
in Milliardenhöhe
Ersmallig GARANTIERT!

 Goldstein & Partner
Kaufen, wenn die Kanonen donnern war gestern

Wir reizen den Kapitalismus voll aus und kaufen, wenn es schon gar
keine Kanonen mehr gibt!

Unsere Partner sind die niederträchtigsten, die Investmentländer die
abgebranntesten und die Ideen die am wenigsten erfolgsverspre-

chenden. Warum länger spekulieren oder auf Krisen warten?



Wir radikalisieren Ihr Verständnis von Kapitalvernichtung. Warten Sie nicht länger
auf unfähige Politiker, korrupte Bänker, Inflation oder gefälschte Bilanzen! Wir über-
nehmen die Kontrolle über Ihre Verluste und garantieren sie sogar!

MIT UNS KÖNNEN SIE NUR VERLIEREN

Hier stellen wir ein revolutionäres Anlagekonzept zur Verfügung. Wir realisieren Ver-
luste und sozialisieren Gewinne (die nie entstehen werden).

Vertrauen Sie ihr Geld nicht länger der Bank oder Ihrem freundlichem Finanzamt an
- sondern uns, denn dann wissen Sie wenigstens zu 100 %: es wird vernichtet!
Noch viel nachhaltig sinnloser als Sie es von Ihrer Regierung kennen!

Investieren Sie mit uns unter anderem in folgende absolut totsicheren Anlagen

Herzlich willkommen

Lassen Sie Ihre Millionen in
traumhaft nutzlose Bauruinen
fließen! Wir helfen bei der
Länderauswahl! Sehr beliebt
zur Zeit: Spanien und die
USA! Die Eldorados unter
den Geldvernichtungsprofis!

Detroit - wir kaufen ganze Straßen-
züge für Ihre Kohle. Eine Wieder-
kehr der ruinierten Autoindustrie ist
so gut wie ausgeschlossen! Benzin
wird unbezahlbahr und die Manan-
ger haben massenhaft SUV´s ge-
baut. Besser kann man sich kaum
ruinieren. Proftieren Sie von diesen
Fachleuten des Verlustes! Wir bau-
en da sogar NEUE Häuser!

Herrlich abgelegene
Wüsten zu überhöhten
Preisen bieten einen

Traum an Verlustrendi-
ten!

Geld in den Sand setzen

Profesionell Geld verlieren



Ihr Geld ist auch in der nächs-
ten Generationen hyperteuerer
Schutzhüllen des Reaktors
Tschernobyl prächtig investiert.
Alleine hier egeben sich Milliar-
darden an Verlusten.

Schiffswracks und Schiffsfriedhöfe
sind schnelle, sichere Geldgräber. Wir
bevorzugen alte Öltanker, verstrahlte
Atom U-Boote, bis hin zum Invest-
ment in tote Ölbohrplattformen die
Milliarden für die Verschrottung ver-
schlingen

Mit uns Erleben Sie Ihren Bankrott schon heute!
Wir stellen Ihnen hier drei unserer besten Portfolio
Advisors vor: Bernhard Madoff, welcher ein Milli-
ardengrab geschaffen hat, hilft uns, die besten
Verlustgeschäfte weltweit zu finden. Wer ihn hat,
braucht keine Politiker mehr. Über seinen Rechts-
beistand erhalten wir stets die aktuellsten Tricks!

Richard Fuld
Als unverwund-
bahref Chef der
Pleitebank Leh-
man Brothers ist ein Garant dafür, mit unbe-
stechlicher Arroganz den
sicheren Bankrott zu errei-
chen. Solche Leute brauchen
wir!

George W. Bush
Mitinitiator der Immobilienblase bewies schon früh seine Fä-
higkeiten als Bankrotteur erster Güte. Er wird uns beratend zur
Seite stehen, sollten wir Gefahr laufen einen Gewinn u erwirt-
schaften. Mit ihm an der Seite schaffen wir das.

