7. Januar 2010

Aus einer Rede Benjamin H. Freedman im Willard Hotel, Washington D.C. 1961:

Unter den Google Suchbegriffen: "Benjamin Freedman Willard Hotel 1961" finden Sie sowohl die
Tonaufzeichnung als auch den englischen Originaltext dieser Rede.

Hier in den USA haben die Zionisten und ihre religiös Verbündeten die
komplette Kontrolle über unsere Regierung. Es wäre zu komplex jetzt näher
darauf einzugehen. Aber die Zionisten und ihre religiös Verbündeten regieren
die USA, als wären sie die absoluten Monarchen dieses Landes.
Wahrscheinlich denken Sie, dass das eine sehr leichte und einfache Erkenntnis ist, aber lassen Sie mich
erzählen und zeigen was passierte, während wir alle "schliefen".
Was war passiert? Der 1. Weltkrieg brach im Sommer 1914 aus. Einige in meinem Alter werden sich noch
daran erinnern. Nun, dieser Krieg wurde auf der einen Seite von England, Frankreich und Rußland, und auf
der anderen von Deutschland, Österreich/Ungarn und der Türkei geführt.
Innerhalb von 2 Jahren gewann Deutschland diesen Krieg, nicht offiziell, aber auf dem Schlachtfeld.
Die deutschen U-Boote, welche eine Überraschung für die Welt waren, fegten alle Konvois vom Atlantik.
Großbritanniens Munition und Vorräte gingen zur Neige. Danach kam der Hunger. Zur gleichen Zeit
meuterte die französische Armee, sie hatten 600.000 Blüten der französischen Jugend bei der Schlacht von
Verdun an der Somme verloren. Die Russen waren am Ende, sie nahmen ihr Spielzeug und gingen nach
Hause, sie wollten nicht mehr weiterspielen, und sie mochten den Zar auch nicht unbedingt. Die italienische
Armee kollabierte.
Nicht ein Schuß wurde auf deutschem Boden abgefeuert. Nicht ein Feind hatte die deutsche Grenze
überschritten, und dennoch bot Deutschland, England den Frieden an. Einen Frieden auf einer Basis den
Anwälte den "Status quo ante" nennen würden. Das bedeutet: Laßt uns den Krieg beenden und laßt alles
so sein, wie es vorher war.
England dachte im Sommer 1916 ernsthaft darüber nach. Sie hatten keine Wahl, entweder sie würden dieses
Friedensangebot annehmen oder bis zur Selbstvernichtung weiterkämpfen.
Während dieser Phase wandten sich deutsche Zionisten, die die Zionisten Osteuropas repräsentierten, an
das britische Kriegskabinett, und, ich möchte die ganze Sache hier verkürzen, aber ich habe alle Dokumente
hier, um das zu beweisen, sie sagten: "Seht her, ihr könnt diesen Krieg noch gewinnen, ihr müßt nicht
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aufgeben. Ihr müsst diesen Frieden nicht annehmen den euch die Deutschen angeboten haben. Mit den USA,
als euren Verbündeten, könnt ihr diesen Krieg noch gewinnen."
Die USA hatten mit diesem Krieg noch nichts zu tun. Wir waren frisch, wir waren jung, wir waren reich
und wir waren mächtig. Die Zionisten sagten zu England: "Wir führen die USA in den Krieg als euren
Verbündeten, nachdem Ihr den Krieg gewonnen habt, und Deutschland Österreich/Ungarn und die Türkei
besiegt sind, wollen wir im Gegenzug Palästina, das ist Euer Preis."
Nun, England hatte das gleiche Recht irgendjemanden Palästina zu versprechen, wie wir, wenn wir
den Iren Japan versprechen würden, aus welchen Gründen auch immer.
Es war absolut absurd, dass Großbritannien, das keine Interessen und auch keine Verbindungen zu Palästina
hatte, es als Zahlungsmittel für den Kriegseintritt der USA verwenden würde. Wie auch immer, sie gaben
dieses Versprechen im Oktober 1916. Und kurz danach, ich weiß nicht wie viele sich noch daran erinnern
werden, traten die USA, die immer und absolut pro-deutsch waren, als Verbündete Großbritanniens, in den
Krieg ein.
Ich sage die USA waren immer pro-deutsch, weil die Zeitungen unter jüdischer Kontrolle waren, die
Bankiers waren Juden, die Massenmedien in diesem Land waren unter jüdischer Kontrolle und die
Juden selbst waren pro-deutsch, weil viele von ihnen aus Deutschland kamen. Sie wollten, dass
Deutschland den Zar besiegt.
Die Juden hassten den Zar, sie wollten nicht, dass Russland den Krieg gewinnt. Diese jüdischen Bankiers,
wie Kuhn-Loeb und andere Großbanken, weigerten sich England und Frankreich auch nur mit einem Dollar
zu unterstützen. Sie sagten: "Solange England und Frankreich Verbündete Russlands sind, gibt es nicht
einen Cent!" Aber sie pumpten Geld nach Deutschland, sie kämpften mit Deutschland an einer Seite gegen
den Zar, um das zaristische Regime zu brechen.
Nun, dieselben Juden schlossen den Vertrag mit England ab, als sie die Möglichkeit sahen, Palästina zu
bekommen. Auf einmal veränderte sich alles, wie eine Ampel die von rot auf grün schaltet.
Alle Zeitungen, die den Menschen erzählten, wie schwer es doch die Deutschen im Kampf gegen die Briten
hätten, änderten plötzlich ihre Meinung. Sie erzählten, die Deutschen wären schlecht, sie wären wie die
Hunnen, wie Barbaren. Sie, die Deutschen, würden Rot Kreuz Schwestern erschießen und kleinen Babys
die Hände abschneiden. Sie wären einfach schlecht.
Die Zionisten in London telegrafierten in die USA, zu Richter Brandeis, mit der Aufforderung: "Bearbeiten
Sie Präsident Wilson, wir bekommen von England was wir wollen. Bringen Sie Präsident Wilson dazu in
den Krieg einzutreten."
Kurz darauf erklärte Präsident Wilson Deutschland den Krieg.
•

