 
wir: Erst vorbeugen und dann in Ruhe zurücklehnen! 
 
Hier noch ein paar Zusatzinformationen und Antworten zu wichtigen Aspekten.  
 
Der Grund warum die Preise so verrückt günstig sind ist ganz einfach: Wir bauen unser 
Zufluchtsort in einer strategischen Gegend Boliviens auf wo es sehr wenig Bevölkerung gibt, 
3 Stunden entfernt von der nächsten Großstadt (das ist eines der ersten Grundsätze eines 
strategischen Landsitzes in Krisenzeiten).  
 
Unser Zufluchtsort wird so autark wie möglich sein! Es geht darum wirklich jede 
potentielle Krise überstehen zu können. Deshalb der eigene Frucht- und Nussbaumwald in 
einer wasserreichen Gegend mit fruchtbarer Erde. Unsere deutschsprachige Kommune 
wird Strom selbst produzieren über Solar- und Windenergie. Internet und 
internationales Fernsehen werden wir über Satellitenantennen empfangen. Im Clubhouse 
wird jeder Zugang zum Swimmingpool mit Wirlpool und Sauna haben, so das es nicht 
notwendig sein wird, dass sich das jeder noch zusätzlich auf sein Privatgrundstück baut.  

  



Wir haben alle legalen Aspekte berücksichtigt. Die Grossgrundstücke sind auf den Namen 
unseres Unternehmens „Zufluchtort S.R.L.“ registriert und vom bolivianischen nationalen 
Institut der Agrarreform (INRA) beglaubigt, vom Präsidenten der Nation unterzeichnet und 
im Grundbuch eingetragen. Dein Grundstück, innerhalb unseres Zufluchtsorts, wird im 
notariellen Buch des Unternehmens auf Deinen Namen registriert zusammen mit all 
Deinen persönlichen Daten, der Grösse Deines Grundstücks und dem Datum 
Deines Erwerbs. Der vom INRA beglaubigte Topograph vermisst Dein Grundstück und 
erstellt die internen Pläne mit den genauen GPS-Sateliten-Koordinaten, welche auch im 
notariellen Buch des Unternehmens unter den Daten Deines Grundstückserwerbs eingetragen 
werden.  
 
Nach dieser Registrierungsphase erhälst Du per Post von unserem Unternehmen 
„Zufluchtort S.R.L.“ ein notariell beglaubigtes Dokument mit Deiner Eigentümerschaft an 
Deinem Grundstück, und den dazugehörigen originalen Plänen und einer beglaubigten 
Fotokopie des Eintrags im notariellen Buch des Unternehmens. Ihr Grundstück ist somit 
Ihr alleiniges Eigentum frei von Rechten Dritter oder Hypotheken.  
 
Noch hast Du die Möglichkeit Teil unseres Zufluchtsortsprojekts zu werden! Lass Dir diese 
Gelegenheit nicht durch die Finger entwischen! Du kannst Dir zwar später (sobald wir 
launchen) ein Grundstück für Dich und Deine Familie innerhalb unseres Projekts sichern und an 
der natürlichen Gewinnsteigerung profitieren, aber die Möglichkeit mein strategischer 
Prelaunch-Projektpartner zu werden gibt es nur JETZT und nur für eine Hand voll Visionäre 
die Lust haben mit mir eine Menge Geld zu verdienen, privat einen Zufluchtsort zu haben und 
anderen Menschen eine wirkliche Krisenlösung anzubieten!  
 
Ich denke, dass es momentan keine bessere Möglichkeit gibt sein Geld für sich arbeiten 
zu lassen! Gemäss unserer Geschäftsprojektion verdoppelt sich dadurch Dein Kapital in 
nur einem Jahr!  
 
Und wie schon im letzten Newsletter erklärt, bekommst Du als mein strategischer 
Projektpartner auch noch hektarweise Land in unserem Zufluchtsort geschenkt! Das ist 
eine Art Bonus für Dein Vertrauen in unsere wichtige Initiave!  
 
Wenn Du also als strategischer Projektpartner mit 9.000,- Euro einsteigst, bekommst Du nicht 
nur 18.000,- Euro in einem Jahr einmalig ausbezahlt, sondern auch noch 2 Hektar in 
unserem Zufluchtsort geschenkt! Ja Du hast richtig gelesen! 
 
Und wenn Du mit 18.000,- Euro einsteigst, dann bekommst Du in einem Jahr einmalig 36.000,- 
Euro ausbezahlt und 4 Hektar in unserem Zufluchtsort geschenkt! 
 
Es besteht auch die Möglichkeit mit 27.000,- Euro und 36.000,- Euro einzusteigen! Auch in 
diesen Fällen verdoppelt sich das Kapital und Du bekommst im ersten Fall 6 Hektar und im 
zweitern Fall 8 Hektar in unserem Zufluchtsort geschenkt! 
 



Also melde Dich bitte gleich bei mir und gib mir kurz Bescheid ob Du dabei bist! Ich sende 
Dir dann alle weiterführenden Informationen zu damit Du Deine fundierte 
Entscheidung treffen kannst und wir zusammen Geld verdienen!  
 
Hier meine private E-Mail-Adresse: enrique_rosenthal@yahoo.de 
 
Also bis gleich! 
  
Mit freundlichen Grüssen! 
 
Enrique Rosenthal  
 
-------------------------------------------------------------- 
 
ACHTUNG: Ich lehne jede Art von Spam ab. SIE sind entweder Kunde, Vertriebspartner oder 
Geschäftspartner von mir. Oder aber SIE haben sich auf Grund meiner Werbung gemeldet und 
wollten mehr Informationen von mir erhalten. Vielleicht habe ich sogar von Ihnen eine Werbe-
Mail bekommen. Es kommt leider auch vor, dass man sich einen Scherz mit Ihrer Email-Adresse 
erlaubt hat. Dann bitte ich Sie um Nachricht. Eine Mail mit dem Betreff -Bitte Austragen- genügt 
und ich lösche Ihre Daten.  
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