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Private Mikrokreditgeber-Suche 

Wichtiger Hinweis: Diese Sonderaktion bezieht sich lediglich auf die Suche von 
Mikrokreditgebern mit einer Gesamtsumme von 7.500 Euro.  
Dabei können auch viele Mikrokreditgeber mit Kleinanteilen à 250,-€ 
(zahlbar auch in 2 Monatsraten à 125,-) oder auch wenige mit höheren 
Anteilen von beispielsweise 1.000 € oder mehr auftreten. 
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Wichtiger sozialer Hintergrund der Notruf-Sonderaktion 
Der Autor dieses Exposés Herbert Löser, Manager des AFG-Clubs fungiert dabei als 
persönlicher Mikrokredit-Anteilsnehmer.  
Herbert Löser (= Herbie) beschreitet diese Notaktion wegen unserer jetzt im Juli 
2015 noch schlimmer gewordenen Lebenssituation in unserem Haus( Casa) bei 
Marbella/ Andalusien! 
Die Gesamtsituation ist seit Juni-Ende noch schlimmer geworden, weil sie uns 
zusätzlich zur „Wasserabstellung“ seit Mitte Mai 2015 nunmehr auch Zum Juni-
Ende den Strom abgestellt haben! Unglaublich, aber wahr, was hier in dieser 
bekannten Wohlfühloase im besten Klima Europas sich alles auch im negativen Sinne 
abspielen kann! 

 Jetzt kann ich nur noch mein seit vielen Jahrzehnten stark manifestiertes 
Unterbewusstsein im positiven Glaubensinne verstärkt handhaben, um 
nicht gemeinsam mit meiner Ehefrau in der irdischen „Hölle“ landen. Meine 
Ehefrau kommt sich seit Wochen und jetzt noch verstärkt, weil ohne Strom im 
Haus wie in der irdischen Hölle vor. Es ist auch zum Verzweifeln,  
wenn wir zuschauen müssen, wie uns unsere seit vielen Jahren gut gepflegte 
Pflanzenwelt vor dem Haus austrocknet und keiner der Nachbarn mit 
dem Wasserschlauch-Hinüberreichen aushilft! 
 
Wenn ich diesen „Höllengang“ verdient haben soll, so dies sicherlich nicht 
meine seit vielen  Jahren sehr leidende Ehefrau! 

 Sie beispielsweise seit ca. 30 Jahren mit einseitigem Tinnitus, 
gewaltigen Rücken- und Hüftgelenk-Beschwerden und auch noch 
seit drei Jahren ohne Krankenversicherungsschutz! Und sollte 
mich der Teufel irgendwie holen können, dann ab bitte erst nach 
dieser AFG-ZackZack-Notruf-Aktion mit erfolgreicher 
Rückzahlungs-Abwicklung an unsere Mikrokredit- Geber! 

 
Zu alt für einen Hypothekenkredit! 

 Mit meinen 75 Lebensjahren und relativ geringer Rente (900 €; 
Ehefrau 400,-€) habe ich auch bisher vergeblich bei meinen 
langjährigen Bankverbindungen in Andalusien um einen 
Hypothekenkredit nachgesucht. 

 
WIE es zur Stromabstellung durch die hiesige „Endesa- 
Stromgesellschaft jetzt kam: 

 Weil ich zu töricht im Glauben an das Gute in uns Menschen wieder 
mal war! 

Genauer: Am 15.06.2015 war ich mit einem spanisch sprechenden Freund mit 
mehreren fälligen Stromrechnungen bei der Endesa an unserem hiesigen 
Wohnort in San Pedro. 
Es wurde schriftlich vereinbart, dass ich die ersten beiden und längst fälligen 
Stromrechnungen von einmal 184,88 Euro und einmal 437,03 Euro bis zum 22. 
des Monats zu überweisen hätte.  
Ich konnte am 22.06.2015 die erste Rechnung überweisen. Die zweite wollte ich 
zum 29.06.2015 nach Renteneingang überweisen.  
Da hat mich meine Ehefrau mittags angerufen und mir mitgeteilt, dass der Strom 
abgestellt worden sei. 
Unser gemeinsamer Besuch bei der Endesa in San Pedro am Nachmittag ergab, 
dass aufgrund der fehlenden Nichtüberweisung der zweiten Rechnung am 22.06. 
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nunmehr auch die weiteren zwei uns auf Juli und August zur Überweisung 
gestundenen Rechnungen zur Zahlung fällig seien. 
Es gab keine „Gnade“, keine weitere Ratenzahlungsvereinbarung! „Alles oder 
kein Strom mehr!“ 