Auf diese Art und Weise traten die USA in den Krieg ein. Wir hatten kein Interesse daran. Wir
hatten das gleiche Recht in diesen Krieg einzutreten, wie wenn wir heute Abend auf dem Mond anstatt
in diesem Saal wären. Es gab absolut keinen Grund diesen Krieg zu unserem zu machen. Wir wurden
hineingetrieben, nur damit die Zionisten ihr Palästina bekommen.

Das ist etwas was den Bürgern dieses Landes noch nicht erzählt wurde. Sie wussten nicht, warum wir in
den l. Weltkrieg eintraten.
Nachdem wir eingetreten waren, gingen die Zionisten nach London und sagten:
•

"Wir haben unseren Teil der Abmachung erfüllt, jetzt seid Ihr dran, gebt uns ein Schriftstück, das uns
zeigt, dass wir Palästina bekommen, nachdem Ihr den Krieg gewonnen habt."
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Sie wussten auch gar nicht wie lange der Krieg dauern würde, ob l, 2 oder 10 Jahre, aber sie fertigten es an.
Das Schriftstück wurde in Form eines Briefes, in einer eigenartigen Ausdrucksform geschrieben, so dass
die Welt nicht genau wissen würde, was dahintersteckt.
•

Dieses Schriftstück wurde die BALFOUR DEKLARATION genannt.

Die Balfour Deklaration war nichts anderes als das Versprechen Englands, für dieses abgemachte
"Geschäft". Diese "große" Balfour Deklaration ist genauso wertvoll wie eine 3 Dollar Note. Ich denke, ich
kann mich nicht anders ausdrücken.
So begann der ganze Ärger. Die USA traten in den Krieg ein. Die USA vernichteten Deutschland. Was
dann passierte wissen Sie ja.
Als der Krieg zu Ende war, und die Deutschen bei der Pariser Friedens-Konferenz 1919 eintrafen, waren
auch 117 Juden anwesend. Eine jüdische Delegation, die die Juden Osteuropas repräsentierte, angeführt von
Bernard Baruch. Ich war auch da, ich sollte das wissen.
•

Was passierte dann? Die Juden in dieser Konferenz, als man gerade dabei war Deutschland zu
zerstückeln, um es an die Europäer zu verteilen, sagten: "Wie wäre es mit Palästina für uns?"

