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Liebe Leserin, lieber Leser, 

bitte lasst uns einander helfen und enttäuschen uns 
gegenseitig nicht! 

Zu meiner Person, 

der Geschäftsführer der Spanischen Immobilien S.L. (=GmbH), Herbert E. Löser, 
dem die Gesellschaftsanteile zu jeweils 50% wie seiner Ehefrau seit 1998 gehören, 
beschreibt die aktuelle Notlage im „Casa“ (=Haus) im andalusischen Landhausstil 
wie folgt: 
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„Ich beschreite diese Notaktion „wegen unserer jetzt seit Ende Juno 2015 noch 
schlimmer gewordenen Lebenssituation“ in unserem Haus (= Casa) bei 
Marbella/ Andalusien! 
Jetzt, zu Beginn März 2017, ist die Wasserzufuhr von der Hidralia-
Wassergesellschaft seit Ende Mai 2015 immer noch abgestellt.  Seit fast 22 Monaten!  
Aber hier in Spanien ist bekanntlich Vieles anders als in der alten Heimat. Die 
Gesamtforderung beläuft sich nunmehr auf ca. € 4.850. 
 

Jetzt neue Hoffnung ab März 2017 
Zwischenzeitlich erhielten wir über meinen Anwalt in Marbella ein kulanteres Angebot von 

der Hidralia, die ich wiederum im satirischen Sinne in meinen früheren Blogseiten auch als 

uns „quälende Domina“ bezeichnet habe. 

So konnte mir  am 15.02.2017, anlässlich meines Besuchstermins bei ihm in Marbella, mein 

Anwalt folgendes Angebot der Hidralia unterbreiten: 

o Die Schuld von ca. 4.850 € kann ab jetzt in 18 Monaten a 261€ bezahlt werden.  

o Der erforderliche neue Vertrag zwischen der Hidralia und unserer spanischen 

Gesellschaft, der das Haus seit 1996 gehört, kostet uns 648,11 € und kann auch in 

zwei aufeinanderfolgenden Raten bezahlt werden. 

Ein unabhängiger Wasserinstallateur muss den Wasseranschluss vornehmen. Da das 

Leitungssystem vermutlich noch alles in Ordnung ist, vermute ich die 

voraussichtlichen Kosten hierfür für rund 200 €. 

Ok., das wäre einfach geschrieben, super, wenn wir jetzt Hilfe von Kleinkreditgebern 

finden. Mit rund 950,-€ bekämen wir ab April wieder Wasser! 

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.  
Wenn ich diesen „Höllengang“ verdient haben soll, so dies sicherlich nicht 
meine seit vielen Jahren gesundheitlich sehr leidende Ehefrau! 

• Sie beispielsweise seit ca. 30 Jahren mit einseitigem Tinnitus, gewaltigen Rücken- 

und Hüftgelenk-Beschwerden plus Rheuma! Und sollte mich der „Teufel“ 

irgendwie holen können, dann ab bitte erst nach dieser speziellen privaten 

Mikrokredit-Anfrage und möglichst baldigem Immobilienverkauf. 

• Und dieses mit sehr attraktiver Belohnung für unsere Mikrokreditgeber als 

Partner. 

 
Zu alt für einen Hypothekenkredit! 

 Mit meinen 76 Lebensjahren und relativ geringer Rente (950 €; Ehefrau 450,-€) 

habe ich auch bisher vergeblich bei meinen langjährigen Bankverbindungen in 

Andalusien um einen Hypothekenkredit nachgesucht. 

 
 
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!  
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Und logisch die Frage, warum denn die „Hidralia-Domina“ das Wasser kurzerhand 

abgestellt hat, hier meine kurze Antwort: „Weil die Wasserrechnung, die in 2014 noch 

monatlich sich zwischen 35,- bis 65,-€ bewegte, plötzlich innerhalb vier Monate auf 

insgesamt rund 4.688 Euro hochgeschnellt war.“  

Die Ursachen für die viermonatige ungleich stark überhöhte Wasserrechnungs-Forderung 

lagen bei einer defekten Elektro-Motorpumpe am Wasserreservoir in unserem Vorgarten. 

Nachdem diese von uns durch die Einschaltung eines Mechanikers dann erneuert worden war, 

war der monatliche Wasserverbrauch wieder im normalen Bereich. 

 
Wir konnten die o.g. Rechnung auch nicht ratenweise bezahlen! 
Und wieso wir diese Rechnung auch nicht ratenweise bezahlen konnten? 

