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Warum ist die HuMan-Wirtschaft die best-mögliche Gelt- und Wirtschafts-Form?
Die Zinsen mussten 2014 in denjenigen Industrie-Ländern, die an der Marktsättigung leiden und daher
dem Gewinnverfall unterliegen mangels «Gewinnschutz-Gesetz», auf NULL gesenkt werden. Trump
konnte erst dieses Jahr 2020 nachziehen, nachdem er
die FED (Bild rechts) nun auch unter seine absolute
Kontrolle bringen konnte. Die FED gibt nun auch den
NULL-Zins bekannt, womit Trump andeutet, dass die
Zukunft der Erde ohne Zinsen sein wird. (Da warten
die Herren Krall und co. umsonst auf den «Preis für
Kapital»!) Null-Zins entmaterialisiert das Geld, sein
Produkt-Charakter wird aufgelöst und es bleibt nur
Gelt als Waren-Buchhaltung übrig. Dies ist der Hinweis für mich, dass jemand bei Trump mein Buch HuMan-Wirtschaft Band 1 gelesen haben muss. Oder die
Russen haben es ihm geflüstert. Wenn die Zinsen
NULL sind und bleiben, dann hat sich das «Chasaren Welt-Reich» mit deren Ziel der Satanischen NWO
in Luft aufgelöst. Der Papst ist dann auch Geschichte,
da die Kirche uns seit 2000 Jahren diesen Geld-Materialismus aufgezwungen hat und damit den stets
zinslosen Warentausch der Germanen via Waren-Buchhaltung systematisch ausgerottet hat, doch nicht
ganz zerstören konnte.
Nun: Aus dieser Null-Zins-Lösung, die ja dank Marktsättigung die logische Folge sein musste, wollen wir
ja nicht mehr aussteigen. Waren-Transfer-Gebühren ersetzten den Zins und machen unsere neuen EUROWEG-Strukturen bezahlbar. Diese Marktsättigung als einmaliges Wunder des Kapitalismus, führt ohne
den «Gesetzlichen Gewinnschutz» immer dazu, dass die Gewinne nach NULL tendieren. Dann ist es
logisch, dass ein Null-Gewinn-Wirtschafts-System weder Kapitalzinsen, noch Lohnsteuern und alle anderen überflüssigen Steuern bezahlen kann und will. Der Banken-Kapitalismus kann auch ohne Gewinne
nie Wohlstand für alle schaffen. Daher muss als einzige Lösung eben der neue «Kreditie-Staat» den
Gewinn gesetzlich schützen. Denn merke: «Wenig Gewinn gibt wenig Wohlstand, viel Gewinn gibt
viel Wohlstand» das dürfte doch logisch sein? 7% Mindest-Gewinn wird die zweite Massnahme sein,
sobald die Trump-Regierungen nach der vorüber gehenden «Gold-Deckung» 2021 der neuen Währungen
das Einsehen hat, dass damit kein neuer Staat zu machen sein wird. Also die Gold-Deckung, die ich nur
als Machwerkt der «NWO-Geld-Elite» nach deren inszeniertem Welt-Chaos-Crash sehe, den sie mit
Corona-Virus anzuzetteln gedachten, muss in die Hose gehen. Danach so hoffe ich, wird Trump nicht auf
denselben Fehler eingehen. Also: wir brauchen langfristig keine echte «Gold-Deckung einer neuen WeltWährung» sondern eine «Waren-Deckung aller Waren-Kredite»! Warum kann ein Waren-Kredit nicht
mit derselben Ware gedeckt sein? Ist doch klar, dass ich meinen Warenbezug mit eigener Ware oder
Leistung decken kann. Das muss nur ein weltweites Waren-Kredit-Buchhaltungs-Programm = EUROWEG zuverlässig aufschreiben und schon ist jeder nur noch seinem eigenen Waren-Kredit-Konto verpflichtet. So einfach wird es werden, wenn wir in ca. 1 Jahr nach der vorübergehenden Gold-DeckungsWährung auf dieses Waren-Deckungs-Gelt umsteigen. In diesem Zwischenjahr schulen wir die dafür erforderlichen 100 Mio. WEG-Begleiter und grossen Firmen, die dann ihre Mitarbeiter ebenso schulen. (100
Menschen bekommen je einen WEG-Begleiter) 10 Mia. Menschen brauchen demnach 100 Mio. WEGBegleiter. Diese sind die dann arbeitslosen Banker und Versicherungs-Verkäufer, wenn sie sich vorher
mal spirituell umschulen und dabei erkennen, dass das auch besser zu ihrem göttlichen Plan gehört.
Natürlich sind die 10% bis 30% Unverbesserlichen bei vollem Lohn zum Golfspielen oder anderen Sportarten abzumelden, damit sie unseren HuMan-WEG nicht behindern können.
Siehe www.euroweg.net
Damit dies alles finanzierbar wird, können Sie ihr altes Banken-Geld schon auf diese ihre eigene Bank
transferieren. Eröffnen Sie also ein EUROWEG Cash-Konto hier:
http://www.euroweg.net/Teilnehmer1

