Guten Tag Herr Prof. Dr. Heiner Flassbeck,
Seit Jahren geniesse ich Ihre Cleverness und Ihre super Aussagen in Ihren Videos, die alles sehr präzis
auf den Punkt bringen. Das beste (alle sind super) sah ich gestern. Hier:
https://youtu.be/Tips7pIwCuw vom 27.06.2018 in der Rosa Luxemburg-Stiftung gehalten.
Ich habe meinem HuMan-Bewegungs-Team (Partei-Vorstand CH-DE-AT) das untere geschrieben, das
ich Ihnen so 1:1 mitteilen möchte: Wir sind in AT-DE- und in der Schweiz nun als politische Bewegung
gegründet und gut aufgestellt. Wir verfügen in meinen 5 Büchern der HuMan-Wirtschaft über die
«Wirtschafts-Theorie für gesättigte Märkte» hier: https://www.human-weg.net/literatur/ dazu ein
«Verrechnungs-System (Kryptowährung)» hier: www.euroweg.net von unserer intelligenten TopSoftwarefirma, und über eine Gesundheits-Produkte-Linie zum Geld verdienen für unsere Mitglieder
= www.alive-essence-at.net . in DE-CH-AT.
Dazu betreiben wir eine Schweizer SOLIDEO-Genossenschaft, um Bau-Projekte (Kinderheime)
umzusetzen und dafür Gelder einsammeln. Auch verkaufen wir 49'000 Stück = 49% Aktien der
European Capital Trust AG mit unserer Kryptowährung EUROWEG, um uns zu finanzieren und um
die weiteren Videos herzustellen haben wir die 6 wichtigsten «Systemwechsel-Domains» reserviert
und den Video- und Buch-Verlag in Gründung.
Unter dem Titel «Systemwechsel» möchten wir nun baldigst viele passende Geld-Theoretiker wie
Sie einladen zu Talk-Runden in alternative Internet Studios in DE und CH. Daher würde uns eine
positive Reaktion auf dieses Mail sehr freuen.
Damit Sie sich einlesen können, vorab unsere wichtigsten Thesen hier zusammengefasst.
Sie bringen alles auf den Punkt im obigen Video, wie ich das auch in der HuMan-Wirtschaft
identisch als Problem-Lösung dokumentiere:
1. Die Sparer sind das Problem, denn es braucht immer gleich viele Schuldner. Da wir 10%-20%
Einkommen sparen (Renten-Zwangs-Sparen mit eingerechnet), ist die
Geldumlaufgeschwindigkeit nur 2.5 . Meine PP-Grafik dazu unten! Banken haben unsinnige
Basel III Kreditbedingungen und geben daher das Geld lieber ins Ausland mit Staatsgarantien.
2. Die Welt hat keinen Mars für den Export-Überschuss. Makro-Ökonomisch ist alles Unsinn,
was der Unternehmer und Staat als sein Mikro-Wirtschafts-Denken glaubt. Sage ich auch
so…. wie Flassbeck am Schluss.
3. Das Schuldenmachen muss vereinfacht und mathematisch abgesichert werden. Daher
haben wir mit HuMan-Bewegung HMB und «Kreditismus» den Blanko-Waren-Kredit
einzuführen. Dieser ist mit Konkursversicherung und Abschaffung des Gelt-Mangels leicht
möglich. Unsere WEG-Begleiter verhindern Marktsättigung = Preisdumping und steuern die
Solidar-Gemeinschaft. (In gesättigten Märkten tendieren die Gewinne nach NULL)!
4.

