Absatzsteigerung dank neuer Einkaufs-Gemeinde
mit höherer Kaufkraft

Sehr geehrte Autobranche
Wir sind auf der Suche nach 100 – 200 Fahrzeugen pro Monat unterschiedlicher Modelle und Preise.
Die Preise können Listenpreise sein. Wir gönnen Ihnen den erforderlichen Gewinn.
Anstelle von Rabatten wünschen wir, dass Sie sich unserer Einkaufs-Gesellschaft mit dem neuen
zukunfts-gerichteten Zahlungsmittel „EUROWEG-Elektronischer Wechsel“ anschliessen. In dieser für
Sie sehr vorteilhaften Zahlungs-Gemeinschaft bekommen Sie sofort Ihre vollen Vergütungen an die
gesamte Kaufkraft, resp. Einkaufsmöglichkeiten bei Ihren Lieferanten.
Im beiliegenden Prospekt ist der Vorgang genau beschrieben. Wir wollen doch noch ergänzen, dass
der Baranteil von 20-30% auch über eine Leasingbank finanziert werden kann. Sie als Verkäufer
bestätigen der Leasing-Bank, dass der Kunde die Anzahlung von 70% - 80% bereits getätigt hat. Dies
übernehmen wir durch eine Konto-Freischaltung auf Kredit bis €W 50‘000.- für den Autokäufer, der
diese Summe vorgängig auf Ihr EUROWEG Verrechnungskonto transferiert. Natürlich fallen die
üblichen Steuern an.
Somit sind wieder höherer Umsatzzahlen generierbar, die im heutigen Geldmangel-Zyklus der
Banken niemals mehr sonst zurückkommen. Der Geldmangel des Bankensystems ist systembedingt
durch deren rigorosen Kreditbedingungen. Wir haben neue menschlichere und realistischere
Kreditbedingungen nun eingeführt und in einem nur auf einer Zeitschiene des Wechselgeschäftes
monetisierten Geld Form eingeführt. Diese früher öfters praktizierte Wechselform ist leider aus
banktechnischen Gründen aus der Mode gekommen. Wir führen sie hiermit wieder ein als das
„Unternehmereigene Waren-Kreditgeld“ in Zeiten des grossen Geldmangels, genannt EUROWEG EWechsel.
Zwecks weiterer Erklärungen dieses modernsten Zahlungsmittels via Internet erstellen wir YouTube
Videos, welche unser revolutionäres System so erklären, dass es als das lange gesuchte Instrument
zur Beseitigung des enormen Geldmangels und deren Arbeitslosigkeit in der Wirtschaft war
genommen und verstanden wird. Es fehlen im Wirtschaftkreislauf mindestens 1500 Mia. in DE.
Mit diesem Guthaben-Saldo aus Ihren Auto-Verkäufen über EUROWEG können Sie endlich das
machen, was Wirtschaftspolitisch sein Jahren ansteht, die Erhöhung der Löhne und Gehälter.
Gemäss Herrn Flassbeck sollten diese für die nächsten 10 Jahre um jährlich 4.7 – 5% steigen in DE.
(https://www.youtube.com/watch?v=R-3vQzAvRfk die Lösung für Europa). Doch die Banken geben
dafür keine Kredite, also nehmen Sie Ihr EUROWEG Guthaben dafür her und verteilen dieses auf Ihre
Angestellten und Arbeiter. Damit wird gesamtwirtschaftlich neue Kaufkraft geschaffen und in den
Binnen-Markt, sprich Konsum gespiesen, was zur Abminderung von Arbeitslosigkeit, Verarmung und
Werteverfall beiträgt, welche sonst mit unabsehbaren Folgen für Generationen zu Buche stehen.
Unterstützen Sie uns bitte auf diesem dringend einzuschlagenden WEG. Wir haben ihn 40 Jahre
vorbereitet und es gibt keinen besseren Zeitpunkt zu dessen Einführung als gerade JETZT!!
Wir bedanken uns für Ihre Bereitschaft uns zu unterstützen. Es wird Ihr eigener Erfolg sein.
HuMan-Bewegung mit EURWEG
Hans Helmut Klaussner