und transferieren Sie auf das bei der Anmeldung Ihnen automatisch bekannt gegebene Bank-Konto was
sie in Zukunft schon auf Ihrem Verrechnungs-Konto als Waren-Kredit und als Bargeld haben wollen. Keine
Sorge, wir schaffen nicht das Bargeld ab, sondern nur die Banknoten.
Neu heisst das für Sie direkt mit Ihrem Namen und Ihrer Konto-Nummer versehenen anonyme PapierGelt «WECHSEL»!!

Ihr persönlicher anonyme WECHSEL als Banknoten-Ersatz.
Wenn die Banken alles Papiergeld aus dem Verkehr ziehen, was diese leicht tun könnten, dann ersetzen
wir dies durch unsere eigenen «WECHSEL-Papier-Noten». Diese werden in 10er, 20er, 50er, 100er,
500er und Tausender ausgestellt, wie sie das via Ihr EUROWEG-Kassa oder W€ Guthaben-Konto verlangen. Sie können stets damit 30-50% Ihrer Guthaben als anonymes Papier-Gelt ausgeben und 2 Jahre
in Umlauf lassen, bis es der letzte Besitzer auf sein EUROWEG Konto wieder einzahlt. So lange kann
also anonym was gekauft werden, wo Sie als Käufer nie genannt werden. Wenn sie also in einem Laden
etwas so bezahlen, werden beim Annehmer nur die 12% Steuern auf den Staat überwiesen, da er ja eine
«anonyme Rechnung» schreiben muss = Kassazettel! Wie wir das dann noch genau regeln, ist noch zu
besprechen mit der neuen Regierung und Steuerbehörde. Doch als Steuer wird es nur noch die WarenTransfer-Steuer von 12% geben. Alle anderen Steuern sind abgeschafft.

