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Vers tärkt erhielten wir in den letz ten Tagen Anrufe z u dem genannten Unternehmen
und Herrn.Wie man uns erer Plattform ja entnehmen kann, s ind wir vom Ges chäfts modell des Herrn
Kos chine von Beginn an abs olut überz eugt- das es für ihn und nur für ihn funktioniert. Nun gibt es
mas s ive Bes chwerden über das Unternehmen die wir derz eit vers uchen z u recherchieren um dann
einen Bericht daz u z u veröffentlichen. Wis s en s ie auch was übe KB Edelmetall und/oder Herrn
Kos chine?- dann freuen wir uns über eine Mitetilung von Ihnen.
RSS Kommentare

26 Kommentare to “ KB Edelmetall Mike Koschine ”
# 1 Hartmann s chreibt:
Ich warte auf meinen Goldlieferung s chon s eit Septemer 2011.Schriftlich wurde mir die Lieferung
innerhalb von 4-8 Wochen z uges agt.

# 2 Wolfgang S te ige r s chreibt:
Habe im Juli 2011 einen Vertarg abges chlos s en. Mir wurde eine Lieferz eit von z uers t 6-8
Wochen, dann von 10 Wochen z uges agt.
Die ers te Teillieferung (ca. 1/3) kam dann im Januar 2012, das 2. Drittel kam am 14. Februar –
s eitdem is t Schweigen im Walde!
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# 3 Lothar He iungs s chreibt:

Vermittlungs dokumentation
Dis kus s ions entwurf für ein Ge s e tz

Ich warte auf eine Teilaus z ahlung und Lieferung s eit Januar 2012. Zuges agt waren 10 Wochen. In
der letz ten Zeit is t telefonieren unmöglich und die Mails werden nur von der Automatik

z u r No ve llie ru n g d e s

beantwortet. Man wird hingehalten und belogen. Faz it: KB kann nicht liefern und s omit die
Verträge nicht erfüllen. Es is t s omit kein Kaufvertrag z u s tande gekommen. Mann kann als o, da
definitiv alle Fris ten vers trichen s ind, s ein Geld z urückfordern (Plus Zins en). Aber auch das wird
nicht ges chehen. Noch’n Faz it: Die s ind vielleicht s chon Ins olvent. Es traut s ich nur noch keiner

Ve rm ö g e n s an lag e n re ch ts

den ents prechenden Antrag z u s tellen. Ich werde mich jedenfalls jetz t darum kümmern und
z us ätz lich Strafantrag gegen alle Beteiligten wegen Betruges , Unters chlagung und vors ätz licher
Täus chung s tellen. Gegen jeden Mitarbeiter, mit dem ich ges prochen habe, denn alle wis s en
Bes cheid.

Fin an z an lag e n ve rm ittle r- u n d

Info auf AIFM
Info auf BMVF
Stellungnahme VO TUM
Stellungs nahme VGF
Stellungnahme WPK
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# 4 Joachim The une rt s chreibt:
Seit Anfang April 2012 warte ich auf meine Teilz ahlung. Am Montag werde ich alles meinem
Rechts anwalt übergeben und eine Strafanz eige s tellen.

# 5 Ros a Rix s chreibt:
Ich habe bereits im Augus t 2011 mein Depot gekündigt und die Mitteilung erhalten, das s ich in 810 Wochen mein Gold nach Haus e geliefert bekomme.
O bwohl ich viele, viele Emails ges chickt habe (die nur automatis ch beantwortet wurden), is t noch
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nichts ges chehen. Faxe werden nicht beantwortet und beim Telefon is t dauernd \bes etz t\.
Ich z iehe jetz t auch in Erwägung, mich an einen Rechts anwalt z u wenden.
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# 6 Flotte Lotte s chreibt:
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Hallo Zus ammen,
ich habe meinen Vertrag um den 9.3.2012 gekündigt und mir wurde die Kündigung auch bes tätigt,
leider warte ich immer noch auf eine Rückz ahlung meines Betrages . Wie kann ich dagegen
vorgehen? Wenn ich das Geld nicht bekomme, dann bin ich echt am verz weifeln. Ich habe keine
Rechts chutz vers icherung? Benötige ich die, um mir einen Rechts anwalt z u nehmen? Aber wenn
die ins olvent s ind, dann hab ich doch s owies o keine Chance das Geld z u bekommen oder?!
Mir geht es ebenfalls s o, das s s tändig bes etz t is t, weder Fax noch Email beantwortet werden.

