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EUROWEG ist die Gegen-Strategie zum Great Resett des WEF-Davos Gründers Klaus Schwab und seiner NWO-Finanz-Elite!  

Was will der Great Resett? 
Mittels Covid-19 Pandemie und deren weltweiten Lockdowns soll 2020-2023 die Weltwirtschaft wie nach einem 3. Weltkrieg zerstört werden. Die Marksättigungen in 
den Industriestaaten seit 1996 sind das Problem für die Zinsgeldverleiher, weil dadurch der weltweite Konkurrenzkampf die Gewinne nach Null drückt und dadurch die 
Unternehmer kein Geld mehr für Zinszahlungen und Kreditraten haben. Dadurch ist das Banken-Geschäftsmodell tot. Doch bevor die Banken untergehen, wollen sie 
das Problem der Marktsättigung durch Lockdowns lösen, indem alle Klein- und Mittelunternehmen verschwinden sollen. Die dann konkursen Betriebe und Selbständi-
gen sollen beim kollektiven Konkurs für sehr wenig Geld von den Banken-Konzernen und deren Mitspieler-Grosskonzernen billigst aufgekauft werden. Dadurch schafft 
man den unkontrollierten Konkurrenzkampf ab weil sie alle zu einer Geld-Mafia gehören, die sich dann mittels Monopolen die Gewinne so erhöhen wie sie wollen. 
Damit können die Banken dann wieder überleben durch Anheben der Zinsen, weil die Gewinne auch wieder steigen mangels Konkurrenz und mangels Marktsättigung.  

Die HuMan-Wirtschaft hat dieses Problem schon in den Achtziger Jahren des letzten JH auf uns zukommen sehen und eine Wirtschafts-Theorie für «Gesättigte 
Märkte» entwickelt. Sie kann die Gewinne gesetzlich vorschreiben ab 7%, dadurch die Gewinnsteuer eliminieren, nur noch mit einer einzigen Wahren-Transfer-Steuer 
von nur noch 12%  damit den Staat und die Gelt-Steuerung befriedigen.  

Die HuMan-Wirtschaft ist das Gegenmodell zum Great Resett und Vernichtungs-Feldzug der Finanz-NWO-Elite, die alle Selbständigen abschaffen und zu Lohnsklaven 
oder gleich Bettlern um Grundeinkommen beim Konzern-Staat machen werden durch Covid-19 und Lockdowns.  
 

Was macht HuMan-Wirtschaft? 
Die «HuMan-Wirtschaft» als erste und einzige Wirtschafts-Theorie für gesättigte Märkte vernetzt alle Menschen und Marktteilnehmer über einen «zentralen offenen  
EUROWEG-E-Shop». WEG ist als Welt-Einheits-Gelt zu verstehen, worin wir auf € Basis buchhalterisch abrechnen. Alle E-Shops rechnen also mit € als Währung und 
machen daraus das «Welt-Einheits-Gelt WEG.» Das wird dann zur «Welt-Zentral-Bank» oder besser zur: «Welt-Leistungs-Verrechnungs-Zentrale» umfunktioniert.  

Darin wird jeder Mensch und jeder Anbieter einer Leistung oder Ware stets «selbständig!» Wir wollen selbstbewusste «Schöpfer-Wesen = HuMan-Wesen=Licht-We-
sen» über diesen «EUROWEG-E-Shop» vernetzen und darin die «Bezahlung» so integrieren, dass alle 3 Zahlungs-Mittel simultan verwendet werden können. Sie erhal-
ten zu diesem EUROWEG-E-Shop zwei Konten und einen Papier-Wechsel. Das erste Konto ist das «Waren-Einkaufsrahmen-Konto in W€», das auf Minus geführt wer-
den kann. Beim Start wird ein Einkaufsrahmen von -33'300.- freigeschaltet für die Buchhaltung! Das zweite Konto ist das «Kassa-Cash-Konto in €.» welches ein PrePayd 
Auflade Konto mit altem Bankengeld ist. Das Dritte sind die Papier-Wechsel als neues «Bargeld der Selbständigen Unternehmer» was wir alle automatisch dadurch 
werden, weil es keine Lohnkonten in der EUROWEG-Software gibt und daher «keine Angestellte Lohnsklaven». Jeder Marktteilnehmer und Arbeitskraft-Anbieter muss 
im integrierten E-Shop seine Leistungen wie ein Produkt anbieten. Er bietet also nicht mehr sich selbst als Sklave (Personal) an, sondern nur noch seine Arbeit als Teil 
des Ganzen. Die Firmen-Strukturen werden meist genossenschaftlich oder Familienbetriebs-mässig zusammengeführt. Das Dezentrale wird dadurch wieder gefördert, 
weil wir den Gelt-Mangel beseitigen durch die offenen zeitlich unbegrenzten Buchungs-Limits und das billig im weiten Ausland einkaufen ist Vergangenheit. Der Zins 
lost sich automatisch in Luft auf, weil sich keiner mehr Bankengeld leihen muss.  
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Die Wieder-Einführung des Unternehmer-Eigenen Papier-Geltes in Form der EUROWEG - WECHSEL 
 

Ausgabe 1: vom 13.10.2019 Rapperswil/BE  HJK 
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Tatsachen und Fakten: 
  

Wenn, eine Organisation die „Promissory Note“ = WECHSEL/Zahlungsversprechen nicht annimmt, be-
deutet das, dass keine „Schuld/keine Forderung besteht“. 