Nun noch was zu NESARA und neu GESARA
Natürlich kann Trump und jeder Staat via seine noch alte Notenbank jedem Menschen ein Startgeld von
bis Fr./€ 7'000.- ausbezahlen. Eventuell auch 2-5 mal, aber dann ist Schluss. Denn wenn das die gesamte
Welt wie ein Geschenk annimmt, wird dabei nur das «Betteln» gezüchtet, was nie Sinn des Lebens sein
kann. Also muss kurz danach umgestellt werden auf das EUROWEG-Waren-Kredit-Gelt. Dafür mache
ich bald ein Video, was es die gesamte Welt kosten wird, wenigstens die jährlich neu auf der Erde ankommenden 80 Mio. Menschen zu versorgen. Die 5.6 Mia. Menschen, die heute noch mit 1-2 $ pro Tag
leben müssen, diese neu mit 3 $ mehr pro Tag zu versorgen, würde sämtliche materielle Geld-Quellen
sprengen. Sie so zu versorgen, dass wenigstens die 80 Mio. Neu-Ankömmlinge pro Jahr «menschenwürdig» leben können und ab dem 20.ten Lebensjahr auch ein eigenes Haus / Wohnung haben können,
und nicht in Miete wohnen müssen, kostet im ersten Jahr 584'000 Mio. €, im 10. Jahr 8'030'000 Mio.
Solche Summen als Schuldgeld in herkömmlichen Notenbanken zu generieren, wäre undenkbar und unmöglich. Nicht jedoch bei einem Waren-Kreditsystem, das dezentral von allen Leistungs-Anbietern mit
Ware gedeckte Waren-Kredite über ein zentrales EUROWEG Buchungs-System anbietet und auch verrechnen kann. Sowas lernen Sie dann bei uns in Fürstenzell.
Diese zusätzlichen Summen gerade für die 80 Mio. neuen Menschen auf der Erde jährlich kann keine
Notenbank und keine Krypto-Währung erzeugen, sondern nur EUROWEG. Und es kosten die EU im ersten Jahr nur eine 3% Waren-Versorgung dieser Menschen. Also müssen wir nur unsere runtergefahrenen
Kapazitäten wieder um 3% jährlich erhöhen, um diese Menschen mit allem zu versorgen, was sie brauchen. Dann im 10. Jahr werden es 33% der EU sein oder eben auch nur wieder gut 10% BIP der gesamten

entwickelten Welt, die ihre überschüssigen Produktions-Kapazitäten an die armen Länder gegen langfristigen Waren-Kredit via EUROWEG verkaufen und gutgebucht bekommen kann. Daraus können wir dann
nach 20 Jahren Waren-Kredit auch deren Waren beziehen und uns auf 50% Arbeitsleistung zurückziehen.
Also wir machen dann 6 Monate Ferien, weil der Rest der Welt dann genauso produktiv wird wie wir. Das
nennt man eben «Goldenes Zeitalter für alle»! Etwas Mathematik in vorausdenkender «Gelt-Schöpfung» muss man schon beherrschen.

SOLIDEO-Genossenschaften in allen Städten
Unsere erste SOLIDEO-Genossenschaft beteiligt Sie alle an diesem grandiosen Aufbau. Da sollten Sie
mit Fr. 200.- oder mehr dabei sein wollen. Oder nicht?
Anmeldeblatt in Beilage oder hier: https://www.mimgeno.ch/zertifikate-beteiligung/anmeldung/
Dazu finden Sie auch in Beilage den Übersichts-Prospekt, warum eine Schweizer Genossenschaft Ihre
Beiträge/Einzahlungen überdurchschnittlich absichern und vermehren kann. Als erstes werden wir Sie an
unserer Kristall-Quellwasser-Produktion und Vermarktung beteiligen und Ihnen eine 8% Waren-Rendite
ab sofort ausbezahlen. Sie sollten, wenn möglich Fr. 15'000.- einzahlen, dann bekommen Sie das EdelKristall-Quellwasser 1 Liter täglich nach Hause geliefert in einer 13 Kisten-Version für 3 Monat. Damit
finanzieren Sie als Partner=Inhaber mit uns zusammen wie folgt:
1. Ein Wirtschafts-Systemwechsel ist in der Schweiz durch die direkte Demokratie möglich. Dies als
Musterland für das neue EUROPA!
2. Über 65% der Menschenwarten auf diesen Systemwechsel seit Jahren, denn so wie jetzt kann es
nicht mehr weiter gehen. Das ist bekannt.
3. Dieser kann nur erfolgen, wenn man über Geld-Schöpfung der Banken Bescheid weiss und «dieses
Geld-Schöpfen» nun in die Hände der Bürger zurückgibt.
4. Dafür bedarf es der bereits gegründeten «HuMan-Bewegung» als CH-politische Bewegung, welche im Jahre 2027 an den Nationalratswahlen teilnehmen wird in allen CH-Kantonen.
5. Die erforderlichen Immobilien als WEG-Zentralen, die nicht nur das euroweg.net Verrechnungs-Programm beinhalten, sondern auch die politische Organisation «HuMan-Bewegung» siehe
hier: www.human-bewegung.ch, können günstig auf Liquidationen gekauft werden.
6. Die so zu weniger als 50% vom Kaufpreis zum Wert erworbenen Immobilien bilden dann Ihr Genossenschafts-Kapital. Dadurch sind Ihre Anteile sofort mit doppeltem Wert gesichert.
7. Ihre Anteile an der SOLIDEO-Genossenschaft können jederzeit zu weit höheren Preisen weiter verkauft werden, denn wo gibt es noch Rendite-Papiere die mehr als 7% einbringen.
8. Diese Renditen können wir dank Organisationen in Österreich und Deutschland erzielen durch spezielle Vorteile in deren Steuer-Gesetzen, die im Video vorgestellt werden.
9. Mit diesen Renditen können Sie selber eine Dritte-Vierte Säule zu Ihrer AHV/Rente aufbauen, womit Sie dann nicht von einer Minimalrente leben müssen.
10. Diese Zusatz-Rente kann Ihnen schon nach 10 Jahren den Grundbedarf massiv erhöhen auf das
gewohnte Einkommens-Niveau, als Sie noch beruflich tätig waren.