# 7 je s s e s s chreibt:
Seit Jahren wird vor Kos chine gewarnt. Er hat enorme Schulden bei vers chiedenen
Vers icherungen, wie z .b. bei As pekta / HDI Gerling, Axa. Sein poliz eiliches Führungs z eugnis
hatte s chon Aktens tärke. Wer ohne die Vorges chichte z u kennen, dies e Golds tory geglaubt hat,

2013
Zeitarbeits kräfte für die
Sachgebiete Arbeits - und
Ges undheits s chutz s owie
Datens chutz der Zentralen
Compliance Stelle der BaFin –
Einz elheiten s iehe
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Fortbildung „Kommunikation im
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Diens tleis tungs bereich“ –

hatte s chon Aktens tärke. Wer ohne die Vorges chichte z u kennen, dies e Golds tory geglaubt hat,
hat s elber Schuld an s einem Des as ter.

Februar 2013
Januar 2013
Dez ember 2012
November 2012

Das is t doch nicht z u glauben, was die erz ählen. Denkt doch s elber mal nach.
Wenn man dann Gold erhält, is t das extrem überteuert und aufgrund der “Eins chweißtechnik”
nicht weiter veräußerbar. Das will keiner haben.
jes s es

O ktober 2012
September 2012
Augus t 2012
Juli 2012
Juni 2012

# 8 ge raldina s chreibt:

Mai 2012
April 2012
März 2012
Februar 2012
Januar 2012
Dez ember 2011
November 2011
O ktober 2011
September 2011
Augus t 2011
Juli 2011
Juni 2011
Mai 2011
April 2011
März 2011
Februar 2011
Januar 2011
Dez ember 2010

Claus bei DFI Diamond

nachgegangen werden.
@FlotteLotte: du kanns t z ur verbrauchers chutz z entrale gehen, die können dir vielleicht
weiterhelfen, wobei auch dies e s taatlich ges tütz t und nur eins eitig agieren. da s tehen auch die
vers icherer und das bm für verbrauchers chutz und landwirts chaft dahinter. doch für’s ers te kann

bei Produktinfor...
Bundes kriminalamt und
Bundes ans talt für Finanz d...
12 deuts che Teilnehmer bes tehen

dir eine vs z entrale vielleicht auch wenn du keine rs vers icherung has t, weiterhelfen. lieber z ugum-z ug gold für eure in z ukunft geben las s en. das is t das s ichers te und dann brauchs t du dir
über hrn. k. keine gedanken mehr z u machen, denn das gold has t du ja dann bei dir. mus s t nur für
einen s icheren ort s orgen.

den EU-weiten Ba...
BaFin veröffentlicht Jahres bericht
2010
BaFin-Prüfung: Keine Abs timmung
z wis chen Southe...

durchdenkt, immer noch bei weitem unter wert. s o s ieht’s aus und nicht anders .

# 10 Karin S cholz s chreibt:
Ich habe 2009 die KB kennengelernt. Das der €uro mehr als wackelt is t nun jedem klar und das
Gold eine hervorragende Inves tition is t auch. Allerdings was die KB unter Leitung des Herrn
Kos chine daraus gemacht hat lies t s ich wie ein s chlechter Krimi. Unters tütz t von dem Bund der
Sparer BdS und vers chiedenen anderen “Experten” konnte dies er Herr s o groß werden das
Millionen Mens chen darauf hereingefallen s ind von der Summe der veruntreuten Gelder bz w.

LETZTE KOMMENTARE
Finance

Inves t – LV-Ankauf
Omen Bopus bei Interview

mit RA
Daniel Blaz ek z um Thema
Vertriebs haftung:Aktueller Anlas s
das Unternehmen S&K
Robert aus Duisburg Nord bei Targo
Bank:Rentner willfährige O pfer?
AD= Alt und Doof?
Klarheit bei Faktum-Finance GmbHStimmt da was nicht?
Term1nator bei Faktum-Finance GmbHStimmt da was nicht?
Titanic2013 bei ASG24-Finanz profi
AG- S&K Sachwerte: Jonas Köller
meint einer der größten deuts chen
Finanz vertriebe!
Uwe Barge bei ASG24-Finanz profi AGS&K Sachwerte: Jonas Köller meint
einer der größten deuts chen
Finanz vertriebe!
Barny bei ASG24-Finanz profi AGS&K Sachwerte: Jonas Köller meint
einer der größten deuts chen
Finanz vertriebe!
Omen Bopus bei Die Ereignis s e um
S&K übers chlagen s ich
Anna bei Telis Finanz – Berichten Sie
uns von Ihren Erfahrungen

