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1. Da bin ich wieder! Update und Motivation! 

Vor etwas über einem Jahr habe ich meinen letzten Newsletter verfasst! Oh man... wie die Zeit 
vergeht! Nach nun mehreren Jahren in der Minenbranche habe ich mich entschlossen wieder 
zu meinen Wurzeln zurückzukehren! Also zum Internetmarketing! Und mit einem einzigartigen 
Topprodukt an dem Du gerne dick mitverdienen kannst! Die Minengeschäfte haben mir viel 
Erfahrung und Menschenkenntniss gebracht. Aber richtig zufrieden bin ich damit nicht geworden. 
Immer viele gefährliche und lange Reisen durch das Hochland der Anden zu den verschiedenen 
Minen und mineralverarbeitenden Anlagen. Natürlich war es schön und spannend verschiedene 
Metalle (Antimon, Silber, Blei, Zink und Antimon) abzubauen und Silbergranulat, etc. zu produzieren. 
Aber doch vermisse ich es von zu Hause aus zu arbeiten in der Gegenwart der Familie... ohne 
all den Stress und die Reisen mit all den Gefahren.Also: I'm back! :)  
 
Ich bin voll motiviert! Habe vor sechs Monaten meinen Lebensstil umgestellt um so richtig fitt 
zu werden im Jahr 2016! Ich esse momentan nur bis zu 1500 Kalorien am Tag in zwei Malzeiten. 
Das Frühstück habe ich momentan weggelassen und trinke sehr viel Wasser. So habe ich im Lauf 
der letzten Monate 10 Kilo abgenommen! :) Super! Etwa 1 Kilo muss noch runter in den nächsten 
Wochen und dann bin ich zufrieden! Abgesehen davon habe ich endlich wieder richtig Sport 
begonnen. Drei Mal die Woche mache ich nun Fittness um Muskeln aufzubauen um Ende des 
Jahres mal wieder richtig gut auszusehen... :)  
 
Ich möchte Dich hiermit motivieren und aufrufen dieses Jahr auch was für Deine Gesundheit 
und Dein Aussehen zu tun! Just do it! Do it! 
  
2. Europa geht leider den Bach runter! 

Und zurück beim Onlinebusiness habe ich ein Top-Produkt entwickelt, welches einen 
enormen Markt hat und auch Dir dieses Jahr viel Geld einbringen kann wenn Du Lust hast 

  



mitzumachen!  
 
In Europa sehen immer mehr Menschen die Zukunft aus verschiedenen Gründen in 
Gefahr. Es gibt da mehrere Krisenherde die sich derzeit bilden. Zum Beispiel die islamistische 
Flüchtingswelle nach Deutschland und in andere EU-Länder. Das wird Europa nachhaltig 
verändern. Und ich persönlich habe da ein sehr ungutes Gefühl und denke es wird immer 
mehr Probleme bringen. Von Südamerika aus verfolge ich dauernd mit wie sich da alles in 
Europa zum negativen entwickelt. Dann ist da der Islamische Staat um die Ecke und die USA 
provoziert einen grossen Konflikt mit Russland zusammen mit seinen Aliierten der 
NATO. Abgesehen davon vertieft sich die Wirschschafts- und Schuldenkrise vieler EU-
Länder. Hinzu kommt die Errichtung eines Überwachungs- und Polizeistaats in der EU. Die 
Privatsphäre ist dahin, sowie das Bankgeheimnis und nun läuft die Entwicklung um das 
Bargeld schrittweise abzuschafen, zu verbieten und durch Digitalgeld zu ersetzten... All das 
im angeblichen Namen der "Sicherheit". Aber in Wirklichkeit geht es darum die Bürger (also 
auch Dich) zu kontrolieren. Die Zukunft für Europa sieht wirklich nicht rosig aus! Und ich 
mein das ganz ernst! Hinzu kommt die Rohstoff- Lebensmittel- und Energieabhängigkeit vieler 
EU-Länder. Dann sind da noch all die nordamerikanischen Militärbasen mit Ihren Atomwaffen 
(besonders auch in Deutschland) und die vielen Kernkraftwerke die eine potentielle Gefahr 
darstellen.  
 
Nun die Lösung für all diese Probleme ist mein neues Produkt! Und zwar strategisch 
gelegene Ländereien auf dem Land in Bolivien als eine Art Zufluchtsort und zur selben 
Zeit Investition für Menschen in den deutschsprachigen Ländern die auch besorgt sind. Die 
Leute brauchen eine Alternative. Nicht um auszuwandern! Darum geht es nicht; sondern 
darum für den Fall der Fälle einen Zufluchtsort zu haben in einem anderen Kontinent wo es 
ALL die Probleme der EU NICHT gibt! Und Bolivien, wo ich seit 23 Jahren lebe, ist dafür ideal!  
 