Gewinnen Sie in der Krise durch Zusammenschluss in einer
Schweizer-Genossenschaft
Liebe Mit-Menschen auf dem gemeinsamen WEG ins «Goldene Zeitalter».
Seit 1971 arbeitet mein Geist stets an der Struktur für das neue WELT-Zeitalter, das in der Mystik als
das «Goldene Zeitalter» bezeichnet wird. Die Grund-Idee habe ich damals mit 19 Jahren in Zürich in der
BMS Berufs-Mittel-Schule erhalten. «Gesetzlicher Gewinnschutz». Siehe OR Art. 314. Da kann man
Erstaunliches lesen. Nur Gewinn schafft Wohlstand! Da ich im Wohlstand aufwachsen durfte dank meiner
Mutter, die in einer sehr wohlhabenden kinderlosen Familie 24 Jahre lang die «Putzfrau» spielen musste
(war Ihr Karma) – durfte ich ab meinem 12. Lebensjahr im absoluten Luxus bei Ihr als Ersatz-Kind der
reichen Familie ohne Geldmangel aufwachsen. Dies pflanzte mir den Gedanken ein, warum nicht alle
Menschen dieser Erde so wie ich (unehelicher Sohn einer Hausangestellten) ohne Geldsorgen leben
können. Diese Frage hat mich mein ganzes Leben als Unternehmer begleitet und zu den 3 Büchern der
«HuMan-Wirtschaft», die ich 1994 – 2005 schreiben durfte, geführt. Dieses Wissen darf ich nun in einem
schönen Seminarzentrum in Deutschland bei Passau den Interessenten vortragen, die wissen wollen,