BAFIN
PRESSEMITTEILUNGEN
Ergebnis s e der EU-weiten BankenRekapitalis ierun...
BaFin s ieht Verbes s erungs bedarf

@jes s es :
ich kann nicht bes tätigen, das s niemand währungs gold im blis ter haben will. wenn es knallt, dann
is t das die bes tz ertifiz iertes te form, die es momentan gibt: unvergänglich, s tabil, unverrottbar
durch feuchtigkeit etc. . das blis tierverfahren macht das gold teurer, doch die kb is t nicht die
einz ige firma, die s olche blis ter anbietet. gold is t jedoch, wenn man es genau nimmt und

März 2010
November 1999

die Abwicklung des
Einlagenges chäfts auf

@jes s es :
woher wills t du dies e infos haben? es wird viel s pekuliert und der goldmarkt is t hartumkämpft.
beweis e fehlen immer. die langen lieferz eiten s ind abs olut nicht in ordnung und dem mus s

# 9 ge raldina s chreibt:

November 2010
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September 2010
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Juni 2010
Mai 2010
April 2010
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Goldes ganz z u s chweigen. Wer jetz t noch was retten will s ollte
eine Strafanz eige wegen Verdacht auf Veruntreuung gegen die Unternehmens gruppe der KB,bei
der Staats anwalts chaft München machen. kos tenlos
2. kann man beim Gericht einen Berechtigungs s chein auf Beratungs hilfe erwirken
3. die Ö ffentlichkeit wie große Zeitungen, Facebook u.s .w. informieren
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Bes ucher ins ges amt: 2874916
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# 11 Manfre d Be rg s chreibt:
Hallo Freunde, ich weis nicht was hier für ein Bulls hitt ges chrieben wird und wahrs cheinlich
ers cheint ds hier s o und s o nicht, ich glaube hier wird nur gegen Herrn Kos chine gewettert !!!!
Aber ich kann nur bes tätigen das hier nur negative Nachrichten verbreitet werden !!!! Alles was
gut is t und einen Nutz en hat und der Wahrheit ents pricht wird verteufelt und von Konkurenten
verurteilt !!! Aber es is t leicht Mens chen s chlecht z u machen !!!! ich kann nur s agen das Mike
Kos chine mit dem was er s agt recht hat !!!! Mens chen wollen nur Glauben was Ihnen von der
Politik weis gemacht wird !!! Ich will jetz t auch nicht mehr aus holen, hier wird nur s chlechte
Pres s e gemacht gegen einen Mens chen der Vers ucht, Klarheit in euer Leben z u bringen !
Natürlich kann es manchmal z u Verz ögerungen kommen das liegt aber nur daran das einige
vers tehen das Mike Kos chine einen guten Weg bes chreitet der euch Sicherheit bringt !!! Wer es
nicht Glauben will wird bes timmt eines bes s eren belehrt ! Ich kann nur s agen ich pers önlich war
lange genug im Finanz ges chäft tätig um das verurteilen z u können !!!!!! Glaubt was ihr wollt,
denkt aber daran das die Wahrheit von anderen oft genug verteufelt wird !!!!! Lg

# 12 Gus tav s chreibt:
Wie kann man s o frivol die Aus s agen von Ges chädigten als Bulls hitt bez eichnen! Vielleicht
s ollten Sie mal überlegen, was für einen Bulls hit Sie da als Antwort reins tellen!
Wenn man wochenlang in München anruft und keiner geht ans Telefon, auch Anrufe in der
Schweiz werden nicht entgegengenommen, es Rufnummern mit einem s tändigen Bes etz tz eichen
gibt, Eins chreiben z war z uges tellt werden, aber es kommt keine Antwort und der gute Mens ch
das Geld nicht an die Anleger z urückz ahlt und auch die Staats anwalts chaft bereits einges chaltet
is t, wie lind kann man da dies en Mens chen verteidigen! Von Sicherheit is t für die hier aufgeführt
Geprelleten mit Sicherheit nichts z u s püren!
Von Verz ögerungen kann nicht die Rede s ein, wenn dem s o wäre, könnte man als ans tändiger
Ges chäfts mann das den Kunden mitteilen und dann nicht über Monate noch hinz iehn!
Auch wir werden nun bei der Staats anwalts chaft München Strafanz eige wegen des Verdachtes
der Veruntreuung s tellen!
Wenn ich bedenke, wieviel Gutgläubige gerade wieder für Meetings in der Schweiz eingeheiz t
werden….
Gehe man doch nur mal auf die Homepage der KB-Group, da geht s teht: Kundenbetreuung
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Deuts chland und eine Rufnummer! Herr Berg, s etz en
Sie s ich doch mal ein paar Tage ans Telefon und vers uchen dort anz urufen!
Vielleicht haben Sie das Glück, das s Jemand an den Apparat geht und werden nicht verars cht mit
dies er Kundenbetreuung!
Ich hoffe nur, das s s ich ganz viele Geprellte finden und die Staats anwalts chaft in ihre
Ermittlungen das Ges chäfts gebahren in der Schweiz mit beinbez iehen wird!