Das ist unsere Lösung im Detail.
- Gesetzlicher Gewinnschutz (Wie ihn die Banken seit 100 Jahren haben im OR Art. 314)
erhöht allen Marktteilnehmern die Bonität und macht es leichter für alle Unternehmer, die
wir in HMB ja alle sind, Waren-Schulden zu machen.
- Konkursversicherung von 1% auf alle Buchungs-Umsätze erhöht die Bonität zum
leichter Waren-Schulden-Machen für alle! (Der Warenkredit bei EUROWEG ersetzt den
Geld-Kredit der Banken: Siehe Beilage 1)
- EUROWEG kennt durch den Waren-Kredit keinen Gelt-Mangel, da wir kein materielles
Tauschgeld mehr kennen, sondern Gelt (mit t weil es von gelten stammt) nur noch als
Waren-Buchhaltung aufschreiben. = Ende des Geldmangels. Daher können alle
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Lohnempfänger, wenn sie mal zu wenig Einkommen haben, dennoch alle Güter des
täglichen Bedarfs für ein anständiges würdiges Leben eben auf Waren-Kredit kaufen und
damit die Wirtschaft am optimalen Laufen halten. Export ist nicht mehr nötig, die
Innlandversorgung ist Priorität.
Dabei haben wir noch weitere sehr kluge Vorteile durch die einzige Waren-TransferSteuer (MWST) von nur noch 12% ohne Vorsteuerabzug. Alle anderen Steuern sind
überflüssig. Insbesondere eine Gewinnsteuer macht keinen Sinn, wenn man
Gewinnschutz begriffen hat.
Dass ein gesetzlicher Gewinnschutz auch ein Klagerecht auf Preisdumping mit
Importzöllen braucht, wie dies Trump nun macht, ist auch logisch und sinnvoll. Siehe
hier: https://youtu.be/1TTVGV8w5cU Die Lüge vom freien Welthandel!
Wir als EUROWEG integrieren bei den zwei Konten € und W€ einen kostenlosen E-Shop,
wodurch bestellen gleich bezahlen wird. Die Buchungs-Transferkosten von 3% sind
aufgeteilt in 1% WEG-Begleitung, 1% Konkursversicherung, 1% für unser System. Dazu
kann die 6-12% UST je Produkt automatisch dem Staat in Realtime gutgebucht werden.
Das reduziert die Bürokratie um 50% oder mehr. Jahres- oder Quartalsbilanzen sind
überflüssig, auch die Börsen brauchen wir nicht. Der Investor ist der gesamt-WarenMarkt und kein Geldsammler mehr. Die Macht der Banken und Investoren tendiert gegen
NULL.

Wenn Sie, Herr Flassbeck das alles verstehen können, werden Sie der beste Verfechter unserer
HuMan-Wirtschafts-Theorie werden. Diese Lösung können wir in der Schweiz in 4.5 Jahren in den
Wahlkampf einfliessen lassen. Der CH-B-Verfassungsartikel 2 wird endlich lebbar: Chancengleichheit
und ausgewogener Wohlstand für alle!!
Sie könnten in Ihren Vorträgen noch erwähnen, dass die Welt auch seit 20 Jahren unter der
Marktsättigung leidet und dafür ist der Kapitalismus auch nicht geschaffen, nur unsere HuManWirtschafts-Theorie ist dafür geeignet, die wir mit der politischen HMB nun in der Schweiz als erstes
zur politischen Grundlage machen könnten.
In den gemeinsamen Talk-Runden könnten viele Theoretiker diskutieren, was zukünftig zu
kommunizieren sein muss.
Dann sind die Schweige-Tabus auch überflüssig.
Heute läuft die Welt und ihre Medien noch immer nach dem Selben Dogma und Regierungs-Konzept:
Sagt der König zum Pabst: «Du hältst Sie dumm und ich halt sie arm»
So läuft es heute mit der «Political Correctness» Nur um obiges Dogma und Ausbeuter-System
aufrecht zu erhalten. Sie haben das im Video gut gesagt, es wird nicht mal 1 cm unter der Oberfläche
gekratzt, wenn es um die Wirtschafts-Dogmen und Lebens-Lügen der Mächtigen geht.
Wir müssten nun gemeinsam die dazu passenden Videos machen. Ich selber fange am 18.03 und
25.03.2019 in Leipzig damit an. Ein Video heisst, wie macht man im alten Geldsystem ohne Verluste
für Bürger und Unternehmer, geordnet «Staatsbankrott». Sowie dazu erkläre ich die «Spirituelle
Basis der HuMan-Wirtschaft»! denn wir sind die erste politische Wirtschafts-Bewegung, die die
Zeitlosigkeit einführt und damit die «Fälligkeits-Termine» abschafft. Wir dokumentieren mit
EUROWEG die Lebensleistungs-Waren-Buchhaltung aller Menschen und da geht es ohne
Fälligkeitstermine (dank Konkursversicherung und WEG-Begleitung).
Vielleicht könnten Sie zu meinem Vortrag (Siehe Beilage) kommen am 29.03.2019 im Raum
Rosenheim, damit wir uns persönlich kennen lernen.

Mit freundlichen Grüssen
Hans-Jürgen Klaussner

HuMan-Bewegung Österreich
Bünkerstrasse 58
A-9800 Spittal an der Drau
0041-76-337 39 77
0043-664-475 61 21
hjk@euroweg.net
www.human-weg.net = Philosophie der Wirtschaft in gesättigten Märkten
www.euroweg.net = Verrechnungs-Datenbank für den Waren-Kredit

Flassbeck beziffert die Sparsumme der Deutschen auf monatlich € 10 Mia. = 120 Mia. / Jahr bei
1'200 BIP, also 10%.
Mangels DE-Bonität und Mangels Unternehmer-Investitionen wird diese Summe Grossteils
Exportiert. Das böse Ausland ist nun der Schuldner.
Hier die Zahlen der Schweiz. (Die Banken hatte 2016 ca. 1'000 Mia. Fr. Kredite im Markt)