Bolivien ist ein christliches, ausländerfreundliches Land mit sehr guten historischen 
Beziehungen zu allen deutschsprachigen Ländern. Bolivien ist drei Mal so gross wie 
Deutschland hat aber gerade mal ein Achtel der Bevölkerung. Hier gibt es alle Klimazonen 
und deshalb auch alle Arten von Früchten und Gemüsesorten. Auch Fleisch kann man hier 
noch getrost essen. Ich bin übrigens Vegetarier. :) Bolivien hat keine ausländischen 
Militärbasen, keine Kernkraftwerke, keine Migrationsprobleme. Hier gibt es keinen 
Terrorismus, keinen Islamischen Staat und keine Kriegsrisiken.  
 
Abgesehen davon ist hier das Leben günstig und ruhig. Die Menschen sind freundlich und 
das Essen lecker. Es gibt hier im Land relativ viele deutschsprachige Insitutionen, wie 
Schulen, Kulturinsitute, Botschaften, etc., da hier einige Tausend Landsleute aus DE, AT 
und CH Leben. Das Land ist Rohstoff-, Energie- und Lebensmittelunabhängig und boomt seit 
Jahren. Es befindet sich seit etwa 10 Jahren konstant an der Spitze unter allen 
südamerikanischen Ländern was das Wirtschaftswachstum angeht. Bolivien hat ein stabiles 
Wirtschaftssystem, denn es gibt hier keine "Blasen", da im Allgemeinen nichts auf "pump" 
finanziert wird. Fast keiner hat Schulden bei der Bank oder Investitionen an der Börse. Geld was 
die Bank leiht ist immer mit Realwerten gedeckt. Auch das Bankgeheimnis ist intakt, und 
Ausländer die hier leben und im Ausland Geld verdienen, sind hier legal von der Steuer 



befreit! Yeah! :) Abgesehen davon gibt es hier eine funktionierende Demokratie(keine 
Scheindemokratie wie in Deutschland und vielen Ländern der EU) 
  
3. Möchtest Du mein Nachbar in unserem genialen Parkresort sein? 

Also hier das Konzept ganz grob! Die Ländereien die wir anbieten werden befinden sich im 
Landteil Santa Cruz, dass etwa so gross wie Deutschland ist. Der internationale Flughafen ist 
von Madrid aus im Direktflug zu erreichen. Also von DE, CH oder AT mit dem Flieger über Madrid 
direkt nach BO! :)  
 
Hier in Santa Cruz ist gerade der grösste Industriepark Südamerikas am entstehen. Die 
Mentalität der Bevölkerung ist sehr offen und freundlich da sich Santa Cruz an der Grenze zu 
Brasilien gefindet und der Lebensstil ist hier sehr relaxt.  
 
Die Wohngegend die wir ausfindig gemacht haben befindet sich drei Stunden ausserhalb der 
Stadt Santa Cruz, nahe des herrlichen Nationalparks Amboró. Dadurch erfüllen wir eine der 
Grundvorraussetzungen für einen strategischen Zufluchtsort um jegliche potentiellen Krise 
überstehen zu können.  
 
Unser Projekt bietet eine Reihe Vorteile (grobe Zusammenfassung).  
 
1) Der Parkresort: Unsere ersten zwei Projekte sind zusammen 260 Hektar gross (2.600.000 
Quadratmeter). Innerhalb unseres Projekts werden wir Grundstücke ab 1 Hektar für 1.500,- 
Euro anbieten. Also der Quadratmeterpreis für nur 15 Cent! Ja Du hast richtig gelesen!  
 
2) Im Zentrum des Projekts wird sich ein Frucht- und Nussbaum-Wald befinden, zu dem 
jeder Grundstückseigentümer freien Zugang hat! Also kann hier jeder für seinen laufenden 
Eigenbedarf Papayas, Bananen, Mangos, verschiedene Zitrusfrüchte, etc. pflücken! 
 
3) Die Infrastruktur: Im Herzen des Wohnparks wird es ein "Clubhouse" für alle Nachbarn mit 
Grill, Schwimmbad und Sauna geben, Sitzbänke, sowie ein kleiner Kinderspielplatz, Rad- 
und Laufwege. Für die Sicherheit wird es ein Pförtnerhäusschen geben, so dass nur Anwohner 
oder Besucher in unser Wohnparkresort Zugang haben. Das Projekts bietet 
natürlich Wasserautonomie und fruchtbaren Boden.   
 
