Bolivien, den 09. November 2017
Liebe Interessenten und Beteiligte am Zufluchtsort!
In einer Welt, die schrittweise hektischer, oberflächlicher und unsicherer wird, ist es
notwendig, einen Ort zu haben, an den man sich zurückziehen kann. Einen Ort, wo man
Freiheit atmet und Unabhängigkeit erfährt. Einen Ort, wo die Welt noch in Ordnung und
man unter Gleichgesinnten ist, unter Menschen, die ein ähnliches Weltbild teilen. Einen
Ort, wo man auch im schlimmsten Krisenfall überleben kann. Einen Ort, der ein kleines
Naturparadies ist, abgeschottet von den überstrapazierten Städten, auf einem sicheren
Hochplateau gelegen, wo es reines Quellwasser gibt und alles wächst, was man sich
vorstellen kann. Dieser Zufluchtsort existiert bereits und ist derzeit im Aufbau – und Sie
können Teil davon sein und für sich und Ihre Familie konkret und lanfristig vorsorgen!
Kurze Zusammenfassung unseres Zufluchtsorts
Das Territorium der strategischen Hochebene unseres Zufluchtsorts ist bereits auf 1.135
Hektar angewachsen! Somit ist unser Zufluchtsort bereits über stolze 11 Quadratkilometer
groß! Das bedeutet, dass wir hunderte Hektar für Naturwälder, Fruchtbaumplantagen,
Edelholzplantagen, Anbau- und Weideflächen sowie Bereiche für Siedlungen und vieles
mehr haben.
Auch unser Team vor Ort ist am Wachsen. Wir haben nun bereits sechs
Vollzeitarbeitskräfte im Zufluchtsort eingesetzt, die sich derzeit um die Rinderzucht (mit
bereits 217 Rindern), die Imkerei (mit zirka 100 Bienenkästen) und die Bepflanzung
unserer Fruchtbaumplantagen kümmern. Mit den nächsten Mitarbeitern beginnen die
Milchproduktproduktion, die Forellenzucht, die Gemüsegärten und die Landwirtschaft. In
unserem Projekt geht es unter anderem darum, so autark wie möglich zu werden.
Jahresende-Sonderaktion
Wir empfehlen Ihnen, sich noch vor Jahresende mehrere Hektar im Zufluchtsort zu
sichern! Um Ihnen entgegenzukommen, haben wir uns entschlossen, bis zum Jahresende

eine Sonderaktion laufen zu lassen! Fogendes Angebot ist noch die nächsten 7 Wochen
lang gültig: Ihr erstes Hektar erhalten Sie für den derzeitigen Preis von 3.500,- Euro, Ihr
zweites für 3.000,- Euro und Ihr drittes bis zehntes für nur 2.500,- Euro! Wenn Sie also
zum Beispiel 5 Hektar nehmen, dann kostet Sie ein Hektar im Durchschnitt lediglich
2.800,- Euro! Sollten Sie sich 10 Hektar sichern, dann kostet Sie ein Hektar im
Durchschnitt gerade einmal 2.650,- Euro! Hinzu kommt natürlich noch die einmalige
Resortgebühr. Lassen Sie sich dieses einmalige Sonderangebot auf keinen Fall
entgehen!
Bitte antworten Sie gleich auf diese E-Mail und vermitteln uns Ihre Kaufentscheidung.
Dadurch sichern Sie sich gleichzeitig auch Ihre Top-Position in der Reihenfolge der
Vorverkäufe! Wir gehen davon aus, dass ein Hektar im Zufluchtsort in wenigen Jahren
bereits 10.000,- Euro wert sein wird, sobald unser Projekt vorangeschritten ist und fast
keine Hektare mehr zu haben sind! Hierbei handelt es sich also nicht nur um eine
Krisensicherung für Sie und Ihre Familie, sondern gleichzeitig auch um eine rentable und
zukunftsorientierte Geldanlage, weil Sie Ihre Hektare später durchaus auch verkaufen
können, wenn Sie das möchten.
Fragen und Antworten
1) Ist es möglich, in den geplanten Edelholzplantagen des Zufluchtsorts auch Paulownia
anzupflanzen, abgesehen von Teka?
Da es sich bei der Paulownia um einen sehr schnell wachsenden Edelholzbaum handelt,
studieren wir derzeit die Möglichkeit, diesen in unser Edelholzbaumkonzept zu integrieren.
2) Ich habe im Internet gelesen, dass bei Einreise in Bolivien eine Impfung vorgewiesen
werden muss. Wie streng wird das gehandhabt?
Keine Sorge, es wird zwar empfohlen, sich gegen Gelbfieber impfen zu lassen, wenn man
eine tropische Region des Landes besucht, aber das wird bei der Einreise nicht kontrolliert
und ist somit auch keine Pflicht!
3) Was soll mit dem anfallendem Müll wie Plastik, Papier und anderem passieren?
Organischer Abfall geht in den Kompost und sollte in den Gemüsegärten und in der
Landwirtschaft genutzt werden. Papier und Karton, etc., kann im Ofen verbrannt werden.
Plastikmüll, etc., wird einmal die Woche abgeholt und aus dem Zufluchtsort zur
Mülldeponie der Stadt Santa Cruz gefahren werden.

