«System-Wechsel» Wochenend-Seminar vom 01.06. und 02.06.2019
Zeit: Jeweils von 10’00 bis 17’00 Uhr
Es kann jeder Tag auch einzeln gebucht und besucht werden!

Ort: Schweiz-Rothrist
Hotel: ibis Rothrist bei Olten
Helblingstrasse 9
4852 ROTHRIST - SWITZERLAND
Tel: +41’62'794 06 66

E-Mail h1057@accor.com

Samstag den 01.06.2019
Veranstalter 1:
Peter Fitzek stellt das Königreich Deutschland vor, seine Spielregeln wie neue Verfassung, um ausserhalb der Gesetzgebung der BRD seine eigenen Firmen-, Geld-, Versicherungs-Strukturen aufbauen zu können. Eine E-Mark mit Marktplatz ist ebenso enthalten wie die Renten-Absicherung. Ökologischer Land- und Häuserbau sind weitere Grundlagen der Wohn- und Arbeits-Gemeinschaften, die auf dem Territorium des «Königreichs-Deutschland» errichtet werden. Weitere Grundstücksbesitzer mit und ohne Häuser können sich der Stiftung «Königreich Deutschland» anschliessen und damit Ihr Territorium, wo nur die eigenen Gesetzt und Regeln gelten, erweitern, bis ein
Grossteil der BRD sich diesem neuen Lebens-Konstrukt angeschlossen haben. Die Finanzierung dieses neuen Staates freier Deutscher Menschen ist gesichert durch Abschaffung des überbordenden
politischen und steuerrechtlichen Molochs, der den Arbeitern 50% Ihres geringen Einkommens wegnimmt und umverteilt, natürlich von unten nach oben. Nicht so im Königreich Deutschland. Der Unternehmer im Königreich Deutschland kann auf Steuern verzichten und Nebenkosten sparen. Somit
kann das Königreich Deutschland über die Einnahmen in die Gesundheits- und Renten-Kasse, jedoch
mit halbem Kostenaufwand, seine Strukturen finanziert. Der auf totale Überwachung gerichteten Satellitenstadt BRD, der zur NWO-WELT-Staaten-Ordnung gehören soll und nur noch aus wenigen Arbeitssklaven besteht, kann damit verhindert werden. Gründen Sie eine Personen-Gesellschaft im Königreich Deutschland an diesem Tag, wenn sie aus Deutschland sind oder dort tätig werden wollen.
Peter Fitzek zeigt wie und kann sein Konstrukt als juristisch einwandfrei abgesichert vorstellen.

Sonntag den 02.06.2019
Veranstalter 2:
Hans-Jürgen Klaussner von der politischen «HuMan-Bewegung Schweiz» HMB
mit dem Konzept der HuMan-Wirtschaft und der EUROWEG-Leistungs-Verrechnungs-BuchungsZentrale.
Dank föderaler Staatsordnung kann man die Schweiz via Verfassungs-Initiative gleich von oben
herab im Ganzen und zu einem fixen Termin von einem maroden, antiken und untaugliche, ja

bankrotten Schuldgeld-System mit exorbitanter Staatsverschuldung in der Endrunde, dank demokratisch gewählten neuen freien HuMan-Wesen, sofort im Ganzen umstellen. Wir nennen das, das System Staat und Wirtschaft vom Kopf wieder auf die Füsse stellen. Warum stehen wir auf dem Kopf?
Weil unser Geld- und Banken-System nur Geld in Umlauf bringen kann, wenn jemand bei der Bank
Schulden macht. Wann macht man Schulden bei der Bank? Wenn einem wegen schlechtem Geschäftsgang (durch Marktsättigungen) und der Staat bei mangelnden Steuereinnahmen das Wasser
bis zum Halse steht. Doch die Banken halten uns in stetem Konkurrenzkampf und Wachstumszwang,
der bei heutiger Marktsättigung absolut unsinnig und überholt ist. Wir von der HuMan-Wirtschaft
und dem Gelt via der EUROWEG-Verrechnungs-Zentrale können also mit bereits vorhandenem
neuen Gelt- und Wirtschafts-System (Regeln) und der dazu erforderlichen neuen Bundes-Verfassung
nach der demokratischen Macht-Beteiligung im Parlament die Weichen komplett neue stellen. Dabei
können wir auch dem maroden Banken-System einen Ausweg aus der Minus-Spirale mit Konkursgefahr aufzeigen und das System mit wenigen neuen Gesetzen retten. Das ist nur in der Schweiz auf
der Grundlage deren direkten Demokratie und Verfassungs-Initiativ-Rechte so möglich. Also lasst
uns das dafür erforderliche Geld über unsere SOLIDEO-Genossenschaft sammeln, um die nun in allen
Kantonen entstehenden «Wohn- und Arbeits-Gemeinschaften» jeweils von 12-20 aufgewachten
Lichtwesen, zu finanzieren. Wir können damit das politische Heft spätestens bei den Wahlen 2023 in
die Hand nehmen und für EUROPA und danach für den Rest der Welt als Beispiel dienen. Dies ist kosmisch so vorgesehen als unser Beitrag eines neuen Welt- und Menschen-Körpers.
•

Seminargebühr für beide Tage: Fr. 480.- / € 400.- Nur Tag 2 = Fr. 240.- oder € 200.EUROWEG-Konten-Inhaber zahlen 50% über Ihren WEG-Warenbezugsrahmen
und sparen damit 50% der alten Fr. und € Bestände.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches kommen. Die Anmeldegebühr kann bei der Tageskasse beglichen
werden. Wer ein EUROWEG-Konto hat, geht bei www.euroweg.net nach seinem Login auf «Suche»
mit dem Begriff «IBIS-Seminar 2019» und dann auf den Artikel bestellen, der dann sofort als «Bezahlt» abgebucht wird. Somit wissen wir, wer kommt. Alle die dieses geniale System noch nicht besitzen, können am Seminar dieses EUROWEG-2-Konten-System mit zwei Geldern in der Währung €
und einer Bargeld-Ersatz-Lösung vor Ort buchen. Bringen Sie ihren Laptop mit.
Bei Fragen rufen Sie mich an unter 0041-76-337 39 77 HJK.
Anmeldungen an:
Hans-Jürgen Klaussner Tel. 0041-76-337 39 77 oder hjk@euroweg.net
Siehe auch: www.human-weg.net und http://koenigreichdeutschland.org/de/veranstaltungen.html
•

Wir erklären am Seminar die sensationelle Neuigkeit über die Einführung des neuen
Papier-Geldes als anonymes Zahlungs-Mittel der Zukunft, nur über ERUOWEG buchbar.

Dieser verschwindet und

wird ersetzt von so was ähnlichem!

Bank-Note alt

EUROWEG-WECHSEL neu!

Ab 2019

Anonym umlaufende Zahlungsmittel (Noten als Schuldscheine) müssen ein Menschenrecht sein!

