
Die Presse zu

 Lottomax 15Plus..

Lottomax-15Plus ist eine langfristig sehr erfolgreiche, PC-tauglich 
gemachte Lottostrategie. Ein Produkt, das für jeden Lottospieler 
interessant ist. Durch den Einsatz dieser Software erhöhen sich die 
Gewinnchancen in allen Klassen erheblich. Im besten, bekannten Fall 
ergab sich eine um 4.600 Prozent höhere Gewinnsumme als statistisch 
normal. So rückt auch der Jackpot um einiges näher. Der Lotto-Booster, 
der sich bereits sehr erfolgreich in der Praxis bewährt hat, ist für die 
Lotto-Systeme 6 aus 49 und 6 aus 45 geeignet, ist daher auch in der 
Schweiz und in Österreich nutzbar. Der Lotto-Optimierer kann für eine 
einmalige Schutzgebühr von 29,95 Euro erworben werden. Im 
Lieferumfang sind der Original Lottomax15, ein PC-Crash-Kurs inklusive 
Zahlenreihen-Optimierer, und eine Garantie im PDF-Format 

Mittlerweile 5 Lottomax Sechser bekannt! 

Vorabinfos: Lottomax.Eunet5000.com 
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 PC-Crashkurs "Justiz"
Der Vorsorgekurs informiert die Bürger, wie sie sich vor nicht 
seltenen, willkürlichen Übergriffen und heimtückischen Methoden 
beförderungswütiger Justizbeamter schützen können. Der Crash-
Kurs zeigt z. B. wie Protokolle unterschrieben werden müssen und 
klärt u.a. auch über verbotene Vernehmungsmethoden auf. 

Wer den Crash-Kurs "Justiz" einmal überarbeitet hat, kann sich 
sicher sein, dass er mit dem erworbenen Know-how nicht kaum 
noch überrumpelt werden kann oder dass ihm wegen seiner 
Unwissenheit von der Justiz ein Strick gedreht werden kann. Der 
praxisbewährte informative Crash-Kurs "Justiz" ist für nur 22,50 
Euro erhältlich. Die Lieferung erfolgt per Download. 

Vorabinfos: 
Blima-Info.eunet5000.com



Crashkurs Patente & Co.
Gute Ideen, große Erwartungen einerseits...,massenhaft hohle 
Versprechen, elende Abzock-Bruderschaften, ruinierte Existenzen 
andererseits. CK-Patente & Co. öffnet die Augen im Vorab!

80 Prozent    aller Patentanmeldungen gehen finanziell in die Binsen. 
Viele hoffnungsvolle Erfinder werden im Laufe eines Patentverfahrens 
systematisch ausgeplündert, arm gemacht, ruiniert.

Ursache: Jede Menge Institutionen, Leute und Abzockbruderschaften, 
welche sich auf das Ausplündern solcher, für eine Volkswirtschaft 
eigentlich lebensnotwendigen Leute spezialisiert haben!

 Blitzmanager Patent zeigt viele der sonst gerne verschwiegenen, 
gängigen Schweinereien und öffnet dem Neuling die (staunenden) Augen.

Inhalts Beispiele:

Allgemeines zur Materie, Überlebenswichtiges, Erfolgsbedingungen, 
Spezial Patentanwälte, Spezial Auslandsanmeldungen, Spezial Prüfer im 
PA, Verwertungsfallen und mehr...

Vorabinfos: Blima-Info.Eunet5000.com 



Auch wenn man sich 

wirklich nichts vorzuwerfen hat..
sind die Leute von der Steuerfahndung näher als man denkt. Ein 
ganzes Heer von Neidern, Hobby-Staatsschützern und sonstigen aus
dem rasant anwachsenden Heer der Destruktiven wartet nur 
darauf, Sie in die Pfanne zu hauen und um die Früchte Ihrer Arbeit 
zu bringen. 

Damit Sie für diesen Fall gewappnet sind, sollten Sie sich und Ihre 
Umgebung besser heute als morgen mit Hilfe von Blitzmanager

 Steufa & Co. vorausschauend und NACHHALTIG präparieren.

BM-Steufa & Co. spricht Klartext und schützt vor weit-
reichenden, teuren Fehlern.

Zwingend für jeden in der angeblich "freien" Wirtschaft
Vorabinfos: 

Blima-Info.eunet5000.com
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 Handpult für Fernbedienungen..

Wer hat schon großen Spaß daran, ständig nach seinen Fernbedienungen 
zu suchen oder Universal-FBs umständlich zu programmieren.

Abhilfe schafft das Re-Champ 1.0 Handregiepult für Fernbedienungen,  Die 
Neuerscheinung ist ideal für alle Personen, die mehrere Fernbedienungen 
besitzen. Das Handregiepult bietet Platz für fünf Fernbedienungen. 
Befestigt werden die Dinger wahlweise in oder an der Schale mit einem 
Klettband. Die Fernbedienungen können jederzeit wieder aus der Schale 
entnommen werden. Die Aufbewahrungsschalen werden aus einem soliden
Stahlblechkern hergestellt , der mit einem nahezu unzerstörbaren 
Kunststoff ummantelt ist und über einen Massivholzgriff verfügt. Alle 
Fernbedienungen werden übersichtlich an einem Ort aufbewahrt, sind vor 
Verschmutzung und Beschädigungen geschützt,  zu jeder Zeit einsatzfähig.
Das Re-Champ 1.0 Handregiepult für Fernbedienungen kann für nur 37.95 
Euro bestellt werden. Die Lieferung erfolgt frei Haus

Vorabinfos: Rec-Info.eunet5000.com



 

Ein Wackel-EX Foto-Videogurt
was ist das und was bietet er?

Macht Ihren Arm, Ihren Body zum perfekten Video- oder 
Fotostativ.

Ergibt Aufnahmen, Schwenks und Zoomfahrten wackelfrei 
wie von echten Profis.

Ersetzt 80% des üblichen Stativaufwandes

Macht Energie fressenden Steadyshots überflüssig!

Ist sekundenschnell einsatzbereit!

Ist für fast alle Kameras einsetzbar

Hat nur 350 Gramm Gewicht, nicht viel größer als 2 
Zigarettenschachteln.Ist somit ausgesprochen 
transport- und reisefreundlich!

Vorabinfos: Wackex-info.Eunet5000.com 
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