• Weil die Wasserrechnungen seit unserem Hauskauf in 1998 immer noch auf den 

Namen des Vorbesitzers laufen, der jedoch schon seit über 10 Jahren verstorben ist. 

 

Ein E-Mailschreiben unseres Anwalts in Marbella erklärte diese Zusammenhänge. Hier 

das FAZIT: Zuerst muss die o.g. Gesamtsumme an die Hidralia bezahlt werden und erst 

dann kann die Wasserversorgung wieder angeschlossen werden. 

 

Und weil meine chronisch kranke Ehefrau mit ihrer kleinen deutschen Rente mit 450 Euro 

(hat zwei Töchter aus erster Ehe groß gezogen) und meine Person mit 950 Euro dieses 

erforderliche Kleingeld“ nicht hatten, bin ich seit nunmehr eineinhalb Jahren zum 

Wasserträger geworden.  

 

➢ DieseAktion unterscheidet sich primär durch ihre ehrliche, garantierte 

hochprozentige Gewinnaktion mit minimum +25% p.a. vom 

einbezahlten Standard-Beitrag mit mindestens 125 €. ( 1.Rate von 

250,-€) 
 

Erklärung: Den Mikrokreditgebern stelle ich spätestens nach dem in 2016 

bereits in die Wege geleiteten Hausverkaufs  25% p.a. von ihrem Anteil in Aussicht! 

 

 In unserer oben aufgeführten sozialen und finanziellen Notsituation wollen wir nun, 

meine Ehefrau und meine Person als alleinige Gesellschafter der Immobilien-Halter-

Gesellschaft, einer Spanischen S.L., ab Januar 2017 den Verkauf unseres 

hypothekenfreien Hauses in Gualdalmina /San Pedro de Alcántara/Marbella über 

mehrere Makler in Auftrag geben. Und zwar zum besonders günstigen Netto-

Verkaufspreis von € 250.000. 

 Dies ist ein um gut 150.000 € günstiger „Schnäppchenpreis“, als die anderen 

Verkaufsangebote in unserer Nachbarschaft. 

 Also werde ich auch weitere Immobilienmakler beauftragen, um unser Casa 

schneller verkaufen zu können. 

Der grosse Nachteil ist aktuell allerdings, dass meine kranke Ehefrau wegen 

abgestellter Wasserzufuhr ungern das Haus von innen Kaufinteressenten vorstellen 

will. 

Folglich bin ich als Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft, der das Haus 

gehört, stark an einem höheren Privatdarlehnsanteil von z.B. 2.500 € interessiert, 
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(mit notarieller Absicherung) damit meine kranke Ehefrau sofort nach Deutschland 

fliegen und dort als ersten Wohnsitz eine kleine Wohnung anmieten, sowie dann die 

gesetzliche Krankenversicherung beantragen kann!  
 

 

Überschuldung und Hauspfändung droht! 

Schulden im Grundbuch (Nota Simple) 

„Um auf den Nenner kurz und bündig“ zu kommen: Im Laufe der letzten drei Jahre wurde 

unser „Casa“ (=Haus) mit insgesamt rund € 15.000 im Grundbuch (Nota Simple) belastet. Für 

Grundsteuern, Gemeinde- und Müllentsorgungs-Gebühren und wegen des Vollzugs des 

spanischen Körperschaftsrechts.  
So haben die spanischen Finanzbehörden in 2014 begonnen, ein längst existierendes Recht in 

die Tat umzusetzen.  

Kurz zusammengefasst: Da die Anteilseigner (meine Ehefrau und meine Person) die 

Immobilien-S.L. jederzeit nach Belieben nutzen können, entspricht diese Nutzung der 

Rechtsposition eines Dauermieters. Und so kam es, dass nach einer Verlautbarung der 

spanischen Behörden im Jahr 2014 insgesamt 7.410 Wohnungen und 2.125 Ferienwohnungen 

aufgesucht und bezüglich unversteuerter Vermietungen geprüft wurden. 

Und da wir seit 1998 nicht wussten, dass wir in unserem „Casa“ auch Miete zu bezahlen 

hatten, kam es zu dieser hohen Verschuldung. Und so erging es nun uns auch wie vielen 

Tausenden anderen Immobilien-Halter in Spanien. „Unwissenheit schützt bekanntlich nicht 

vor Strafe“ und so könnte es auch möglich werden, dass unser „Casa“ in Bälde auch 

gepfändet werden könnte, wie es vielen anderen auch schon hier erging. Das heißt: „Raus 

aus dem Haus und ab auf die Strasse!“ 

• Und so haben wir uns unseren „Lebensabend“ nicht vorgestellt! 