Und sie brachten, in Gegenwart der Deutschen, die Balfour Deklaration zur Sprache. Die Deutschen
erkannten was vor sich ging.
"Aha, das war das Spiel, deswegen traten die USA in den Krieg ein."
Die Deutschen erkannten zum ersten mal, dass sie nur deswegen besiegt worden waren, weil die Zionisten
Palästina besitzen wollten. Die Deutschen mussten diese Schmach und irrsinnigen Reparationszahlungen
nur aus diesem einen Grund erdulden.
Das bringt uns zu einer anderen interessanten Sache.
Als die Deutschen das erkannten, nahmen sie das den Juden verständlicher-weise sehr übel. Bis zu dieser
Zeit ging es den Juden in keinem anderen Land auf dieser Welt besser als in Deutschland. Es gab
Herrn Rathenau, der bestimmt genauso wichtig in Industrie und Finanz war, wie Bernard Baruch in diesem
Land. Es gab Herrn Balin, Besitzer der großen Dampfschiffahrtslinien, der Norddeutsche Lloyds und der
Hamburg-Amerika Linie. Es gab Herrn Bleichroder, der Bankier der Hohenzollern Familie. Es gab die
Warburgs in Hamburg, eine Kaufmanns- und Bankiersfamilie, die größten auf dieser Welt. Den Juden ging
es sehr gut in Deutschland. Aber die Deutschen dachten: "Das war ein ziemlicher Ausverkauf."
•

Es war ein Ausverkauf, der dieser hypothetischen Situation gleichkommt:

Gehen wir davon aus, wir die USA, wären im Krieg mit der UdSSR, und wir wären am gewinnen, und wir
bieten der UdSSR den sofortigen Stopp an. Wir würden ihnen Frieden anbieten. Plötzlich würde das rote
China in den Krieg eintreten, als Verbündeter der UdSSR. Und dadurch würden wir vernichtend geschlagen
werden. Gleich danach kämen Reparationszahlungen in einem Ausmaß, das wir uns gar nicht vorstellen
können, auf uns zu.
•

Stellen Sie sich vor, dass wir gleich nach dem Krieg erfahren würden, dass unsere US-Chinesen,
unsere Mitbürger, von denen wir immer dachten, dass sie loyale und zuverlässige Bürger unseres
Landes wären,

•

stellen Sie sich vor, wir fänden heraus, dass sie es waren, die für unsere Vernichtung verantwortlich
gewesen sind.