# 13 Trude l s chreibt:
Hallo,
wer dies en Herrn Kos chine vor O rt z ur Rechens chaft z iehen will, denn der traut s ich tats ächlich
wohl immer wieder hier in Deuts chland die Leute von s einen “kos cher” Ges chäften überz eugen
z u wollen!
Hoffenlich finden s ich viele Ges chädigte, dies e Verans taltung z u boykottieren! Da 600 km von
mir entfernt hoffe ich trotz dem, das s die Termine in Deuts chland publik werden und dort vor O rt
Pres s e/Staats anwalts chaft/Ges chädigte den Herrn z ur Rede s tellen!
Ich s preche hier als Geprellte: Warten auf Rückz ahlung uns eres Geldes wie s o viele andere (und
es gibt s icher noch viele mehr aus s erhalb des Netz es ) deren Rückforderung penetrant ignoriert
wird!

# 14 Trude l s chreibt:
Ach ja hier noch der Link:
http://www.ges undheits oas e-doerr.de/s pecial-news
Infoverans taltung Kapital & Buis nes s – goldrichtig/Golds icher
08.11.2012 Burgs tädt/Chemnitz Referent: Ges chäfts führer der KB-Edelmetall Schweiz Mike
Kos chine

# 15 Trude l s chreibt:
Mit Datum vom 18.07.2012 s teht bei gomopa unter dem Link
http://www.gomopa.net/Finanz forum/index.php?
form=Search&s earchID=37284&highlight=&s =d93241c8998c28c975e92b614fef17a6e2ecc9f7
folgender Text mit einer Email-Adres s e des leitenden Staats anwaltes
und der Steuerfahndung München:
Forenbeitrag von: »excabe«
Hat KB tats ächlich Gold???
Habe ich heute per e-mail bekommen: XXXXXXXXXXXXX Der Leitende O bers taats anwalt der
Staats anwalts chaft München I / Manfred Nötz el E-Mail: pos ts telle@s ta-m1.bayern.de
Steuerfahndung München mail@s teufa-muc.de[ XXXXX, 22.06.2012 Strafanz eigen gegen Mike
Kos chine, wohnhaft in Inning am Ammers ee Peter Markus Beiler, wohnhaft in München Michael
Maute, wohnhaft in Wörgl wegen folgender Straftaten - Veruntreuung von treuhänderis ch
verwahrten Goldbes tänden in Höhe von min. 5 Mio. Euro - Veruntreuung von...

# 16 Trude l s chreibt:
Ach ja, jetz t gibt es ja einen neuen Standort:
(man is t nicht z ufällig auf der Flucht?????)
KB Edelmetall AG
Ges chäfts führer: Mike Kos chine
Sitz : Vaduz / Liechtens tein
Firmennummer: FL-0002.339.221-2
Ans chrift: Dr. Gras s -Stras s e 8
FL-9490 Vaduz
Telefon: +423 231 21 61
Telefax: +423 231 21 63
Email: info@kb-edelmetall.li

# 17 e lfrie de ne s tle r s chreibt:
hier hat nman es nur mit ganoven z u tun,die gros s en verheiz en auch ihre was s erholer
es is t ein trauers piel,wann wird dies aufgeklärt,wo is t das gold bz w das geld

