
Internationales Waren-Leistungen-Tauschsystem auf  € - Basis! 

Die Fachwelt ist überzeugt, dass bis 2040 die Weltwirtschaft nur noch über solche 

Warentauschsystem zu betreiben ist. Dazu braucht es ein WEG=Welt-Einheits-Gelt auf €-

Basis: wir von der HuMan-Wirtschaft testen und betreiben es bereits.  

Siehe www.euroweg.net und www.human-weg.net  

Dialog mehrere Bank-Direktoren mit einem Software-Spezialisten im April 2016 

Frage: 

Herr Daniel Düsentrieb, welche Software für das zukünftige Bankengeschäft können Sie uns 

Bankleitern empfehlen für die Zeit nach dem grossen Crash?? (Da der Zins schon seit 5 Jahren nahe 

Null ist, was 80% der Bankeinnahmen ausmacht, prophezeit auch der renommierte Geld-Theoretiker 

und Buchautor Dr. Markus Krall den Bankencrash für 2020. https://youtu.be/joJffgKN0jM ). 

Gegen-Frage des Herrn Daniel-Düsentrieb: «Ja wann kommt denn der grosse Crash?» 

Antwort der Bänker!! «Ja in drei Jahren wird es uns alle SO nicht mehr geben.» 

Das wäre also ab April 2019 möglich. 

Darauf hat unser Daniel Düsentrieb, der genialste Programmierer – Der diese EUROWEG Software 

schon 2005 für uns entwickelt hatte, dieses Verrechnungsprogramm auf den neuesten Stand 

gebracht, mit der Bargeld-Ein- und Auszahlung sowie Bargeld-Transfer-Möglichkeit ergänzt und uns 

nach 3 Monaten im eigenen Server übergeben. Er hat dabei mit 6 Programmieren vorerst mal 80% 

der damaligen Funktionen wieder auf «Stand der Technik von 2016» gebracht. Bei Übergabe meinte 

er; «Biete das mal einer Bank an, die suchen so was alle, und würden jeden Preis dafür zahlen, 

damit sie überleben können.» Sag Ihnen keinen Preis unter Fr. 30 Mio. Doch gib es so wie für Dich 

entwickelt aber Keinem, denn keiner davon ist spirituell (spirituell = glaubt an die Reinkarnation, was 

66% der Deutschen schon tun), dass er die darin zu Grunde liegende «Zeitlosigkeit mangels 

Fälligkeitstermine» nie verstehen wir. Zudem könnten Banken mit der Banklizenz, kontrolliert von 

der BIZ und Nationalbank, nie den Zins ersetzen und daher nie auf dein Waren-Kreditsystem nur 

mittels Transfer-Gebühren umstellen. Also lasse da keine Banker ran und verteile dieses Wissen der 

breiten Öffentlichkeit. Einige Banker fragten noch, ob sie wieder auf goldgedecktes Geld umstellen 

sollten? Du siehst, die können nur rückwärts denken und sehen die logische Zukunfts-Entwicklung 

hin zur «vernetzten Warenbuchhaltung aller Unternehmer» via Internet nicht.  

Dazu eine Info aus informierten politischen und banktechnischen Kreisen wie folgt. 

• «Im Jahr 2040 Jahren werden alle Geschäfte nur noch über den «Waren-Tausch» 

abgewickelt. Also Barter, wie wir das in EUROWEG ja machen.  

• Doch welche Barter-Firmen hat eine «spirituelle Blanko-Kredit-Philosophie»? nur Wir! 