•

Stellen Sie sich vor, dass diese US-Chinesen uns an die UdSSR verkauft hätten. Wie würden wir
uns fühlen!? Ich glaube, keiner von ihnen, könnte sein Gesicht jemals wieder auf den Strassen
zeigen. Es würde nicht genug Laternen geben, die sie bei Nacht schützen würden. Wie würden wir
uns fühlen...?
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Nun, so fühlten auch die Deutschen gegenüber den Juden. Sie waren immer sehr anständig zu den Juden
gewesen. Als 1905 die kommunistische Revolution in Russland fehlschlug, und die Juden aus Russland
vertrieben wurden, gingen sie alle nach Deutschland, und Deutschland gab ihnen Unterschlupf. Sie wurden
sehr gut behandelt.
Jetzt aber haben sie Deutschland verraten und verkauft, und zwar nur aus einem Grund, nur um Palästina zu
besitzen.
Als ihr "Jewish Commonwealth."
Nahum Sokolow und all die großen Führer und Namen, die man heute mit dem Zionismus in Verbindung
bringt, schrieben von 1919 - 1923 in ihren Zeitungen, und sie waren voll mit ihren Aussagen, dass trotzdem
die Deutschen erkannt haben, dass sie durch jüdische Einmischung den Krieg verloren haben, das Gefühl
gegenüber den Juden noch annehmbar sei.
Es gab keine religiösen Gefühle, es gab auch keine Anfeindungen nur weil die Juden einen anderen Glauben
haben. Es war nur wirtschaftlicher Natur, und alles andere als religiös. Niemanden in Deutschland kümmerte
es, ob ein Jude abends nach Hause ging, seinen Rolladen herunterließ und "Shema Yisroel" oder "Unser
Vater" sagte.
Niemand kümmerte sich darum, nicht mehr und nicht weniger wie hier in den USA. Die Gefühle, die sich
später entwickelten, waren nur darauf zurückzuführen, dass die Deutschen die Juden für ihre Niederlage
verantwortlich machten.
Der l. Weltkrieg begann, ohne dass die Deutschen dafür verantwortlich gewesen waren. Sie hatten überhaupt
keine Schuld, nur die Schuld erfolgreich zu sein. Sie bauten eine große Marine. Sie hatten Handel mit der
ganzen Welt. Sie müssen sich darüber klar werden, dass Deutschland während der französischen Revolution
aus über 300 Stadtstaaten, Grafschaften, Fürstentümern usw. bestand. Zwischen dieser Zeit, der Zeit
Napoleons und Bismarcks, wurden sie zu EINEM Land zusammengerührt. Innerhalb von 50 Jahren gehörte
Deutschland zu den Weltmächten. Ihre Marine rivalisierte mit der britischen und sie gingen dem Handel auf
der ganzen Welt nach. Sie machten bessere Produkte und sie konnten mit jedem konkurrieren.
Und was war das Ergebnis des Ganzen?
England, Frankreich und Russland verschworen sich gegen Deutschland. Sie wollten Deutschland
niederstrecken. Es gibt heute keinen Historiker, der einen stichhaltigeren Grund finden könnte, warum
Deutschland von der Landkarte verschwinden musste.
Als die Deutschen erkannten, wer für ihre Niederlage verantwortlich war, waren sie natürlich sehr verärgert.
Aber nicht ein Haar wurde den Juden gekrümmt, nicht ein einziges.
Professor Tansill der Georgetown Universität, der Zugang zu allen geheimen Unterlagen des State
Departements hatte, zitierte in seinem Buch ein Dokument, geschrieben von Hugo Schoenfelt, ein Jude, den
Cordell Hull 1933 nach Europa schickte, um die sogenannten Lager der politischen Gefangenen zu
untersuchen, dass alle Gefangenen in guter Verfassung seien. Allen ging es gut und jeder wurde gut
behandelt. Die Lager waren gefüllt mit Kommunisten. Viele der Gefangenen waren Juden, weil 98% der
Kommunisten in Europa Juden waren. Einige Priester, Gewerkschaftsführer und andere mit
internationalen Verbindungen waren auch unter den Gefangenen.
Der Hintergrund dessen war: In den Jahren 1918-1919 übernahmen die Kommunisten für einige Tage
Bayern. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, und eine Gruppe anderer Juden, übernahmen die Regierung
für drei Tage. Nach dem Krieg floh Kaiser Wilhelm nach Holland, weil er dachte, dass ihm das gleiche
Schicksal widerfahren würde, wie dem Zaren Russlands. Nach der kommunistischen Bedrohung in
Deutschland, arbeiteten die Juden wieder daran, ihre alten Stellungen zurückzubekommen.
Die Deutschen aber, bekämpften das so gut es ging. Sie bekämpften die Juden, wie die Prohibitionisten in
unserem Land, den Alkohol und deren Anhänger bekämpft haben.
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Sie wurden nicht mit Pistolen bekämpft. Das war die Art und Weise wie die Juden in Deutschland bekämpft
wurden. Zu dieser Zeit gab es zwischen 80 - 90 Millionen Deutsche, und nur 460‘000 Juden. Ungefähr 0.5
% der Einwohner waren Juden, und doch kontrollierten sie die ganze Presse, und sie kontrollierten den
Großteil der Wirtschaft, weil sie, als die Deutsche Mark abgewertet wurde, mit ihrem wertvollen
Dollar praktisch alles aufkauften.
Die Juden versuchten das zu vertuschen, sie wollten nicht, dass die Welt versteht und begreift, dass sie
Deutschland verraten und verkauft haben, und die Deutschen nahmen ihnen das sehr übel.
Die Deutschen bekämpften sie mit geeigneten Aktionen. Sie diskriminierten sie wo auch immer sie konnten.
Sie mieden sie auf die gleiche Art und Weise wie wir die Neger, die Chinesen oder die Katholiken
meiden würden, wenn sie verantwortlich für unsere Niederlage gewesen wären, und sie uns an den Feind
verkauft hätten.
Nach einer Weile trafen sich die Juden zu einer Weltkonferenz in Amsterdam. Juden aus jedem Land
nahmen an diesem Treffen 1933 teil. Und sie sagten zu Deutschland:
•

