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EINLADUNG 
zum 2. EUROWEG-Seminar und zur Besprechung 

der Dritten Geld- zu Gelt-Revolution  
1. War Gold-Silber-Münzen    2. war Banken-Papier-Geld   3. wird Computer-Gelt der Unternehmer ab 2021 

2.  

Am Sa. 28.11.  bis  So. 29.11.2020  

in  CH-8112 Otelfingen – Industriestr. 19 

in den Schulungsräumen der Firma  «RegCell AG»  

im 8.Stock des Globus-Jelmoli-Gebäudes. 

Vorab ein Zitat eines grossen Unternehmers: Nicolas Hayek 2008 

«Wir brauchen dringend ein neues Finanz-System, und ich 
weiss, es kann nur aus der Schweiz kommen.» 

Bitte per E-Mail hjk@euroweg.net anmelden oder 0041-76-337 39 77 HJK 

Seminar-Zeit:  Sa. von 10.30 bis 18’00   
Sonntag: 09’30 bis 15 Uhr      Kosten: 300.-€/W€    

davon in EUROWEG = W€  50%  (wird gemeinsam über Ihr EUROWEG-Konto abgebucht)  

Programm:  Wer noch kein solches EUROWEG-Verrechnungs-Konto hat, eröffnet sich das am 
Seminar. Kostet zusätzlich zum Cash-Anteil der Seminar-Kosten: plus € 120.- ! nur für Neu-Anmelder.  

Dazu «schöpft» die EUROWEG-Zentrale jedem zusätzlich € 100.- plus W€ 200.- . Wie der Einkaufsrahmen 
von – 33'300.- W€ und auch die € 100.- in altem Banken-Cash geschöpft werden, erfahren Sie am Seminar 
als «das Geheimnis der Geld- und Gelt-Schöpfung» . Sie können dadurch zum «WEG-Begleiter» 
ausgebildet werden, der als einer unter 1 Mio. Menschen dadurch weiss, wie Geld- und Gelt geschöpft 
werden. Sie betreuen danach mind. 100 Konten-Eröffner und erhalten 1% Umsatz-Provision: Wie und was 
wird erklärt. Diese Aufgabe ist limitiert und freiwillig, jedoch an die Bedingung gebunden, sich am Sonntag 
eine «Grundausbildung der Spiritualität anzuhören. (Siehe 2. Seite hier)  

Die kommenden Aufgaben werden Sein:   am Seminar Sa.-So. erklärt wie erreichbar:  

1. 80 Mio. neue Menschen jährlich und weltweit mit einem Einkaufsrahmen von W€ 1'000.-/ Monat zu versorgen, 
damit diese ein menschenwürdiges Leben gemäss UNO-Charta führen können! 

2. Mit welcher «Partner-Bank aus welchem Staat» werden wir dieses Projekt stemmen können? 
3. Wie werden wir in DE-2021 in den Wahlkampf ziehen mit unseren gegründeten D-A-CH Polit. Bewegungen der 

«die Basis» und der «HuMan-Bewegungen CH-AT»! Welche Partner-Parteien bieten sich an? 
4. Wie und mit welchen 5 wichtigsten Argumenten werden diese HMB’s» die anstehenden Wahlen gewinnen,. 

und danach im Parlament mitbestimmen können. Welche Gesetze müssen geändert werden?? 
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5. Wie beschaffen wir für diese «DieBasis und die HMB’s» die erforderlichen Finanzen von mind.  € 20-40 Mio. 
pro Land. DE hat 2021/2022 Parlamentswahlen. Also müssen wir gleich nach diesem Seminar damit beginnen. 

6. Das «EUROWEG-Bonitäten-Programm» !!  der nicht gefundene verborgene €-Schatz wird aufgedeckt.  
7. Da Hu=Licht und Man=Wesen bedeutet, sind wir eigentlich die «Ausserirdischen» auf die wir alle gewartet 

haben. Dazu erfahren Sie konkretes und mehr am Sonntag! 
8. Wer unsere Erde wie seit wann strukturiert und regiert hat und was das momentane Ziel ist mit Covid-19 und 

dem Great Reset von Davos? 
9. Wer sind unsere möglichen Verbündeten und Gegen-Strategen?   