  
Wenn, eine Organisation die „Promissory Note“/ Zahlungsversprechen, annimmt, bedeutet das, 

dass eine bestandene „Schuld/Forderung ausgeglichen, ausgebucht ist! 
  

WECHSEL-Recht und Abwicklung mittels EUROWEG Verrechnungs-Konten 
 

Wenn die Banken das Bargeld abschaffen oder stark ein-
schränken, können die Bürger und Unternehmer eigene Wech-
sel wie hier dargestellt, ausgeben. EUROWEG liefert nur die 
Vordrucke wie die Noten-Stückelungen, jedoch wird der Bar-
Wechsel mit Kontonummer und Unterschrift des Ausgebers 
versehen. Damit erhalten wir ein anonymes Zahlungsmittel, 
das die 5% Bargeld-Menge im Umlauf ersetzen kann. Dass 
deswegen der Staat oder EUROWEG weniger Steuern ein-
nimmt, hält sich im Bereich von unter 2%. Also wesentlich we-
niger als die 10%, die heute dem Fiskus verloren gehen durch 
Konkurse der Steuerschuldner oder durch Steuer-Vermei-
dungs-Tricks. 
 
Mit der HuMan-Wirtschaft und dem Gewinnschutz und Ab-
schaffung der Gewinnsteuer wird die Kriminalisierung des Bür-
gers und der Unternehmer aufgehoben. Dadurch wird die 
Schweiz zum Firmen-Sitz-Land der EU, wodurch die «Neue 
EU und Neue UNO» in der Schweiz gesetzlich nach HuMan-
Wirtschafts-Regeln neu strukturiert werden. Dabei werden die 
spirituellen Realitäten der Quanten-Physik berücksichtigt als 
Staats-Doktrin. 
 

Beispiel 1.  Der Immobilien-Wechsel! 
Wer durch das Liefern von Waren- und Leistungen ein Guthaben auf sei-
nem virtuellen W€ Konto hat, kann davon sofort 33% in Form von Barg-
Wechsel abrufen. Die EUROWEG Zentrale druckt dann auf seinen Namen 
und mit der Nummer seines EUROWEG-Kontos die bestellten Papier-
Wechsel in der entsprechenden Stückelung ab z.B.      € 10.- / 20.- / 50.- / 
100.- / bis 1'000.- . Der letzte Empfänger kann am Ablaufdatum den Wech-
sel direkt auf sein EUROWEG Koto gutbuchen lassen oder bei einer belie-
bigen Bank in Bargeld einlösen oder einem Bankkonto gutbuchen lassen. 
Unsererseits zahlen wir der Fremdbank die Gelt-Summe via Überweisung.   
 

Beispiel 2: Der Bargeld-Wechsel. 
Wer auf seinem Kassa-Cash-Konto ein Guthaben von einer Lieferung oder 
auch von einem Bargeld-Transfer ausweist, kann davon 50% in Papier-
Wechsel wiederum ausgestellt auf seinem Namen mit der EUROWEG-Kon-
tonummer ausstellen lassen. Beide geben diese Noten wie Bargeld weiter. 
Jedermann muss nach Gesetz diese Scheine als Zahlung annehmen und 
kann das Herausgeld in Münzen erledigen. Damit ist der Bargeld-Abschaf-
fung und dem totalen Überwachungs-Staat ein Riegel geschoben.    
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Was ist EUROWEG im Vergleich zu Amazon oder E-bay? 

 

EUROWEG ist ein E-Shop-System für Unternehmer, Grossfir-
men, Einzelpersonen, die wie bei Amazon, sich eines gemein-
samen Domain-Namens «www.EUROWEG.net » als Waren- 
und Leistungen-Such-Plattform bedienen. Sie buchen auch 
hier ohne jemals diese Plattform zu verlassen ihre Zahlungen 
in zwei Geld und Gelt-Arten gleichzeitig bei der Bestellung ei-
nes Artikels. Die zwei Konten können sie splitten in 50% des 
«Waren-Einkaufsrahmen-Kontos» oder 50% vom «Kassa-
Cash-Konto.»  Andre % Aufteilungen sind möglich. 

Damit dies im Abbuchungs-Verfahren möglich ist, muss das 
Banken-Geld-Konto genannt «Kassa-Cash €» via Bank oder 
Bargeld-Einzahlung aufgeladen werden wie beim Handy.  

Das «Waren-Einkaufsrahmen-Konto» wird von allen Teilneh-
mern zeitlich unbegrenzt als offener, und in der Höhe unlimi-
tierter Waren-Kreditrahmen angeboten im Verrechnungs-Sys-
tem! (OR 120). Bei der Eröffnung des Waren-Einkaufs-Rahmen 
wird bei jedermann/frau bei -33'300.- begonnen und kann be-
liebig Projekt-Abhängig oder Lebensbedarfskonform ange-
passt werden.  

Das Buchungs-System «EUROWEG» mit dem integrierten E-
Shop verrechnet bei jedem Waren- und Leistungs-Transfer 
eine Buchungs-Gebühr von 3%. Davon gehen 1% an den inte-
grierten WEG-Begleiter, 1% an die Konkursversicherung und 
1% an die System-Betreuung, genannt WEG-Zentrale.  

Das ist die WEG der Zukunft. 17.11.2020  HJK 
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