"Ihr feuert Hitler und gebt uns unsere alten Positionen zurück, egal ob einer Kommunist oder was
auch immer ist. Ihr könnt uns so nicht behandeln. Wir, die Juden der Welt, stellen euch ein
Ultimatum."

Sie können sich vorstellen, was die Deutschen den Juden erzählt haben. Was geschah dann?
1933, als Deutschland sich dem Weltkongress verweigerte, wurde die Konferenz abgebrochen. Mister
Samuel Untermyer, der Kopf der amerikanischen Delegation und Präsident der gesamten Konferenz, kam
zurück in die USA. Er ging vom Dampfschiff direkt zu den Studios der Columbia Broadcasting System CBS, und gab eine Stellungnahme über die Radiostationen der gesamten USA ab, in welcher er sagte:
• "Wir sind nun in einem heiligen Konflikt mit Deutschland, und wir werden sie bis zur Aufgabe
hungern lassen. Wir werden Deutschland weltweit boykottieren."
Tatsache ist, dass zwei Drittel der Lebensmittel der Deutschen, importiert werden müssen. Und es kann nur
importiert werden, wenn auch gleichzeitig exportiert wird. So, wenn Deutschland nicht exportieren kann,
müssen zwei Drittel der deutschen Bevölkerung hungern. Es gab nur genug Lebensmittel für ein Drittel. In
dieser Deklaration, die ich hier habe, und welche auch in der New York Times am 7. August 1933
abgedruckt war, gab Mister Samuel Untermyer bekannt, dass dies "unsere Art der Selbstverteidigung ist."
Präsident Roosevelt hat diese Handhabung in der National Recovery Administration bekanntgegeben, dass
jeder der sich dem New Deal nicht beugt, auf diese Art und Weise boykottiert wird.
Sie werden sich daran erinnern, meine Damen und Herren, sogar der oberste Gerichtshof nahm es an.
Letztendlich erklärten die Juden Deutschland den Krieg, und dieser war so effektiv, dass sie in keinem
Laden mehr einen Artikel mit dem Aufdruck - Made in Germany - finden konnten.
Ein Mitarbeiter, der Woolworth Company, erzählte mir, dass sie Geschirr, im Wert von mehreren Millionen
Dollar, in den Fluss werfen mussten, da Kunden, die diese gefunden haben, sie, die Inhaber gleich mit
"Hitleriten, Mörder usw." gebrandmarkt haben. Es gab viele dieser Aufmärsche und Protestaktionen.
In einem Laden, der, der R.H. Macy Kette angehörte, der von der Familie Strauss geführt wurde, die auch
Juden waren, fand eine Frau Strumpfhosen mit dem - Made in Germany - Aufdruck. Strumpfhosen aus
Chemnitz, die dort seit 20 Jahren verkauft werden, wurden boykottiert. Die Besitzer wurden mit "Hitleriten"
beschimpft. Hunderte von Menschen liefen auf und ab und protestierten....
Bis zu dieser Zeit wurde keinem Juden in Deutschland auch nur ein Haar gekrümmt. Die Juden hatten nichts
zu erleiden, mussten nicht hungern, wurden nicht attackiert oder ermordet.
Natürlich sagten sich die Deutschen:
• "Wer sind diese Menschen, die unser Land boykottieren, unser Volk arbeitslos werden lassen, und
unsere Industrie zum Stillstand führen? Wer sind diese Menschen, dass sie so etwas machen?"
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Die Deutschen nahmen ihnen das sehr übel. Plötzlich wurden in Deutschland jüdische Geschäfte mit
Aufschriften und Zeichen bemalt.