 Gnade oder Verständnis erhielt ich von meiner Ehefrau auch nicht, weil ich 
offensichtlich der „Verursacher“ war. Dass ich ihr allerdings im Juno den 
größten Teil meiner Rente abgegeben habe, zählt da nicht. 

Der Schuldige bin ich und folglich wieder mal als solcher verurteilt! 
 
Zurück zu den Inhalten meines Exposés vom 28.06.2015 
 
Beide leben nach bald zwanzigjähriger Ehe zwar örtlich zeitweise getrennt, aber 
Herbie lässt sie,- seine Ehefrau auch in ihrer größten Not niemals im Stich! 

 So hat er sich nun vorgenommen, nachdem die alleinig und dominant, 
rücksichtslos handelnde Wassergesellschaft Hidralia ihnen Mitte Mai 2015 
das Wasser zu ihrem Haus in San Pedro/ Marbella/ Malaga abgestellt hat, sich 
jetzt primär dieser Sonderaktion als wichtigsten Problemlösungsweg zu 
widmen! 

 
Ja, liebe Leser, es ist geradezu unglaublich, was sich hier im sogenannten 
„Wohfühlparadies“ im besten Klima Europas an der Costa del Sol abspielen kann. 
Wäre so in mittel- oder nordeuropäischen Ländern nicht möglich!  
Hier aber und wohl auch eine Folge der immer noch vorhandenen Finanzkrise 
kümmert diese Wassernot meiner deutlich und sichtbar körperlich behinderten 
Ehefrau nicht mal die jüngeren spanischen Nachbarn, die auch schon seit gut 15 
Jahren nebenan wohnen. Sie könnten ja mal den Wasserschlauch um die Ecke 
reichen, aber nichts da! Arroganter, abweisender geht es nicht! 
 
Und logisch die Frage, warum denn die „Hidralia-Domina“ das Wasser kurzerhand 
abgestellt hat, hier meine-Herbies kurze Antwort: „Weil die Wasserrechnung, die in 
2014 noch monatlich sich zwischen 35,- bis 65,-€ bewegte, plötzlich innerhalb 
acht Monate auf insgesamt rund 4.688 Euro hochgeschnellt war.“ Und die 
Wasserexperten der Hidralia? Warum auch eine genaue Überprüfung der 
vermeintlichen Wasserrohr-Bruchs? „Nada“- Nichts tat sich! 
  
Eine von meiner Ehefrau um Hilfe gebetene „Vertrauensanwältin“ hat dann einen 
„unabhängigen Wasser-Experten“ zur Reparatur der angeblich defekten 
Wasserleitung zur Überprüfung ins Haus (=Casa) geschickt. 
Mann oh Mann, zu dritt waren die Experten gekommen und keiner der Jungs hat 
sich die Mühe gemacht, mal ins Innere des kleinen Wasserreservoirs im Vorgarten zu 
schauen. Die Rechnung der erforderlichen Reparatur wurde dann aber gleich 
geschickt. 

 Rund 700 Euro waren fällig. 350 € sofort zur Überweisung und 350 € bei den 
Reparaturarbeiten. 