was sich nun nach dem «Globalen Wechsel nach dem 11.04.2020» alles für Möglichkeiten sich bieten,
für alle Menschen diesen Wohlstand realisierbar zu machen.
Seit 2 Monaten zieht es mich wieder als gebürtiger Deutscher mit Vater von der Insel Reichenau in mein
Heimatland, nachdem ich doch das halbe Leben in der Schweiz verbrachte mit Schweizer Schul-Ausbildung, Schweizer Militär und auch Schweizer politischer Struktur-Erfahrungen, die ich sehr gut studiert
habe. Die Direkte Demokratie kombiniert mit Monarchie dient bald als Vorlage für den Rest der Welt. Mit
meinem Schweizer Wissen in Kombination mit der Monarchie, aus der ich gute Rückerinnerungen habe,
kann die dann so umstrukturierte Schweiz das Musterland für alle anderen werden. Doch Deutschland ist
nun das erste Land, aus dem diese kombinierte Änderung aller politischen Strukturen sofort starten kann
(darum muss ich nun dort mein Hauptquartier einrichten), da sie ja Ihren «Monarchen als Kaiser» noch
haben. Die Schweiz und auch die USA können nur absolut auch souveräne Staaten werden, wenn Sie
einen Monarchen als obersten Regenten einsetzen. Ich habe dafür schon mal die Begriffe geschaffen und
in meinen Büchern als «Kreditismus» bezeichnet, als Mittelweg zwischen Kapitalismus und Kommunismus, und «Kreditie» als Zwischenweg zwischen Demokratie und Monarchie. Kredit ist die Basis jedes
Lebens auf der Erde, aus dem Italienischen von «creder» stammend, was Vertrauen heisst. Wir kommen
also in die Politik und Wirtschafts-Form des «allgemeinen gegenseitigen Vertrauens» in den «gerechten
Austausch» und haben damit die neue «Gelt-Schöpfung» (Gelt mit t da es von gelten stammt) gefunden, die nicht mehr von einer einzigen Autorität (FED) ausgeht, sondern von Jedermann-Frau, die Ware
oder Leistung in ein Markt-System einspeisen kann.
Was als Welt-Schock seit Freitag dem 13.03.2020 als «Corona-Virus-Quarantäne» um die ganze Welt
kreist, dient als Startsignal für den Systemwechsel, wodurch nun bald danach ein langsames Aufwachen der Menschheit folgt. Wohin sie aufwachen muss, kann ich als Vordenker der HuMan-Wirtschaft in
allen Bereichen vom Geldwesen angefangen, über dessen spirituelle Grundlagen und den allgemein gültigen spirituellen Gesetzen erläutern. Dazu gehört dann ein vollkommen neues Schul- und Bildungs-System, neues Verkehrs-System, neues Energie-Gewinnungs- und autarkes Versorgungs-System und was
so alles noch komplett Neues möglich wird, da kein Gelt-Mangel mehr existiert und jedermann mit seinem
göttlichen Plan immer kreditwürdig ist auf Blankobasis, das heisst, ohne Sicherheiten und ohne Limits.
Dabei wird jeder geführt und begleitet von WEG-Begleitern. Was diese neuen Struktur-WEG-Begleiter
alles kennen und wissen müssen, vermittle ich in den HuMan-WEG-Zentralen, die es dann bald in jeder
Stadt geben wird.
Ich freue mich sehr, Ihnen nach dem 11. April 2020 nun unser erstes neues gemeinsames HuManWEG-Seminar-Zentrum in Fürstenzell bei Passau vorstellen zu können.

Die Eröffnungs-Einladung erhalten Sie dann gesondert im April 2020. Das integrierte Video-Studio
vom www.Systemwechsel.tv wird auch Ihnen die Möglichkeit geben, selber einen Vortrag zu halten
und diesen fachkompetent filmen und schneiden zu lassen, womit Sie ihre eigene Tätigkeit und Produkte vorstellen können. Alle News-Letter Bezieher und solche die es sofort noch werden, erhalten über
diesen Weg diese Einladungen mitgeteilt. Wer uns direkt per E-Mail sein Interesse bekundet, soll dies
auf hjk@euroweg.net oder plus info@alive-essence.org machen, da ab und zu die erste Mail-Adresse
nicht ankommt.