(Wir verhandeln derzeit noch mit der amerikanischen Notenbank,
die ebenfalls derzeit beeindruckende Bankrottszenarien für die gan-
ze Welt entwickelt. Das aber derzeit noch zu langsam)

Strahlende Verluste



Unser aktuelles Bauprojekt befindet sich direkt
an den Hängen des Vesuvs. Hier investieren
wir für Sie in Ferienanlagen, die wir mit Ihrem
Geld aus dem Boden stampfen werden. Diese
Ferienanlagen wird dabei helfen Ihren und
unseren Ruin zu beschleunigen! Wir haben die
weltweit teuersten Architekten engagiert. Ein-
zige Vorgabe. Die Ferienanlagen dürfen nur
aus leicht brennbaren Materialien gebaut wer-
den. Warum noch in Riesterrenten investieren,
wenn hier Ihr Geld wesentlich schneller ver-
brannt wird?

Wir unterstüt-
zen ukrainische Gasdiebe mit sündhaft teu-
erem Equipment und erstklassiger
Ausbildung. Intern nennen wir das „Geld ver-
gasen“ Auch andere Gruppen unterstützen wir
großzügig mit der hart verdienten Kohle. So
erhalten korrupte Politiker massig Geld dafür,
dass Sie einfach nichts machen und die Mas-
sen beruhigen - wie bisher.
Fabrikanten die auf die Umwelt pfeifen und sich
in der Kinderarbeit bedienen, erhalten Geld,
welches Sie eifrig in die eigenen Taschen stecken um sich dadürch ein Lu-
xusleben zu leisten. Auch Teile der Mafia, der Seeräuberindustrie und Spe-

kulanten der übelsten Coleur erhalten
reichlich Geld von Ihnen! Gibt es eine besse-
re Verlustgarantie?

Wir konzentrieren uns auf Länder, die uns die
besten Garantien geben können bankrott zu
gehen, der Inflation anheim zu fallen, unter
einer Militärdiktatur leben und/oder Bürger-
rechte generell ächten. Momentan sind wir u.a.
in Sizilien, in weiten Teilen des Ostblocks. In

Afrika und Teile Südamerikas, dem Iran und in Nordkorea. Ach ja zu nennen
sind auch Länder, die wie tickende Zeitbombe auf horrenden Staatsschulden
sitzen. Das ist ein Großteil der westlichen Welt. Hier
spekulieren wir auf den Dollar und investieren Geld
zum Beispiel in Staatsanleihen bankrotter Länder mit
dem Ziel des Totalverlustes. In Argentinien, Simbabwe
und Angola ist uns dies bereits gelungen.

„Die Idee des Profi-Untergangs war mir gleich sympha-
tisch, deswegen stehe ich  gerne als Berater zur Verfü-
gung. Und ich bin ebenso dankbar für das Geld,
welches ich in die Urananreicherung stecken kann“

Weitere Verlustparadiese

Professionell ausgerüsteter
Gasdieb

Länder und Märkte

Perfekt gemanagte Pleite



Auch die Firmen, in die wir Geld stecken unterlie-
gen strengen Regeln:

- sie müssen immense Schulden bei keinen Einnahmen haben
- sie verfolgen unsymphatische Ziele wie die Produktion von Streubom-
ben oder Tellerminen
- Arbeitnehmer haben weder Rechte noch nenneswertes Einkommen
- Das Managment ist korrupt, unfähig und hinterlistig
- investierte Gelder verschwinden spurlos
- die Firma wird nur noch durch umfangreiche Stützmaßnahmen der
Regierung am Leben gehalten um dann noch mehr Geld zu vernichten

So sehen einige unserer Firmeninvestments  aus:

Mit uns segelt bei Ihnen der

Ein!

Dauerhafte, geregelte und nachhaltige
Pleite. Wir helfen! Vertrauen Sie unserer
langen Erfahrung.

Unsere Geldvernich-
tungschart. Sie sehen die

Geldmenge des Fonds
(ohne Neuzugänge)

schrumpft dramatisch.
Mit diesem Chart outper-
formen wir sogar die wirt-
schaftliche Entwicklung

der USA.

Marode Fabriken

Pleitegeier de luxe

Krise ist Kindergarten gegen uns



Unsere freundlichen und erfahrenen Kundenberater sind für Sie da!
Tel: 0062-656-999-238 (Cayman Islands) nur 12,99 € / 10 Sekunden)

•

Unser Büro