Zeitlos und damit spirituell (den Zeitdruck hat die Katholische Kirche durch Streichen der 

Reinkarnation im Geldwesen eingeführt, was sie mit Ihren Geschäftsmodellen wie Ablasshandel usw. 

zur reichsten Institution des Planeten machte. Sie besitzt 20% aller Immobilien Europas). ist eben 

genau nur unsere EUROWEG Verrechnungs-Software, weil sie das Geld entmaterialisiert zu Gelt = 

die Geltung ihrer Leistung. Jeder schafft damit sein eigenes Gelt auf der Rechnung, die zum 

Geltschein wird. Dies ist eine logische und technisch nicht zu verhindernde Entwicklung, dass wir den 

Unternehmern ihre Waren-Buchhaltungen (Debitoren-Kreditoren) mit EUROWEG so vernetzen, dass 

es diese offenen und zeitlich abzudeckenden Positionen von Wareneinkauf und Warenverkauf nicht 

http://www.euroweg.net/
http://www.human-weg.net/
https://youtu.be/joJffgKN0jM


mehr geben wird, weil alles via Waren-Kredit und E-Shop in real Time d.h. unmittelbar «bei 

Bestellung auch als Bezahlt» bei beiden Kontrahenten abgebucht wird. Was es zwingend dazu 

braucht, ist unser Freischalten von vorerst – 33'300.- Einkaufsrahmen auf Blanko-Basis, d.h. ohne 

materielle Sicherheiten. Das Sein ist die Sicherheit, nicht das Haben! Solche zeitlosen Zahlungs-

Systeme hat es noch nie vor uns gegeben. 

Somit ist das Bankwesen mit dem materiellen Zins-Schuldgeld und Zeitdruck endgültig zur 

Vergangenheit verurteilt. Was bleibt, ist das Bargeld des Staates. Damit haben wir dann ein 

anonymes aber kaum 3%-5% ausmachendes physisches Notengeld wieder in den Händen des Staates 

für kleine Wareneinkäufe. Diese werden aber auch im EUROWEG Verrechnungs-System gebucht und 

transferiert und bei jeder «EUROWEG-Bankomat-Stelle» ein und auszahlbar gehalten.  

Das ist das System EUROWEG mit der Philosophie der HuMan-Wirtschaft /Hu= Licht und Man= 

Wesen)  

Für die Finanzierung dieser grandiosen Idee und Software können Sie sich als Genossenschafter 

hier bereits heute beteiligen: https://www.mimgeno.ch/anmeldeblatt-euroweg/ und hier: 

https://www.mimgeno.ch/kinderdorf-projekt/  

Wir machen auch gerne in Ihrer Gegend einen von Ihnen organisierten Vortrag!  

 

Wichtige Lebens-Grundsätze, die als Basis bei menschlichen oder unmenschlichen Systemen wirken.  

Vergessen Sie diese Sätze links.    Konzentrieren Sie sich auf diese Sätze rechts. 

Falsch durch Konditionierung des Geldes Richtig und nach HuMan-Wirtschaft möglich 

Ich muss Geld verdienen  
(egal wie und mit was) 

Willst du göttliches Bewusstsein erlangen, so 
befreie deinen Nächsten von allen materiellen 
Sorgen und Nöten.  

Ich muss Rechnungen bezahlen:  
ich bin mit meinen Schulden behaftet und unter 
Zeitdruck. 
Inkassofirmen treiben uns nach 6 Monaten 
offenen Rechnungen in Konkurs.  

Willst du göttliches Bewusstsein erlangen, so 
handle, ohne mit deinen Handlungen verhaftet 
zu sein. (Liefere auf Vertrauen an jeden im 
HuMan-WEG-Verrechnungssystem, und lass 
unmittelbar aufschreiben, so hast du keine 
zeitliche Verhaftung mit deinen Kunden.)  

 

• Demokratie:  Derjenige Gewinnt, der stets am Fälligkeits-Termin zahlen kann. 

Daher ist Demokratie die Macht der Banken und Liquiden!  

• Kreditie:  der Zahlungs-Termin entfällt, keine Fälligkeiten mehr! 

Daher ist HuMan-Wirtschaft erstmals Gerechtigkeit für alle.  

 

Hans-Jürgen Klaussner im Dezember 2018  hjk@euroweg.net  
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