Hier meine treffende HJK Lebens-Plan-Symbolik:
Ich wurde in Hard/Schramberg bei Donaueschingen am 08.04.1952 geboren. Also an der Donau. Als Kind
habe ich an deren Neben-Quellbach gespielt. Dann durfte ich ab dem 12. Lebensjahr meine Urlaube am
Inn verbringen, der im Engadin bei St. Moritz entspringt. Dort in Celerina bin ich stets mit den Hunden
dem Inn entlang spaziert. Nun ist das neue HuMan-WEG Seminarzentrum bei Passau an meinem «Wissens-Zusammenfluss beider Flüsse». Das Wissen in meinem Geist fliesst hier zusammen denn weiter
fliesst hier der Inn in der Donau nach Österreich, wo ich in Stockerau an der Donau ab 1998-2005 ein
Seminarzentrum führen durfte. Kurz zuvor habe ich eine Belgraderin von der Donau geheiratet und wir
haben einen Sohn zusammen. Also ist der WEG nach OSTEN der DE-Donau = meine Geburt und dem
CH-Inn = Meine Schweizer Schulung entlang zu den Slavischen Völkern auch ein Hinweis, wohin die
Reise mit meinem HuMan-Gelt-Wissen zu gehen hat. Zu den Slawen wie auch zu den Russen. Diese
beiden grossen Völker-Gruppen der Slawen und Germanen müssen gemäss Rudolf Steiner das «Christus-Bewusstsein» auf der Erde verankern. Das ist also die in meine Gene hineingelegte Botschaft. Zudem heisse ich Klaussner, was gemäss altem Brockhaus bedeutet: «Der Mann aus der Klause, Lehrer
und Eremit.» Na also. Mein göttlicher Plan ist damit klar definiert. Lehrer zu sein für das neue «Goldene
Zeitalter und deren Monarchen.» Besser hätte ich nirgends geschult werden können als mit dieser Mutter, die früher vor 360 - 400 Jahren meine Frau war. Sie war damals und heute Erzieherin von Prinzen
und Königen!! Sie lesen aus dieser obigen Bemerkung, dass die Reinkarnation, an die über 66% der
Deutschen glauben, auch bei der HuMan-Wirtschaft als ein wichtiges Basis-Wissen integriert sein muss.
Besuchen Sie also ab Mai 2020 unser Schulungs-Zentrum Fürstenzell bei Passau, um zu lernen, was
die HuMan-Wirtschaft mit dem neuen Gelt-System, gebucht in der EUROWEG-Leistungs-VerrechnungsZentrale jedem Menschen für unbegrenzte Möglichkeiten zur Erfüllung seines «Göttlichen Lebensplanes» an fertigen Strukturen bereits bietet. Wie kann man sich da integrieren und erfolgreich alles umsetzten, was dazu gehört. Wie finde ich meinen göttlichen Plan und wie folge ich täglich dessen WegWeisungen. Das ist tägliche Meditation, die auch zum Ausbildungs-Programm der HuMan-Wirtschaft in
Fürstenzell gehört.
Das Buch «Denke nach und werde Reich» von Napoleon Hill, ein Millionen-Bestseller in fast hundert
Sprachen übersetzt, kann nun endlich auch dieses darin angedeutete weltweite Wohlstands-SchaffungsProgramm lebbar gemacht werden dank der HuMan-Wirtschaft und der Beseitigung des Geld-Kredit-Mangels. Das ist eines unserer Schulungs-Programme, worin die «Macht Ihres Unterbewusstseins» von Eddy
Murphy genauso ein wichtiger Bestandteil der Manifestation Ihrer Ziele sein wird.
Alle diese Kurse dauern mindestens 1-2 Wochen und wir haben immer Zimmer für 30-40 Teilnehmer.
Mehr macht keinen Sinn. Die Schule der Zukunft wird mit 8 Schülern und einem Lehrer ausgestattet sein,
wobei vieles via WEBINAR vermittelt werden muss, damit es schnell alle Menschen erreichen kann.
Doch wer mich persönlich kennen lernen will, kann sich diese 1-2 Wochen in Fürstenzell leisten.