Warum auch sollte ein Deutscher sein Geld in ein Geschäft bringen, dessen Besitzer Deutschland
mitboykottiert, der dafür sorgt, dass das deutsche Volk hungern musste und dadurch zur Aufgabe
gezwungen werden, und sich dem Weltjudentum ergeben sollte!? Ein Boykott, von Menschen, die den
Deutschen ihren Premier oder Kanzler aufzwingen wollten, es war lächerlich.
Der Boykott ging noch weiter, aber im Jahre 1938, als ein junger polnischer Jude in die deutsche Botschaft
in Paris eindrang und einen Mitarbeiter erschoss, wurde es rauer für die Juden in Deutschland. Sie brachen
Fenster ein und hatten Strassenkämpfe.
Nun, ich benütze das Wort Antisemitismus ungern, weil es bedeutungs-los ist, aber ich benütze es, weil
sie es nicht anders kennen.
Der einzige Grund warum die Deutschen antijüdische Gefühle hatten, war der, dass sie wussten, dass die
Juden für die Niederlage im l. Weltkrieg und den Boykott verantwortlich waren. Dahingehend waren die
Juden auch für den 2. Weltkrieg verantwortlich, weil, als das Ganze aus der Hand glitt, es wichtig war zu
sehen, wer den Kampf überleben und als Sieger herausgehen wird.
Ich habe in Deutschland gelebt, und ich weiss, dass die Deutschen sich zwischen Kommunismus und
Christentum zu entscheiden hatten. Es gab nichts dazwischen.
Die Deutschen entschieden sich für das Christentum. Sie begannen sich wieder zu bewaffnen.
Im November 1933 haben die USA die Sowjetunion anerkannt. Die Sowjetunion wurde sehr mächtig. Die
Deutschen erkannten dies und entschieden sich zu gehen, und erst wieder zu kommen, wenn sie stark genug
sind. Das gleiche machen wir hier doch auch, gehen und erst dann wieder auf der Bildfläche erscheinen,
wenn wir stark sind. Unsere Regierung gibt im Jahr 83 oder 84 Milliarden für Verteidigung aus.
Verteidigung gegen wen? Verteidigung gegen 40.000 kleine Juden in Moskau, die Russland übernommen
haben, und in ihrer unaufrichtigen Art auch die Kontrolle über andere Staaten der Welt.
Heute leben wir an der Grenze zum 3. Weltkrieg aus dem keiner als Sieger hervorgehen wird. Das geht
über meine Vorstellungskraft hinaus. Ich weiß, dass Atombomben im Megatonnenbereich gemessen
werden. Eine Megatonne ist die Bezeichnung für l Million Tonnen TNT. Unsere Atombomben hatten eine
Kapazität von 10 Megatonnen, 10 Millionen Tonnen TNT, als sie zum ersten mal entwickelt wurden. Heute
haben wir Atombomben im 200 Megatonnen Bereich, und nur Gott weiß, wie viel die Russen davon haben.
Mit was haben wir es heute zu tun? Wenn wir heute einen Krieg auslösen, könnte er sich zu einem
Atomkrieg entwickeln. Könnte das passieren?
Es wird, wenn der Vorhang zum dritten Akt hochgeht. Akt l war der erste Weltkrieg, Akt 2 der zweite, Akt
3 wird der dritte Weltkrieg sein.
•

Die Zionisten und ihre religiös Verbündeten sind fest entschlossen, die USA weiterhin als ihren
Stützpunkt für ihren Plan zu benutzen, das Land Palästina zur Hauptstadt ihrer Weltregierung zu
machen. Das ist so wahr wie ich hier stehe. Nicht nur ich weiß das und habe es gelesen, viele hier
haben das auch, und es ist auf der ganzen Welt bekannt.