# 18 Lilo Pe te rs e n s chreibt:
Ich habe im Juli 2011 einen Vetrag mit der Firma KB abges chlos s en.
Ein Jahr s päter bekam ich eine Teillieferung. Nach mehrmaligen Schreiben ohne Antwort, habe ich
jetz t den Fall einen Rechts anwalt übergeben.
Dies e Firma vers ucht mit allen Tricks s ich aus den Vereinbarungen raus z uhalten und Vers uchen
mit dann Ents chuldigungen über Verz ögerungen u.s .w. raus z ureden. Ich werde jetz t noch die
Medien eins chalten und hoffe, das s ich bald wieder an mein Geld komme.
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# 19 Joachim Walte r s chreibt:
Grüß Gott,
mir geht es genau s o wie vers chiedenen anderen leidens genos s en.
Ich hatt ein Schreiben im Dez 11 erhalten in dem mir z uges ichert wurde das binnen
10 bis 14 Wochen das Gold mit einem Boten gebracht würde.
Nun läuft die Klage da ich noch immer nicht bekommen haben.
LG JW

# 20 irmi s chreibt:
auch wir warten auf uns er geld,was s chriftlich von der Kb kapital und bus ines s gmbh im januar
2012 s chriftlich bes tätigt wurde. bloß aus gez ahlt wurde es nicht. wir s ind vor das landgericht
münchen mit einen anwalt gegen die kb kapital und bus ines s gmbh gegangen. allerdings geht
dort der s paß weiter ! ! ! ob wir uns er Geld je wieder s ehen ? Jetz t hat der Rechts anwalt bei der
Staats anwalts s chaft münchen wegen Betrug gegen Mike Kos chine ges tellt !

# 21 Hardy s chreibt:
Herr Kos chine pers önlich z u nachfolgenden Terminen, wenn er denn auch wirklich ers cheint.
09217 Burgs tädt bei Chemnitz Donners tag
10.01.2013
19.00 – 22.00 Hotel Alte Spinnerei
Chemnitz er Straße 89-91 Info Mike Kos chine
09217 Burgs tädt bei Chemnitz Donners tag
07.02.2013
19.00 – 22.00 Hotel Alte Spinnerei
Chemnitz er Straße 89-91 Info Mike Kos chine
09217 Burgs tädt bei Chemnitz Donners tag
07.03.2013
19.00 – 22.00 Hotel Alte Spinnerei
Chemnitz er Straße 89-91 Info Mike Kos chine
09217 Burgs tädt bei Chemnitz Donners tag
11.04.2013
19.00 – 22.00 Hotel Alte Spinnerei
Chemnitz er Straße 89-91 Info Mike Kos chine

# 22 Be Ge Ha s chreibt:
Mein Anwalt hat s ich bereits Gerichts akten z ukommen las s en.
Der Herr Kos chine is t ein gerichts bekannter, fragwürdiger Ges chäfts partner, s oz us agen…

# 23 Chris tina s chreibt:
Ich mus s mich leider einreihen in die laaaaange Schlange der geprellten

.

Ich habe Anfang 2012 bei KB meinen Vertrag gekündigt, da ich das Geld was ich s eit einigen
Jahren dort eingez ahlt habe dringend brauchte, s ons t hätte ich jetz t wohl immer noch gez ahlt,
ohne z u wis s en, das ich es wohl nie wieder s ehen werde.
Ers t wurde von Frau Wewer gut z uges prochen, das Geld würde binnen 8 Wochen kommen. Dann
kam endlich die Kündigungs bes tätigung mit der Summe die aus gez ahlt werden s ollte “nach 3
Monaten” mit dem Hinweis , das es noch weitere 10 Wochen dauert. Monatlich habe ich mich dort
per Mail gemeldet und wurde immer vertrös tet, bis ich dann ab Juli ignoriert wurde. Als o habe ich
Herrn Kos chine direkt anges chrieben und bekam 2 Monate s päter ein Brief mit der Bitte, mich
noch etwas z u gedulden. Wie lange denn noch? Reichen nicht 12 Monate?
Ich werde mich denen ans chließen die Strafanz eige ges tellt haben. Schade, ich wäre lieber einen
anderen Weg gegangen…