Gehen sie einfach auf diese Seite: www.systemwechsel.tv und www.systemwechsel.net
Hier finden Sie auch die Seminar-Start-Termine und Titel dazu.
Anhang:
•
•
•
•
•

Anmeldeformular 2019 SOLIDEO mit EUROWEG-Kontoaufladen
Flyer MYSTONE 09.2019 (002)
Kredit ist Ihr Geburtsrecht mit Kreditismus
SOLIDEO Investition 14000 Zukunft 2019 - 25 ppm EUROWEG
EUROWEG löst alle Probleme EUROWEG löst alle Probleme

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und beantworten Ihre Fragen unter
DE-Interessenten rufen : 0049-1515-350 17 14 Hans-Jürgen Klaussner
AT-Interessenten rufen : 0043-664-475 61 21 Hans-Jürgen Klaussner
Und bei speziellen Fragen wie unten die Haupt-Tel. Nummer 0041-76-337 39 77 = HJK
Mit freundlichen Grüssen
Hans-Jürgen Klaussner

Das Geld-System der Zukunft
(nach dem Crash 2020)
Weitere Infos finden Sie hier: www.human-weg.net oder www.euroweg.net

NEUER Video-Kanal www.systemwechsel.tv
Lieber alternativer Medien-Konsument und Aktivist für Verbesserungen. Hier ist der NEUE Video-Kanal
«SYSTEMWECHSEL TV» bei YouTube - siehe auch unsere WEB Seite
dazu www.systemwechsel.tv Dazu kommen weitere neue WEB Seiten wie: die erste ist www.systemwechsel.net - Hier erklären wir die Power-Points zu den Videos. Worum geht es bei - SystemwechselTV: Kaum einer von 1 Mio. Menschen weiss, wie unser Geld-System funktioniert. Daher kann auch
kaum jemand dieses System revolutionär ändern. Wir schon!
Hans-Jürgen Klaussner hat sich 45 Jahre lang damit befasst und kann nun die Lösungen, auf die die
Menschheit wartet, anbieten in Videos und WEB-Seiten, die im Kern nur die 3 Fragen beantworten:
1. Wie muss ein neues spirituelles Gelt-System beschaffen sein (mit t geschrieben, weil Gelt von
gelten abstammt).
2. Welche spirituellen Gesetzte muss das neue HuMan-Wirtschafts-System beachten, damit es
wirklich neu und zukunftsfähig ist für die gesamte Menschheit.
3. Wie kann man beides zur politischen Grundlage der Schweiz als Musterland machen, die dazu
eine darauf abgestimmte neue HuMan-Verfassung bekommt.
Die ersten Drei unteren Videos - wie auch alle noch folgenden Videos auf diesem Kanal - bieten also nur
Lösungen an und stellen keine unbeantworteten Fragen oder decken üble Machenschaften des heute
noch kurz herrschenden alten Systems der luziferischen materiellen Geld-Elite und deren politischen
Handlangern auf. Das wird in tausenden anderen Videos zur genüge dargeboten, ohne dass dadurch sich
was grundlegend am Geld-System ändert auf dem Planeten Erde. (Es soll anscheinend alternativlos sein?
Falsch!!)
Den alternativen Medien mit den Themenschwerpunkten Aufklärung und Aufdeckung gehen die Themen
nun langsam aus. Nicht so bei «Systemwechsel.tv» . Wir ziehen jene Menschen an, die Lösungen für

Probleme anbieten, diese aber mangels Finanzierung nie kommunizieren oder umsetzen konnten. Nicht
so bei uns, denn in einem HuMan-WEG Staat mit dem EUROWEG Gelt-System, könnten alle Lösungen
auch finanziert werden. Das wird uns viele Lösungsanbieter-Videos in den kommenden Monaten bescheren. Also bitte an viele Bekannte weiterleiten. Auch suchen wir nach wie vor die 800'000 Lichtwesen, die
mit uns zusammenarbeiten wollen und in unsere gemeinsamen Wohnanlagen in der Schweiz ziehen wollen. Siehe oben die Beilage.
Wir können Ihnen in den unteren 3 Video-Links von mehr als einer Stunde die gesuchten Antworten und
Lösungen der ersten Problem-Bereiche anbieten. Daher lohnt es sich, bis zum Schluss die Videos anzuschauen und sich danach mit uns in Verbindung zu setzten, wenn Sie sich als inkarniertes Lichtwesen mit
dem Lebensplan «Systemänderung» angesprochen fühlen. Wir organisieren und finanzieren diesen
Systemwechsel via Schweiz, Österreich und Deutschland. Das sind die schon lange kosmisch dazu
berufenen Länder. Aber auch der Osten mit den Slawischen Völkern ist dazu auserkoren, tragende Funktionen mit zu gestalten.
Abonnieren Sie bitte diesen unseren SystemwechselTV - Kanal durch das anklicken des entsprechenden
Buttons im jeweiligen Video. Besten Dank.