4) Die Nachbarn: Die Grundstücke von unserem Projekt werden ausschliesslich an 
deutschsprachige aus DE, CH und AT verkauft. Wir bilden also eine kleine deutschsprachige 
Siedlung. Das bringt Sicherheit und Zusammenhalt. 
 
5) Es geht bei diesem Projekt und Angebot NICHT um Auswandern, sondern darum 
einen gemütlichen Zufluchtsort zu haben und für jede Eventualität vorbereitet zu sein!  
 
Nebenbei ist es eine perfekte Investition! In Grundstücken und Ländereien ist es leicht Geld zu 
verdienen. Man erwirbt es lediglich und verkauft es (wenn man möchte) später wieder mit 
hohen Gewinn und verdient somit viel mehr als wenn man sein Geld auf der Bank 



gehabt hätte. Wir gehen davon aus, dass sich der Einkaufspreis, und somit der Wert unserer 
Grunstücke, im Lauf von zirka zwei Jahren verdoppeln wird.  
 
Unsere Divise lautet: Besser zehn Jahre zu früh als einen Tag zu spät! Deshalb empfehle ich 
Dir: Erst vorbeugen und dann in Ruhe zurücklehnen! 
  
4. Werde mein strategischer Projekt-Partner! 

Diese E-Mail kann Dein Leben verändern und Dir eine neue Perspektive der Hoffnung 
eröffnen (finanziell und zur Sicherheit)!  
 
Wenn Du möchtest kannst Du einer der bis zu zehn strategischen Partner werden, der 
zusammen mit mir und diesem Geschäft eine Menge Geld verdienen wird! Ich biete Dir an aus 
45.000,- Euro in nur einem Jahr 90.000,- Euro zu machen! Du investierst und ich mache die 
ganze Arbeit! Abgesehen davon bekommst Du noch 10 Hektar in meinem Zufluchtsort-
Projekt geschenkt! Ja Du hast richtig gelesen! Es gibt kein besseres Geschäft, als Menschen 
buchstäblich zu helfen auf die kommenden Krisen vorbereitet zu sein! Das macht 
wirklich Sinn und füllt aus! 
 
Die Webseiten für die Vermarktung dieser Gelegenheit in DE, AT und CH stehen bereit. Du 
kannst also mit dabei sein, wenn Du willst! Nächsten Monat starten wir.  
 
Solltest Du keine 45.000,- Euro haben, gebe ich Dir auch die Möglichkeit mit weniger Kapital 
aber zu den selben Konditionen einzusteigen:  
9.000,- Euro bringen Dir ein Jahresverdienst von 18.000,- Euro und Du bekommst 2 Hektar von 
mir geschenkt! 
 
18.000,- Euro bringen Dir ein Jahresverdienst von 36.000,- Euro und Du bekommst 4 Hektar von 
mir geschenkt! 
 
27.000,- Euro bringen Dir ein Jahresverdienst von 54.000,- Euro und Du bekommst 6 Hektar von 
mir geschenkt! 
 
36.000,- Euro bringen Dir ein Jahresverdienst von 72.000,- Euro und Du bekommst 8 Hektar von 
mir geschenkt! 
 
Insgesammt benötige ich für die Projektumsetzung noch 90.000,- Euro! Das bedeutet, dass nur 
eine Hand voll Projektpartner mit einsteigen können (zwischen einem und zehn)!   
 
Bitte melde Dich bei mir wenn Du das Potential dieser Gelegenheit erkannt hast, mit mir eine 
Menge Geld verdienen möchtest und einen realen Zufluchtsort für Dich und Deine 
Familie haben willst!  
 



Dann weihe ich Dich in alle Details ein (diese E-Mail ist nur eine Zusammenfassung der 
Gelegenheit) und wir legen los! 
 
Schreib mir auf meine E-Mail-Adresse: enrique_rosenthal@yahoo.de 
  
Alles Gute und bis zum nächsten Newsletter! 
 
Bitte schreibe mir wenn Du eine Frage hast oder Hilfe brauchst! Ich stehe Dir zur Seite Erfolgreich 
zu werden! 
 
Mit freundlichen Grüssen! 
 
Enrique Rosenthal PLZ: 5359 - Cochabamba - Bolivien - Handy. 00591-71723222 
enrique_rosenthal@yahoo.de  
-------------------------------------------------------------- 
 
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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