
Von: Williams Kolberg [mailto:ayate@ccl.com.co] 
Gesendet: Montag, 14. April 2014 19:30
An: undisclosed-recipients:
Betreff: Re: Grüße an unsere Transaktion
 

Lieber Freund,
 
Bitte akzeptieren Sie meine aufrichtige Entschuldigung, wenn meine Mail nicht Ihren persönlichen Ethik 
entsprechen.
 
Ich habe versucht, in Kontakt mit Ihnen nach unserem letzten Gespräch zu bekommen, aber Sie nicht 
erreichen konnte , erlauben Sie mir bitte , die Bank zu beraten , um die Summe von £ 12,780.000.00 
Millionen Pfund (Transfer ) zu Ihrem Konto für Sie überweisen und ich teilen .
 
 Ich möchte mich für den Fall , wenn Sie , Am Mr.Williams Kolberg vergessen haben wieder einzuführen ; 
Ich bin ein Bürger Virgin Islands Ein britischer Wohnsitz in London. Ein Manager in der 
KontenverwaltungAbschnitt , der Überwachung von Finanznetzwerkhier in Großbritannien.
 
Bitte ich werde mich freuen, wenn Sie wieder zu mir kann dringend , so dass ich Ihnen auf, wie wir weiter 
verfahren van bekommen diese Fonds Transfer zu Ihrem nominierten Bank Konto sofort zu beraten. 
Hoffe, dass Sie sich daran erinnern , dass unsere Sharing -Verhältnis ist immer noch die gleichen, die Sie 
45% und 55% für mich.
 
Bitte , geben Sie mir die folgenden , wie wir haben 7 Tage , um es durch so laufen :
 
 
1 . Vollständiger Name .
2 . Ihre Direct Mobile Number .
3 . Ihre Kontakt-Adresse.
4 . Ihr Alter .
5 . Ihre Tätigkeit .
6 . Faxnummer .
 
 
Auch ich möchte, dass Sie Ihre aktuelle Adresse und Telefonnummer zu mir zu bestätigen , damit wir 
schnell zu bewegen.
 
Mit besten Grüßen,
Mr. Williams Kolberg .
 
 
 
Antes de imprimir este correo electronico, piense bien si es necesario hacerlo,
El medio ambiente es cuestion de todos.
Servicio de correo electronico perteneciente a la empresa Corporacion Colombiana de Logistica S.A
Este correo electronico y cualquier archivo transmitido con el son confidenciales y destinados
exclusivamente al uso de la persona o entidad a quien va dirigido.
Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique al administrador del sistema a la siguiente
direccion soporte@ccl.com.co

Von: Internet <internet@ktipp.ch>
Betreff: Fwd: verdankt und für Warnliste- Re: Grüße an unsere Transaktion
Datum: 24. April 2014 14:12:50 MESZ

 

mailto:soporte@ccl.com.co

