Aktionärsinformation zum
"Kentucky Bowling Green 1" Projekt
Werden Sie Besitzer einer eigenen Ölquelle - zusammen mit uns !
Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Aktionäre/innen,
viele Aktionäre/innen baten um weitere Informationen zu
unserem "Kentucky Bowling Green 1" Projekt. Lesen Sie daher
bitte die nachfolgenden Erläuterungen:
Wir sind sehr froh unseren Aktionären/innen diese exzellente
Investmentgelegenheit anbieten zu können. Dieses Angebot
wurde exklusiv für unsere Aktionäre/innen konzipiert.
Als Eigentümer/in einer eigenen Ölquelle realisieren Sie eine der
lukrativsten Investments weltweit. Und nicht nur das. Profitieren
Sie doppelt! Denn, Sie engagieren sich gemeinsam mit uns.
Und zusammen erreichen wir eine Win-Win-Situation. Privat
partizipieren Sie mit dieser Investition zum Einen an den aussergewöhnlichen Profitchancen UND
GLEICHZEITIG unterstützen Sie Ihre Gesellschaft beim Wachstum. Sie helfen damit den
Unternehmenswert bei der angestrebten neuen Börsenlistung zu steigern, was dann widerum dem
Aktienkurs und Ihren Aktien zugute kommt.
Wie bereits erläutert sind die Vereingten Staaten von Amerika das weltweit einzige Land, in welchem
Privatpersonen eine eigene Ölquelle betreiben können. In den USA ist es nichts ausssergewöhnliches,
dass Investoren gemeinsam die Erschliessung einer potenziellen Ölquelle finanzieren. Diese
Investitionsform ist daher auch sehr stark staatlich reguliert, ist absolut transparent und wird von diversen
Seiten streng überwacht - zum Vorteil und zum Schutz der Investoren und Teilhaber - also Ihnen.
Bereits ab 7.500 US$ können Sie starten und sich an dieser sehr vielversprechenden Einkommensquelle
beteiligen. Dies kann nur ein Investment DIREKT auf dem Ölfeld bieten. Die erfolgreiche Bohrung und die
erwartete Produktion von 5 Barrel Öl am Tag - was dem mittleren Planungsszenario entspricht - bieten
Ihnen eine schnelle Rückzahlung des eingesetzten Geldes, eine zweistellige Versinzung in den ersten
Jahren und ein stetiges Einkommen für 15 Jahre oder mehr. Damit schlagen wir jede andere Form der
Geldanlage weltweit.
Bitte behalten Sie hierbei in Erinnnerung, dass diese spannende Gelegenheit ausschliesslich auf der
aktuell vorliegenden Situation und Kombination basiert aus a) der Investitionschance direkt an der Quelle,
b) den momentan tiefen Bohrkosten und c) den extrem günstigen geologischen Bedingungen auf unseren
Ölfeldern in Kentucky. Und vergessen Sie bitte auch nicht, dass die NWO bereits signifikante Summen in
die Projekte investiert hat.

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte eine E-Mail an ir@nwoil.org oder ein Fax an 001 302 674
3415. Wir werden uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen weitere
Informationen zukommen lassen. Bitte beachten Sie, dass die Bohrfirma die günstigen Bohrkosten nur
bis Ende Januar 2017 garantiert und es danach ziemlich sicher zu höheren Preisen kommen wird. Das
Angebot zu diesen interessanten Konditionen ist daher zeitlich begrenzt.
Das beiliegende Angebot wurde speziell für unsere Aktionäre erstellt. Sollte es Ihnen persönlich jedoch
nicht möglich sein zu investieren, Sie aber Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder kennen, für
welche dieses Anlageprodukt passen könnte, bieten wir Ihnen an, dass Sie im Rahmen einer
"Freundschaftswerbung" diesen Personen die Unterlagen weiter geben oder diese Personen an uns
vermitteln. Bei einem erfolgreichem Abschluss werden von uns 0,6% Working Interests WI = 0,36% Net
Revenue Interests NRI (siehe auch Angebotsunterlage), an diesem Projekt, entsprechend dem Wert
einer Investitionssumme von 500,00 US$, als Dankeschön auf Ihren Namen übertragen.
"Last but not least" - zum guten Schluss noch zwei besonders erfreuliche Neuigkeiten:
eine unabhängige professionelle dritte Partei hat im Dezember auf unserem
Bowling Green-Ölfeld eine erfolgreiche Bohrung niedergebracht welche mit
einer Förderrate von 10 Barrel Öl pro Tag gestartet ist.
Unsere Bohrfirma garantiert eine erfolgreiche Bohrung und wird bei
Nichtfündigkeit eine zweite Bohrung kostenlos durchführen.
Sie haben hier eine Investmentchance, die sich weit positiver entwickeln kann, als es sich die meisten
Aktionäre/innen vorstellen können - Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
NORTHWEST OIL & GAS TRADING COMPANY, INC.
20. Januar 2017 / Kontakt: E-Mail ir@nwoil.org

Disclaimer:
Diese Mitteilung dient lediglich allgemeinen Zwecken und stellt keineswegs eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Pojektanteilen "Working Interests" oder von
Aktien der NORTHWEST OIL & GAS TRADING COMPANY, INC. dar. Die Versendung oder Verteilung dieser Information kann außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. In einem derartigen Fall obliegt es der entsprechenden Person, sich über etwaige geltende Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie "erwartet", "zielen", "antizipieren", "beabsichtigt", "planen",
"glauben", "anstreben", "einschätzt", "wollen", „kann“ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf heutigen Erwartungen und
Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den
zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die NORTHWEST OIL & GAS TRADING COMPANY, INC. übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren oder im Fall einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

