
Ungeimpfte schützen Sich mit EDEL-Kristall-Quellwasser vor Geimpften, 
Geimpfte erhöhen mit EDEL-Kristall-Wasser Ihr Immunsystem wieder auf 100%. 

Die "3 Ähren" symbolisieren den "weltweiten Wohlstand" für ALLE: 

Wie es in der Schweizer Bundes-Verfassung im Artikel 2 seit 100 Jahren zu lesen ist, 

verpflichtet sich der Staat in diesem Artikel 2 ganz am Anfang schon auf: 

• "Die Schaffung allgemeinen ausgewogenen Wohlstandes und 

auf möglichst grosse Chancengleichheit." 

Darüber wundern sich die Banken, denn nach Ihren Gesetzen wie Basel II und III ist das 

mit dem kapitalistischen System, das in allen Staaten von den Rothschild Notenbanken ihnen aufgezwungen 

wird, niemals möglich. Somit ist das herrschende National-Banken-System offensichtlich verfassungswidrig. 

Das wurde in Italien am obersten Gericht bereits 1986 so als verfassungswidrig festgestellt. Die Frage der 

damals nicht vorhandenen "Alternative wie EUROWEG" wurde wieder vergessen. Nicht so von uns HuMan-

Wesen heute 2021-24. 

Wir kennen die einzige staatstragende ALTERNATIVE zum Banken-Kapitalismus, - die HuMan-Wirtschafts-

Lehre, für gesättigte Märkte mit der Verrechnungs-Datenbank "EUROWEG". Diese ist integrierter Bestandteil 

des hier angebotenen «CROWDFUNGING», welches z. B. auf die Gesunderhaltung der Bevölkerung zielt. 

Somit reduzieren sich Versicherungsprämien, weil die Basis für Gesundheit gesundes Wasser ist. Der Mensch 

besteht aus mind. 70% Wasser und braucht dies zum Leben. Zukünftig werden Kriege um Wasser geführt, 

welches ebenfalls eine lebenswichtige Ressource darstellt. 

Optimal ist niemals mehr das kontaminierte einfache Leitungswasser, sondern kristallines Heil-Wasser, wel-

ches die Prävention fördert und Sie langfristig gesünder leben lässt. Zudem sparen Sie auch noch, da sie we-

niger Versicherungsprämien zahlen. In einigen Ländern werden heute schon bis 40% des Einkommens für 

Versicherung aufgewendet. 

• Unsere EINMALIGKEIT im CROWDFUNDING ist die Kombination Ihrer Einlage mit der gleichzeitigen 

Erhaltung Ihrer EINLAGE als Kaufkraft im E-Shop der EUROWEG. 

Ihre Investition in das EUROWEG Crowdfunding wird sogleich mit12 % Rendite Ihrem EUROWEG Kassa-

Cash-Konto gutgebucht als verfügbare Kaufkraft. Dazu aktiviert Ihre Investitionshöhe eine 33-fache Waren-

Einkaufs-Limite im integriertem E-Shop. (Siehe Bild unten)  

 

Alles Wichtige dazu finden Sie hier:  www.solideo-geno.ch/crowdfunding/ 

http://www.solideo-geno.ch/crowdfunding/


Untere Tabellen zeigen, dass Sie schon mit der ersten Einlage von € 250.- sich Kristall-Quellwasser erstehen 

können aus der 12% Rendite, die Ihnen für 6 Tage einen Test der genialen Funktion dieses Kristall-Quellwas-

sers erlaubt. Bei einer Einlage von € 1'000.- können Sie schon das Kristallwasser-Konzentrat als die 12% 

Rendite erhalten, reicht für 33 Tage.  

 

Die zwei unteren Tabellen mit Einlagen von €  2'000.- und €  4'000.- erhöhen die kostenlose Kristall-Quell-

wasser-Versorgung Ihres Haushaltes schon für bis zu einem halben Jahr ohne Kosten. Das sollten Sie Ihrem 

Körper als kostenlosen Service zur Erhöhung Ihres Immunsystems und zur Ausscheidung aller auf Sie ein-

wirkenden Gifte und Medikamenten-Rückstände inklusive deren Nebenwirkungen gönnen.  

 

Die Zeit ist nun überreif, für Ihre Selbst-Versorgung in Sachen Gesundheit sich zu bemühen, denn es ist nun 

offensichtlich, dass die Regierungen, die vorgeben, sich um unsere Gesundheit kümmern zu wollen (was sie 

nie müssen) – mit Maskenzwang und Impf-Nötigungen genau das Gegenteil bewirken nämlich, uns «Ältere» 

so schnell wie möglich als Kostenträger des Staates zu entsorgen.  

Das ist menschenverachtend, weil wir ja nur seit 2002 als Ihr GmbH oder AG-Personal gelten, womit sie als 

Eigentümer machen können was sie wollen. Dazu sagen wir nun endgültig Stopp Nein, nicht mit uns.  

Wir organisieren die «Neue Regierung ab Oktober 2023» nach den Nationalrats-Wahlen und dafür dürfen 

Sie sich mit einem Geld-Beitrag schon als Mit-Organisator/IN des generellen Systemwechsels aktiv mit uns 

betätigen. Wir freuen uns auf Ihr Kennenlernen und Ihren Beitrag. 

Mit freundlichen Grüssen 

Hans-Jürgen Klaussner, Autor der HuMan-Wirtschaft.    www.euroweg.net   

Breite 11, CH-3636 Forst-Längenbühl, www.human-bewegung.ch  und www.systemwechsel.tv  

http://www.euroweg.net/
http://www.human-bewegung.ch/
http://www.systemwechsel.tv/

