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Ausgabe 1: vom 13.10.2019 Rapperswil/BE  HJK 



Tatsachen und Fakten: 
  

Wenn, eine Organisation die „Promissory Note“ = WECHSEL/Zahlungsversprechen nicht annimmt, 
bedeutet das, dass keine „Schuld/keine Forderung besteht“. 

  

Wenn, eine Organisation die „Promissory Note“/ Zahlungsversprechen, annimmt, bedeutet das, 
dass eine bestandene „Schuld/Forderung ausgeglichen, ausgebucht ist! 

  

WECHSEL-Recht und Abwicklung mittels EUROWEG Verrechnungs-Konten 
 

Wenn die Banken das Bargeld abschaffen oder stark ein-
schränken, können die Bürger und Unternehmer eigene Wech-
sel wie hier dargestellt, ausgeben. EUROWEG liefert nur die 
Vordrucke wie die Noten-Stückelungen, jedoch wird der Bar-
Wechsel mit Kontonummer und Unterschrift des Ausgebers 
versehen. Damit erhalten wir ein anonymes Zahlungsmittel, 
das die 5% Bargeld-Menge im Umlauf ersetzen kann. Dass 
deswegen der Staat oder EUROWEG weniger Steuern ein-
nimmt, hält sich im Bereich von unter 2%. Also wesentlich we-
niger als die 10%, die heute dem Fiskus verloren gehen durch 
Konkurse der Steuerschuldner oder durch Steuer-Vermei-
dungs-Tricks. 
 
Mit der HuMan-Wirtschaft und dem Gewinnschutz und Ab-
schaffung der Gewinnsteuer wird die Kriminalisierung des Bür-
gers und der Unternehmer aufgehoben. Dadurch wird die 
Schweiz zum Firmen-Sitz-Land der EU, wodurch die «Neue 
EU und Neue UNO» in der Schweiz gesetzlich nach HuMan-
Wirtschafts-Regeln neu strukturiert werden. Dabei werden die 
spirituellen Realitäten der Quanten-Physik berücksichtigt als 
Staats-Doktrin. 
 

Beispiel 1.  Der Immobilien-Wechsel! 
Wer durch das Liefern von Waren- und Leistungen ein Guthaben auf sei-
nem virtuellen W€ Konto hat, kann davon sofort 33% in Form von Barg-
Wechsel abrufen. Die EUROWEG Zentrale druckt dann auf seinen Namen 
und mit der Nummer seines EUROWEG-Kontos die bestellten Papier-
Wechsel in der entsprechenden Stückelung ab z.B.      € 10.- / 20.- / 50.- / 
100.- / bis 1'000.- . Der letzte Empfänger kann am Ablaufdatum den Wech-
sel direkt auf sein EUROWEG Koto gutbuchen lassen oder bei einer belie-
bigen Bank in Bargeld einlösen oder einem Bankkonto gutbuchen lassen. 
Unsererseits zahlen wir der Fremdbank die Gelt-Summe via Überweisung.   
 

Beispiel 2: Der Bargeld-Wechsel. 
Wer auf seinem Kassa-Cash-Konto ein Guthaben von einer Lieferung oder 
auch von einem Bargeld-Transfer ausweist, kann davon 50% in Papier-
Wechsel wiederum ausgestellt auf seinem Namen mit der EUROWEG-Kon-
tonummer ausstellen lassen. Beide geben diese Noten wie Bargeld weiter. 
Jedermann muss nach Gesetz diese Scheine als Zahlung annehmen und 
kann das Herausgeld in Münzen erledigen. Damit ist der Bargeld-Abschaf-
fung und dem totalen Überwachungs-Staat ein Riegel geschoben.    

 


