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Private Mikrokreditgeber-Suche 

 Innerhalb der privaten AFG- Clubgemeinschaft 

Gestartet als AFG-ZackZack-Sonderaktion mit diesem Kurzexposé am 

21.05.2015.  

Wichtiger Hinweis: Diese Aktion ist kein „Crowdfunding-Projekt“; 

also keine „Spender im Schwarm- Suche“, sondern bezieht sich 

lediglich auf die Suche von maximal 30 Mikrokreditgebern mit 

Anteilen á 250,-€. 

Der Autor dieses Exposés Herbert Ernst Löser, Manager des AFG-

Clubs und Geschäftsführer der spanischen S.L., -der „Multi Immo 

Invest S.L.“ (seit 1998 in Malaga registriert) fungiert dabei als 

persönlicher Mikrokredit-Anteilsnehmer und haftet für die 

Rückzahlung mit den folgenden Vorteilen für den Mikrokredit-Geber: 

 Überweise 250,-€ (oder auch mehr) und du bekommst 750 € 

mit 300% Gewinn netto zurück. Innerhalb eines- oder auch nach 
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mehreren Monaten; spätestens nach Verkauf unserer Top- 

Immobilie zum günstigsten Preis. 

Innerhalb eines- oder auch nach mehreren Monaten; spätestens 

nach Verkauf unserer Top- Immobilie zum super-günstigen Verkaufspreis! 

Dieser jetzt aktuelle Brutto-Verkaufspreis liegt mit 299.000 € satte 100.000 € 

unter dem bisherigen Makler-Angebot! 

 

Folglich kann ich nunmehr mein ehrliches und wohl konkurrenzloses Immobilien-

Zack-Zack-Angebot so offerieren: 

1. Mit einmalig 250,-€ (zweihundertundfünfzig) bist du ab sofort 

dabei. Mit 300 Prozent Nettogewinn nach dem Hausverkauf. 

2. Und wenn du 250,-€ nicht sofort überweisen kannst, dann bitte 

jetzt 125,-€ und nächsten Monat nochmals 125,-€. 

3. Oder auch 1-2-3-problemfrei mit 6 x 50,-€ per PayPal.  

Letzteres mit dem Nachteil für dich, dass du erst nach vollständiger Bezahlung 

nach 6 Monaten (inkl. Buchhaltungskosten) deine Gewinnausschüttung 

erhältst! 

 Werde Stammaktionär in der US-AG (=Incorporation) 

 Und wenn dich dies zusätzlich auch noch interessieren sollte, können aus 

diesen 250,-€ auch noch ein tausendfach höherer Gewinn werden. 

Indem du einfach anonymer, haftungsfreier Aktionär unserer in Bälde zu 

gründenden 100-Mio.-US- Corporation wirst. 

https://123problemfrei.files.wordpress.com/2015/03/casas-gua-2015.png
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Und diese kann mit Expertenhilfe am US- ausserbörslichen Aktienmarkt einen 

tausendfach höheren Gewinn erzielen! Vor allem aber auch dann, wenn meine 

"Roman- Veröffentlichung" einen beachtlichen Erfolg aufweisen wird. 

Und als dritten Vorteil: Du kannst, musst aber nicht, mit Deiner Überweisung 

auch AFG-Club-Mitglied mit dem von uns offerierten Zugang zu 

Insiderwissen aus Capital, Steuern, Gesundheit und Verbraucherschutz werden. 

 Nach Eingang deiner Überweisung erhältst du die Mitgliedsbestätigung 

plus wertvolles Insiderwissen aus o.g. Kategorien im PDF-Format 

zugesandt! 

Nur 30 Anteile à 250 € 

Insgesamt werde ich aus eigenen privaten Vorsorgegründen nach Eingang von 

insgesamt 7.500,-€ diese Zack-Zack Sonderaktion ab spätestens Ende Juno 

2015 beenden! 

 Du kannst auch mehre Anteile à 250,- überweisen. Und brauchst jetzt 

auch keinen Antrag ausfüllen. Schreibe mir einfach eine Mail mit Deiner 

Namensadresse, Deinem Geburtstag und ab 18 plus bist du jetzt im Mai 

und Juni dabei! 

 Nach Eingang deiner Überweisung erhältst du umgehend 

unsere Angebotsbestätigung und weitere vertrauliche Infos zu unserem 

Casa und der beauftragten hiesigen Immobilienmakler-Gesellschaft. (Auch 

Fotos und Grundbuchauszug). 
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Und mit dem Erlös aus meiner  "Zack-Zack- Sonderaktion" will ich nunmehr in 

aller Ruhe meine bisher handgeschriebenen Tagebücher 

als Manuskript computerisieren und Verlagen vorlegen.  

Sowie für die Kosten der im zweiten Halbjahr 2015 in den USA zu gründenden 100-

Mio.-US-Corp mit einem Presse-Verlagsnamen aufkommen! 

Ja, und um ganz Wichtiges hier nicht vor lauter "ZackZack" zu "vergessen": 

Und ich , der Autor dieses Beitrags, der Herbert Ernst Löser, geboren am 27.06.1940 in 

Waldshut/Tiengen/ Germany versichere hier abschließend "ehrenwörtlich", meine, diese 

hier aufgeführten Inhalte wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu 

haben! Und dass ich hier aus größter finanzieller Not und insbesondere 

aus schwerwiegenden gesundheitlichen Nöten meiner deutschen Ehefrau (seit 

Jahren sie ohne Krankenversicherungsschutz) handele! 

Es ist unglaublich, was uns gemeinsam in den letzten Tagen hier vor Ort widerfahren 

ist. Die Presse würde sich sehr freuen. Doch zunächst handele ich weiterhin in 

eigener, starker positiver Bewusstseinskraft und freue mich auf deine Mitwirkung! 

Herzlichst 

Dein / Ihr Herbert E. Löser 

Weitere Fragen beantworte ich per Mail an 123problemfrei@gmail.com 

Blogs: http://123problemfrei.com 

http://hlggemeinschaft.com  
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