
Betreff: Vortrag über EUROWEG bei Ihnen ab Februar 2019 

Dein/Ihr   EUROWEG Konto Nr. CH00100 761 - 843 00  für Cash-€ und virtuelle W€ mit  

«Waren-Einkaufs-Rahmen von W€ – 33'300.-« 

 

Lieber Konto Inhaber, 

Sie haben vor einiger Zeit erfolgreich sich obiges EUROWEG-Verrechnungs-Konto für Cash-Transfer und 

virtuelle W€ als Warenkredit mit E-Shop kostenlos eröffnet. Die Kontobestätigung mit Freischaltung des 

Einkaufsrahmens von W€ - 33'300.- sowie eine Transferbuchung von W€ mit 200.- sowie geschenkte 

Cash-€ von 100.- gutgeschrieben zum Start ihrer Verkäufe und Einkaufe, wurde gemacht. Leider konnten 

Sie mangels Wissens und Hilfe ihres zugeteilten WEG-Beraters, der ich momentan bin, das Programm 

für Ihre Zwecke noch nicht sinnvoll nutzen. Das wollen und müssen wir nun dringend ändern, stehen 

doch die Zeiten für 2019 auf Sturm. 

Sie sind eine verständnisvolle Verfechterin unserer aller Bemühungen für eine bessere und gerechtere 

Welt mit Wohlstand für Alle. Unser Ziel ist, dass es zukünftig auch unseren Kindern wieder besser erge-

hen kann als zur aktuellen Zeit die Zeichen der Zeit stehen. Alle reden und schreiben vom kommenden 

Total-Crash des Banken-Systems und vom Staatsbankrott und dem daraus resultierenden Chaos, das 

die Finanz-Welt-Elite dann zur Einführung ihrer EINEN-WELT-Diktatur «NWO» verwenden (missbrau-

chen) wollen.  

Doch wir brauchen es nicht so weit kommen lassen, wir haben schon das Beste aller «Gegen-

Modelle mit HuMan-Wirtschaft und www.euroweg.net « als Zahlungsmittel der nahen Zu-

kunft ohne Banken. Die zur politischen Umsetzung erforderliche Struktur haben wir ebenso 

gegründet in AT-DE-CH.  

Siehe unten das Organigramm. 

Damit das aber alle verstehen können, muss ich neben meinen Videos auf https://www.human-

weg.net/alle-videos/  auch Vorträge vor Ort bei Euch halten. Das werde ich ab Mitte Februar 2019 

machen. Doch brauche ich Deine/Ihre Mithilfe. Kannst Du/Sie mir ein Deinen/Ihren 7-21 Gästen geneh-

mes Datum vorschlagen (2 Daten sind besser) die ich dann in meinen Vortragskalender einstelle auf der 

WEB Seite https://www.human-weg.net/aktuell/       

Unsererseits unterstützen wir Dich/Sie damit, dass wir rund 12'000 Leser unseres «News-Letters hier: 

http://www.gemeinschaften.ch/ » den Du/Sie auch bestellen und lesen sollten, von jedem Vortragster-

min in Kenntnis setzen, sodass sicherlich die 21 Personen zusammen kommen können oder sogar weit 

mehr! 

So könnten wir eine Vernetzte Bürgergemeinschaft bilden und finanzieren, die mit besseren Visionen 

als sie unsere Politiker und Banker momentan haben, ausgestattet ist. Wir müssen uns selber unsere Zu-

kunft in Wohlstand und «Werte-Erhaltung-Global = WEG» sichern. Unser Modell dazu ist eben eine 

Schweizerische SOLIDEO Genossenschaft, die das Geld der Bürger, bevor es von den maroden Banken 

noch ganz konfisziert und vernichtet wird (Sparbücher, Lebensversicherungen, Aktien, Grundstück-Ent-

eignung durch den Staat und Zwangs-Hypotheken etc.) aus deren Klauen herausnehmen. Das EUROWEG 

Programm ist unser eigenes, von Staat und Banken unabhängiges Zahlungs-Transfer-System von Bar-

geld und dem neuen virtuellen Waren-Kredit-Gelt = W€. Transferieren und verlagern Sie Ihre Bank-Gut-

haben durch umbuchen auf Ihr eigenes Konten-System und sichern und erhalten sich damit Ihren 

Wohlstand und die Rente in Menschenwürde.  

Das ist der Inhalt meiner Vorträge, deren Daten und Fakten stets auf allgemeine Begeisterung dank der 

enthaltenen einfachen Logik und Machbarkeit stossen, weil schon vorhanden und seit 2005 praktiziert.  

http://www.euroweg.net/
https://www.human-weg.net/alle-videos/
https://www.human-weg.net/alle-videos/
https://www.human-weg.net/aktuell/
http://www.gemeinschaften.ch/


Dann freue ich mich auf Deine/Ihre entsprechenden Vortrags-Einladungen mit zwei oder drei Termin-

vorschlägen. Du kannst ja diesen Vortrag auch zweimal (Frühjahr – Herbst) im Jahr Deinem Umfeld an-

bieten. Das passt mir auch ins Programm. Der Einladungstext wird auf meiner WEB Seite bei «Aktuell» 

zu finden sein. Den kannst Du anpassen an Dein/Ihr Publikum.  

Besten Dank Ihr HJK. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Hans-Jürgen Klaussner 

 

HuMan-Bewegung Österreich/Schweiz/Deutschland 

Bünkerstrasse 58 A-9800 Spittal an der Drau 

0041-76-337 39 77 = (CH-Mobil HJK)    AT= 0043-664-475 61 21 

hjk@euroweg.net    
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