 
Und weil meine kranke Ehefrau mit ihrer kleinen deutschen Rente mit 400 Euro 
(hat zwei Töchter aus erster Ehe groß gezogen) und meine Person mit 900 Euro 
dieses erforderliche   „Kleingeld“ nicht hatten, wurde ich seit über drei Wochen zum 
Wasserträger.  
So bekam ich dann nahezu täglich telefonisch die emotional aufgeladenen 
Verzweiflungsrufe mit entsprechender Schuldzuweisung auch an meine Person zu 
hören. 
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Und weil meine Ehefrau Wasserflaschen mit über 1- Kg-Gewicht nicht tragen kann, 
tat ich dies dann mit größeren Plastik-Wasserflaschen alle zwei Tage.  
Allerdings musste ich mich dann aber auch zu diesem Zweck  
zu Fuß und per Bus von meinem aktuellen „Bungalow-Platz“ auf meinen „Not-Hilfe-
Weg“ machen. 
Doch diese „Wassernot“ bewirkte auch „Gutes“ im Sinne eines besseren 
partnerschaftlichen Zusammenlebens von „Ehepartnern“. 

 So beendete ich nach vierwöchigem Aufenthalt meinen Bungalow-Aufenthalt 
in einem schönen Campinglatz in Estepona und stehe meiner 
Ehegemeinschafsfrau nunmehr täglich als Hilfe inklusive Wasserträger zur 
Verfügung.  

 
Anlässlich eines meiner „Wasserträger-Tage“ machte ich dann meine eigene „Wasser- 
Rohrbruch-Untersuchung“ per Video auf YouTube siehe unten auf dieser Seite. 
 
In ihrer Verzweiflung hat sich meine Ehefrau dann auch mit einem Redakteur der 
deutschsprachigen Zeitung hier, der SUR-Deutsche Zeitung“ telefonisch in 
Verbindung gesetzt. Hat ihm also keine Mail oder brieflich geschrieben.  
Weil der Redakteur dies auch so noch nicht berichtet bekam, veröffentlichte er das 
„Unglaubliche“ sofort als „Leserbrief“ 
Link zur Leserbrief-Kopie siehe unten. 
 

Allergeringstes Risiko für Mikrokredit-Geber 
 Keine Risiken wie beispielsweise bei Internet-Trading-Offerten 

 
Ich hafte als Mikrokredit-Nehmer persönlich für die Rückzahlung mit den 
folgenden Vorteilen für den Mikrokredit-Geber: 

 Überweise 250,-€ (oder auch mehr) und du bekommst jeweils das 
3-fache mit  300% Gewinn netto zurück. Innerhalb eines- oder auch 
nach mehreren Monaten; spätestens nach Verkauf unserer Top- 
Immobilie zum günstigsten Preis.  Dieser jetzt aktuelle Brutto-
Verkaufspreis liegt mit 299.000 € satte 100.000 € unter dem 
bisherigen Makler-Angebot!  

 Und für eine erfolgreiche Verkaufs-Weiterempfehlung sind für 
dich auch 5% Provision drin! 

 Folglich kann ich nunmehr mein ehrliches und wohl 
konkurrenzloses ZackZack-Angebot so offerieren: 

Die 6 Vorteile: 

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. Willkommen auch Mikrokredit- Geber mit höheren Anteilen, wie z.B. 

1.000 €, inklusive höheren Anteilen! 

4. Spender ab 25,-€ herzlich willkommen. Auch mit starken Vorteilen, 

wie beispielsweise: Aufnahme in den AFG-Club mit seinem Geheim-und 

Insiderwissen zu Capital, Steuern, Anlegerschutz und Gesundheit, sowie 
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als „anonymer Vorzugsaktionär“ der US-Corporation mit dem 

Hundertfachen seiner Spende und mit jederzeitiger Aufstockungs-

Möglichkeit zum „Mikrokredit-Geber“! 

 

5. Werde Weiterempfehlungsgeber mit Top Prämien mit bis zu 30% 
 

6. Und als weitere unglaublich-attraktive Vorzugsoption vom US-Corp.-

Experten Herbert Löser (seit 1992): 

Werde Stammaktionär in der US-AG (=Incorporation) 

Und wenn dich dies zusätzlich auch noch interessieren sollte, können 

aus deinem Mikrokreditgeber-Anteil auch noch ein tausendfach 

höherer Gewinn werden. Indem du einfach anonymer, haftungsfreier 

Aktionär unserer in Bälde zu gründenden 100-Mio.-US- 

Corporation wirst. Und diese kann mit Expertenhilfe am US- 

ausserbörslichen  Aktienmarkt einen tausendfach höheren 

Gewinn erzielen! Vor allem aber auch dann, wenn meine geplante 

"Roman- Veröffentlichung" einen beachtlichen Erfolg aufweisen 

wird.) 