# 24 Mario s chreibt:
Wir haben eine extrem Hohe Summe an Mike Kos chine überwies en. Am September 2011 haben
wir das ers te Mal uns er Gold bes tellt; und s eit heute 7.1.2013 haben wir ins ges amt 4 Mal
einges chrieben an die KB Edelmetalle einen Brief ges chriebne. Am Schlus s mit der Androhung,
bei der Staats anwalts chaft Müns chen Strafanz eige z u s tellen. Was wir jetz t auch machen werden.
Ich bin ges pannt, wie der Fall weiterlaufen wird. Vielleicht geht irgendjemand z u Mike vorbei aus
Bulgarien oder Ts checien, und knallt den Typen ab. Die Mens chen in Ts chechine und Bulgarein
s ind ab und z u nicht s o lieb wie wir im Deuts chs prachigen Raum, dort könnte vielleicht noch
eher mal jemand die Knarre z ucken.
Ich möchte noch erwähnen, das s ich auch von Reiner Kü. und Dennis Now., uns erer KB Upline
total veras cht und abgez ockt wurde. Dies em Reiner Kü. habe ich 4000 Euro für 1000 Leads
gegeben, wo fas t nichts dabei raus gekommen war. Das war voll die Verars chung mit dies en
Leads und 4 Euro pro Stück war mega viel z u teuer. An dies en Webinaren wird hier im gros s en
Stihl geblüfft. Ich habe auch fes tges tellt, das s in dies er ges amten Vertriebs brache des NetworkMarketing s icher etwa von 10 Leuten 9 Lügner, Betrüger, Blüffer, Verars cher, Gros s mäuler s ind.
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Marketing s icher etwa von 10 Leuten 9 Lügner, Betrüger, Blüffer, Verars cher, Gros s mäuler s ind.
Alle z iehen dich hier in dies em Network-Marketing über den Tis ch. Alles Lügner. Ich glaube
dies en Vertrieblern gar nichts mehr. Und z war kenne ich Networker aus 5 Network-Firmen, alles
“Wir s ind die bes ten und die grös s ten” und wenn man dann genauer hins chaut nichts als Müll.

# 25 Kiam s chreibt:
Tja meine lieben Leidgenos s en, s chön dumm waren wir. Ich habe 2010 mich auf dies en Sparplan
eingelas s en, es hieße ja ich könne jederz eit meine erworbenes Gold wieder z urücktaus chen
blabal. Stutz ig wurde ich als ich keine Kundennummer hatte und ein s tändiger Bankenwechs el. Da
war mir klar das da etwas nicht s timmt. Der Vers uch meine 300€ wiederz ubekommen is t bis
heute Erfolglos und ich weiß ich s ehe das Geld nie wieder. Habe daz u auch noch Anwältliche
Hilfe einges chalten und konnte s omit auch nochmal 50€ Anwaltkos ten bez ahlen. Ich bin aber froh
darauf gelernt z u haben, Lehrgeld s oz us agen. Gold kaufe ich nur noch in Form von Krügerrand
etc. als o da wo ich weiß ich kann es irgendwann wieder verkaufen wenn es s ein mus s aber im
Moment is t mir das alles egal. Und wenn der Euro als Währung untergeht is t mir das auch egal,
es wird immer irgendwie weitergehen. Weltuntergangs z enarien s ollten der Vergangenheit
angehören. Was wir brauchen s ind Mens chen die ehrlicher miteinander umgehen. Für Herr
Kos chine hoffe ich das er für ein paar Jahre ins Gefängis geht und Was s er& Brot, mehr nicht !

# 26 Ale xandra s chreibt:
Ich bin eine ehemalige Vertriebs partnerin der KB hier in der Schweiz . Im 2009 habe ich begonnen
und an die gute Idee geglaubt. Dements prechend habe ich auch Kunden und eine O rganis ation
aufgebaut. Im Herbs t habe (nach der 4 Kundenvertrags änderung) die Nas e voll gehabt und mich
von dies er Firma z urückgez ogen. Inz wis chen bin ich mit von mir geworbenen (mind. 20 Kd) bei
einer deuts chen Anwalts kanz lei gelandet. 20 Kunden, die auf ihr Geld oder Lieferung von Gold
warten. Ich weis s auch das es s chon von der Anwalts kanz lei bearbeitet wird, aber trotz dem
verkauft KB weiterhin ahnungs los en Mens chen (vorallem im Raum Ö s terreich)
Edelmetalls parpläne.
Ich bin bereit alles z u tun, um 1. meinen Kunden z u helfen und 2. dies er Firma endlich mal das
Handwerk z u legen. Es gibts doch nicht, das dies e Firma noch immer frei herumläuft und
weitermacht. Wir s ollten uns vielmehr z us ammentun und gemeins am auftreten, damit erreichen wir
mehr.
Wer das will, melde s ich bitte bei mir: alexandra@hafaed.ch
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