Unser Ziel: so schnell wie möglich 100'000 Abonnenten! Damit erwarten wir gleich viele neue Konten-Besitzer bei www.euroweg.net und Mitglieder in der SOLIDEO-Genossenschaft www.solideogeno.ch , die dazu führen, dass die gegründeten «HuMan-Bewegungen» in der Schweiz, Österreich und
Deutschland aktiv an Parlamentswahlen ab 2023 teilnehmen können.
Sie als Abonnent werden nun also alle ca. 14 Tage neue Videos bekommen, die das Konzept des
finanziellen, wirtschaftlichen, politischen Systemwechsels darstellen und beschreiben. Wir freuen
uns auf Ihre Anmeldung im Video-Kanal und natürlich ganz besonders, wenn Sie das im dritten Video
gesagte…..: Das Wirtschafts-System der Zukunft ist die Genossenschaft, sich bei unsere SOLIDEO
Genossenschaft mit dem Mindest-Beitrag von nur Fr. 200.- / € 170.- anmelden. (Siehe Beilage SOLIDEO Investition in die Zukunft)
Hier nun die Video-Links zum anklicken und Starten:
1. Das spirituelle Gelt-System der Zukunft: https://youtu.be/UYyI8qmwFD0
2. Vom luziferischen Geld zum spirituellen Gelt-System: https://youtu.be/LtDPV2d766k
3. Vortrag SOLIDEO Unternehmensform
der
Zukunft: https://youtu.be/wKRXys-scrY
das ist das neueste und wichtigste für die SOLIDEO-Genossenschaft.
Weitere Videos können Sie auf unseren WEB – Seiten unten finden. Oder bei YouTube suchen Sie mit
meinem Namen danach.
Besten Dank für Ihr Interesse an unseren Videos. Weitere werden wöchentlich folgen.
Mit freundlichen Grüssen
Hans-Jürgen Klaussner / Vize-Präs.

0041-76-337 39 77 Hans-Jürgen Klaussner
www.alive-essence.org = Kristall-Quellwasser Produkte CH
www.alive-essence-at.net = Kristall-Quellwasser Produkte in € für AT und DE
www.solideo-geno.ch

= Genossenschafts-Projekte

www.human-weg.net = HuMan-WEG Philosophie und Literatur
www.euroweg.net = Verrechnungs-Zentrale für das neue Geltsystem
info@alive-essence.org = E-Mail Adresse
NEU : www.systemwechsel.net = Beschreibungen zu den Videos und der PP.

Einladung an Lichtwesen Zwecks System-Wechsel via Schweiz 2020
nur lesen wenn Sie den Geist über der Materie anerkennen!

1:18:34
Vom luziferischen Geld zum spirituellen Gelt-System

1:11:18
Das spirituelle Geldsystem der Zukunft

Aktuell:

Hans-Jürgen Klaussner
HuMan-Bewegung
Bünkerstrasse 58
A-9800 Spittal an der
Drau
0043-664-475 61 21
0041-76-337 39 77
www.human-weg.net
www.solideo-geno.ch
www.euroweg.net
www.systemwechsel.tv
www.systemwechsel.net
Beethovenstr. 7
D-94072 Bad Füssing
0049-1515 350 17 14

Symbol für:
Weltweiter Wohlstan und
Goldenes HuMan-Zeitalter

Hans-Jürgen Klaussner
Bern am 06.08.2016