Privatkonten von Herbert E. Löser 

Deutsche Bank, San Pedro de Alcantara  
Kontoinhaber: Herbert Ernst Loeser  
IBAN ES31 0019 0253 1749 3001 6301  
BIC DEUTESBBXXX  
 

 

PostFinance, Schweiz 
Kontoinhaber: Löser, Herbert 
IBAN: CH33 0900 0000 9166 4305 3 
BIC: POFICHBEXXX 
 
Überweisungsalternativen  
Viele bevorzugen auch bei den Internetbezahldiensten AlertPay, das kanadische PayPal. Hier unser 
Gemeinschaftskonto: Multi Immo Invest S.L. (pfc.herberternst@gmail.com) 
 
Postanschrift des Privatdarlehens-Nehmers: Herbert Loeser, P.O. Box 1 / 010, Locales 9/10, 

C/C Benavista, E-29680 Estepona, Malaga 
 

Insgesamt 7.500 –Euro mit 300 Prozent 
 Insgesamt werde ich aus eigenen privaten Alters-Vorsorgegründen nach 

Eingang von insgesamt 7.500,-€ diese Zack-Zack Sonderaktion beenden!  
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Du kannst auch mehrere Anteile à 250,- überweisen. Und brauchst jetzt auch 

nicht sofort meine am 10.06.2015 entworfene "Privatdarlehens- 

Vereinbarung" ausfüllen. Schreibe mir einfach eine Mail mit 

Deiner Namensadresse, Deinem Geburtstag und ab 18 plus bist du dabei!  

 

Und dann werde ich dir sofort meine Private Darlehens- Vereinbarung zusenden. 

Nach Eingang deiner Überweisung erhältst du umgehend 

meine Angebotsbestätigung und weitere vertrauliche Infos zu unserem Casa und 

der beauftragten hiesigen Immobilienmakler-Gesellschaft. (Auch Fotos und 

Grundbuchauszug). Bitte um Verständnis, dass ich aus wichtigen Datenschutz-und 

Antistalking-Gründen im Internet vorsorglich so handeln muss! Ich war ja selbst 

gut 10 Jahre 10 Jahre lang als "CSA-Anlageschützer" ein Opfer 
der GoMafia geworden. Und hoch interessante Details habe ich dazu noch 

in Form von Romaninhalten zu veröffentlichen! 

 

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

"vergessen": 
Und ich , der Autor dieses Beitrags, der Herbert Löser, geboren am 27.06.1940 in 

Waldshut/Tiengen/ Germany versichere hier abschließend "ehrenwörtlich", 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 auch ohne Kranken- Versicherungsschutz) handele! 

 

Mit Klick zum Video per Link Anti-Hidralia-Domina- Video vom 

04.06.2015 

Zur Blogseite mit „Leserbrief: 

http://afgzackzack.blogspot.com.es/2015/06/willkommen-unseren-afg-zack-zack-

news-08.html 

 

Herzlichst 

Dein / Ihr Herbert Löser 

Weitere Fragen beantworte ich gerne per Mail 

an 123problemfrei@gmail.com 

Skype: Hel-Consulter 

 
Schau´jetzt auch rein bei: 

http://123problemfrei.wordpress.com 
http://hlggemeinschaft.wordpress.com 

http://afgzackzack.blogspot.com.es 

 

https://youtu.be/zcKCPP4D2iQ
https://youtu.be/zcKCPP4D2iQ
http://afgzackzack.blogspot.com.es/2015/06/willkommen-unseren-afg-zack-zack-news-08.html
http://afgzackzack.blogspot.com.es/2015/06/willkommen-unseren-afg-zack-zack-news-08.html
mailto:123problemfrei@gmail.com
http://123problemfrei.wordpress.com/
http://hlggemeinschaft.wordpress.com/
http://afgzackzack.blogspot.com.es/
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