Jetzt wird es für 3 Personen ganz spannend!
Wir haben eine einmalige Möglichkeit entwickelt, wie Sie mit lediglich einem Drittel der
Investmentsumme strategischer Projektpartner werden können!
Eine strategische Projekpartnerschaft bekommen Sie ja für 227 Tausend Euro; diese
bringt Ihnen 23 Hektar im Zufluchtsort als Partnerbonus und 3 Anteile direkt im
Unternehmen ein – abgesehen von der Teilnahme an allen Einkommensströmen, die wir
derzeit bereits haben und in Zukunft noch einbinden werden. Da wir im Lauf der letzten 14
Monate eine Menge Eigenkapital eingebracht haben, ist es uns möglich, eine strategische
Projektpartnerschaft in drei kleine strategische Projektpartnerschaften zu unterteilen, ohne
unser Unternehmenskonzept zu beeinträchtigen. Es gibt also in diesem Moment die
einmalige Möglichkeit, sich eine kleine strategische Projektpartnerschaft mit lediglich 76
Tausend Euro zu sichern! Diese Möglichkeit ist allerdings auf drei Menschen begrenzt.
Wenn Sie sich dazu entscheiden, erhalten Sie jeweils 8 Hektar als Partnerbonus und
einen Anteil direkt im Unternehmen, sowie Mitverdienst an allen derzeitigen und
zukünftigen Einkommensströmen!
Bitte melden Sie sich bei Interesse, interner Teil unseres Zufluchtsorts zu werden. In dem
Fall können Sie auch gerne schon an der Jahreshauptversammlung für strategische
Projektpartner vom 15. bis zum 19. Januar 2018 teilnehmen. Wir sind uns sicher, dass wir
derzeit die enorme Wichtigkeit unseres Projekts noch gar nicht erahnen können.
Folgen Sie uns im Facebook
Wir empfehlen Ihnen, unserer Seite im Facebook zu folgen, um immer auf dem Laufenden
gehalten zu werden. Hier der Link dazu.
Alles Gute und bis bald!
Mit freundlichen Grüßen!
Enrique Rosenthal aus dem Herzen Südamerikas
Geschäftsführer von Zufluchtsort S.R.L.
Firmensitzadresse:
Calle Sucre # 669
Entre Lanza y Antezana
Edificio Ignacio, 1º Piso, Oficina 5
Casilla: 5359

Cochabamba, Bolivien
Tel. 00591-71723222
info@zufluchtsort.com
www.zufluchtsort.com
PS: Für Ihre Zukunft setzen wir uns ein! Unsere Devise lautet: Besser zehn Jahre zu früh
als einen Tag zu spät! Deshalb empfehlen wir Ihnen: Erst vorbeugen und dann in Ruhe
zurücklehnen!