Spirituelle Grundlagen: Sonntag: 

10. Der Mensch ist ein zeitloses geistiges Wesen, keine reine Materie aus dem Tier weiter-evolutioniert! 

11. Das Atom, aus dem unsere Zellen besteht, ist zu 99.999% leerer Raum. Dieser leere Raum jedoch ist: - mit 
allem zusammenhängend, - sehr gross, - ewig beständig, - mit hoher Energie bestückt, - reagiert auf Liebe was 
die Adhäsion ist, die alles zusammenhält bedeutet. (Dies als Vorwissen zum wissenschaftlich-Physikalischen 
Universum und Beweis der Reinkarnation) 

12. Was ist die I AM Bewegung und das Weltfundament für höheres geistiges lernen? 

13. Wie ist der Kosmos und die geistige Hirarchie aufgebaut?  

14. In welcher kosmischen Zeitlinie leben wir gerade? 

15. Was ist der göttliche Auftrag für dieses Zeitlinie und wie lange dauert sie noch? Welche Völker sind berufen? 

16. Was sind die WingMakers und was ist Ihre Botschaft an uns? 

17. Wer unterstützte wie und wozu unsere NWO-Welt-Regierung und seit wann nicht mehr?  

18. Das Gesetz der Reinkarnation und von Ursache und Wirkung. 

19. Denke täglich ursächlich und kosmisch und werde reich oder das Gesetz der Manifestation!  

20. Wie findest du Deinen «Göttlichen Plan? Meditation und richtiges «Vater Unser» - beten! 

21. Gibt es göttliche Pläne die Armut und Mangel bedeuten? 

22. Was ist der kosmische Plan für D-A-CH und die Slawen?  

23. Rudolf Steiner und die Dreigliederung, in EUROWEG die Grundlage. Aber was ist das Ziel dabei? 

24. Die 5 Bücher der HuMan-Wirtschaft als Wirtschafts-Theorie für gesättigte Märkte erübrigen Kriege und 
Pandemien, um die Marktsättigung seit 1996 zu beseitigen. Was steht in den 5 Bänden konkret?  

Wer WEG-Begleiter werden will, sollte dann zu weiteren wöchentlichen Kursen via Webinar und Videos sich den 
Montag ab 20 Uhr frei halten und den Fernseh-Apparat vergessen, verschenken oder entsorgen. Feind-Nachrichten 
sind ungeeignet, diese Aufgabe erfolgreich zu bedienen.  

Sie bedeutet für je 1 Menschen der dann 100 Konten betreut einen monatlichen Einsatz je Konto von 2-4 Stunden.  

Ziel der «DieBais-HuMan-Bewegung»:  
• bis Juli 2021 sind wir 100'000 Mitglieder und jeder hat ein EUROWEG-Verrechnungs-Konten-System mit E-

Shop und darin mindestens 2 Artikel im Angebot. Generell sind alle EUROWEG-Konten-Eröffner an dessen 
politischem Programm interessiert und damit auch Mitglied in unseren internationalen «die Basis-HuMan-
Bewegungen». (Siehe Beilage die 4 Seiten zum Wechsel und E-Shop des besseren Amazon!) 

• Dieses 100'000 Menschen werden von 1'000 WEG-Begleitern unterstützt. Das können die Vorstände der 
Landesverbände sein plus deren spirituell aufgewachten Mitglieder, die als WEG-Begleiter arbeiten wollen.  

• Diese 1'000 WEG-Begleiter verteilen sich auf 10 WEG-Zentralen, welche auch gleichzeitig unsere Partei-
Bewegungs-Zentralen sind.  

• Diese 10 WEG-Zentralen gehören der «die Basis und HuMan-Bewegung», finanziert durch das Bonitäten-
Programm via EUROWEG Kassa-Cash-Konteneinzahlungen plus 70% Bankkredite mit 0.7% Zinsen.  

Dann freuen wir uns auf zahlreiche Anmeldungen und ein spannendes leerreiches Wochenende.  

Geschrieben am: 17.11.2020  (32)  Fürstenzell von Hans-Jürgen Klaussner.  

(Sobald die Covid-Lockdowns gelöscht sind, wird das selbe Seminar in Bad-Füssing und in der Nähe von Köln 
abgehalten.  
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