 

1-2-3-Vorteile für Mikrokredit-Geber im Überblick 

1. Ab einmalig zu zahlender Spende von mindestens 25 € oder einem 

partnerschaftlichen Mikrokredit-Geber-Anteil von mindestens 250€ 

(auch in 2 mtl. Raten á 125 € ) bis zu mehreren Tausend Euro +25% 

jährlichen Gewinn für den Mikrokredit-Geber aus seinem 

Mikrokreditanteil. 

 

2. Vorteil Ihr/ Dein Weiterempfehlungs-Vorteil mit 25% des jeweiligen 

Überweisungsbetrages auf ein Konto Deiner /Ihrer Wahl im Folgemonat! 
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Und – 3.- als weitere attraktive Vorzugsoption von den US-Corp.-

Gründungsexperten,-der HEL-Consulting & Partner (seit 1992): 

Legal anonymer und haftungsfreier Aktionär in der für das zweite 

Quartal 2017-geplanten U.S.-AG (=Incorporation) werden.  

Aus Ihrem Mikrokredit-Anteil erhalten Sie das 100-fache an stimmberechtigten 

Stammaktien, und Sie werden dabei einfach anonymer, haftungsfreier Aktionär unserer 

nach erfolgreicher Crowdfunding-Abwicklung zu gründenden „100-Mio.-US- 

Corporation“. 

Und diese kann mit Expertenhilfe am US- ausserbörslichen Aktienmarkt (OTC-

Market) einen tausendfach höheren Gewinn erzielen!  

Sinn und Zweck dieser US-Corporation: 

Mit dieser international tätig werdenden US-Corporation können wir unser einmalig 

und andersartige MII-ICA-Projekt über den lokalen Rahmen in Andalusien auch 

internationalisieren und über eine professionelle Internet- Plattform diese speziellen 

Crowdfunding-Vorteile auch Interessenten aus anderen Ländern zugänglich machen. 

 

Wichtige Anmerkung zur möglichen Ratenzahlung für Mikrokredit-Geber 

WER beispielsweise 250,-€ nicht sofort überweisen kann, dann bitte jetzt 125,-€ und 

nächsten Monat nochmals 125,-€. 

Oder auch 1-2-3-problemfrei mit 5 x 50,-€ 

Letzteres mit dem Nachteil, dass du erst nach vollständiger Bezahlung nach 6 
Monaten (inkl. Buchhaltungskosten) deine Gewinnausschüttung erhältst. 

 

Notarielle Absicherung bei Anteilsüberweisungen ab 2.500,-€ 

Nach Eingang der Überweisung des Mikrokreditanteils eines Mikrokredit-Gebers von min. 

2.500,-€ lassen wir den Anteil in Spanien (Wohnort) notariell bestätigen. Die Kosten 

dafür teilen wir- Mikrokreditgeber wie –Nehmer zu gleichen Teilen. 

 

 

  

 

Für rasch erbetene Hilfe meine privaten Bankdaten 
Deutsche Bank, San Pedro de Alcantara  
Kontoinhaber: Herbert Ernst Loeser  
 
IBAN ES31 0019 0253 1749 3001 6301  
BIC DEUTESBBXXX  
 
Für Spenden / Ratenzahlungen auch PayPal 
PayPal:  Multi Immo Invest S.L. (Kontoname) + Mail: 123problemfrei@gmail.com  
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Ehrenwörtliche Versicherung: 
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! 

Sie will und muss infolge ihrer „Leidensnot“ und ohne Krankenversicherungsschutz so 

bald wie möglich in ihre badische Heimat (Freiburg i.Br.) wegen der besseren sozial-

gesundheitlichen Absicherungen zurück! 

 

Meine Postanschrift,- des Privatdarlehens-Nehmers Herbert Loeser, teile ich ernsthaften 

Interessenten gerne nach ihrer  Mail-oder Skypezuschrift mit. 

Telefonisch bin ich auch gerne hier per Handy erreichbar. BITTE möglichst morgens bis 

mittags ab 09.00 bis 14.00 und nachmittags ab 17.00 bis 20 Uhr. 

Meine Handy-Nr. +34 677 43 73 48 

 

 

Dein / Ihr Herbert Löser 

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

http://123problemfrei.wordpress.com 

https://hlggemeinschaft.wordpress.com 

Skype: Hel-Consulter 

Mitautor seit Dez.2016 bei https://icacrowd.com  

 

 

mailto:123problemfrei@gmail.com
http://hlggemeinschaft.wordpress.com/
https://icacrowd.com/
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Casa von der Golf-DrivingRanch-Strassenseite 

 

 

 

 

 