Was können und sollen wir tun?
Das Leben, das Sie retten könnten, könnte das Ihres Sohnes sein.
Ihre Jungs könnten heute Nacht auf dem Weg in den Krieg sein, und Sie wüssten genauso wenig darüber,
wie Sie es 1916 wussten, als die britische Regierung und die Zionisten ihren Deal abschlossen. Hatten Sie
das gewusst? Niemand in den USA wusste das.
Es war Ihnen nicht erlaubt das zu wissen. Wer wusste es?
Präsident Wilson wusste es. Colonel House wusste es. Andere Eingeweihte wussten es auch.
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Habe ich es gewusst?
Ja, ich hatte eine ziemliche Ahnung was so vor sich ging. Ich stand in enger Verbindung mit Henry
Morgenthau sen., in der Wahlkampagne 1912, als Präsident Wilson gewählt wurde. Es wurde rund um das
Büro viel gesprochen. Ich war Vertrauensmann von Henry Morgenthau sen., dem Vorsitzenden des
Finanzkommitees, und ich stand in enger Verbindung mit Rollo Wells, dem Schatzmeister. Da sass ich nun
in dieser Runde. Präsident Wilson am Tischende, und all die Anderen. Ich hörte, wie sie ihm die
Einkommensteuer in sein Gehirn eingehämmert haben, durch die die Federal Reserve (Bundesbank)
entstand, und ich hörte, wie sie ihm die zionistische Bewegung indoktriniert haben. Richter Brandeis und
Präsident Wilson waren sich so nahe wie diese zwei Finger an meiner Hand. Präsident Wilson war so
inkompetent als dieses Newborn Baby beschlossen wurde.
Das war die Art und Weise wie wir in den I. Weltkrieg eintraten, während wir alle "schliefen".
Sie schickten unsere Jungs auf die Schlachtbank. Für was? Nur damit die Juden "ihr" Palästina bekamen,
als ihr "Commonwealth". Sie haben euch so verdummt, dass ihr nicht mehr wisst was links und rechts ist.
Was wissen wir über die Juden? Ich nenne sie vor Ihnen Juden, weil man sie so kennt. Ich selbst
nenne sie nicht Juden.
Ich nenne sie nur die "sogenannten Juden", weil ich weiss wer sie sind. Die osteuropäischen Juden, von
denen 92 % der jüdischen Weltbevölkerung abstammen, sind eigentlich gar keine Juden. Sie sind eigentlich
Khazaren. Die Khazaren waren ein kriegerischer Stamm der tief im Herzen Asiens lebte. Sie waren so
kriegerisch, dass die Asiaten selbst sie aus Asien vertrieben und nach Europa schickten. Die Khazaren
gründeten ein grosses Königreich von 800‘000 Quadratmeilen. Zu dieser Zeit existierte Russland noch nicht,
genauso wie viele andere europäische Länder. Das Khazarenkönigreich war das größte im gesamten Europa,
so groß und so mächtig, das, wenn andere Monarchen es um Kriegshilfe gebeten hätte, es diesem leicht
40‘000 Soldaten hätte leihen können. So groß und mächtig waren sie.
Die Khazaren waren Phallus - Verehrer / Anbeter, was sehr unanständig ist und ich möchte auch nicht näher
darauf eingehen.
Das war ihre Religion wie sie auch die Religion vieler anderer Barbaren und Heiden auf diesem Planeten
war. Der Khazarenkönig war so angewidert von dieser degenerierten Lebensweise, dass er sich entschied,
einen Glauben zu "adoptieren", entweder das Christentum, den Islam oder das Judentum, was eigentlich
Talmudismus ist.
Er entschied sich für das Judentum, und das wurde zur Staatsreligion. Er gründete die Talmudschulen
Pumbedita und Sura, aus der tausende von Rabbis hervorgingen. Er eröffnete Synagogen und Schulen, und
seine Leute wurden was wir heute Juden nennen.
Keiner von ihnen hatte jemals einen Vorfahren, der auch nur mit einem Zehen das heilige Land betreten hat,
nicht in der Geschichte des alten Testamentes, noch vom Anbeginn ihrer Zeit. Keiner von ihnen.
Und dennoch kommen sie zu den Christen und bitten um militärische Hilfe in Palästina. Sie sagen:
•

"Wollt Ihr nicht dem auserwählten Volk helfen ihr gelobtes Land, die Heimat ihrer Vorfahren
zurück zu bekommen? Es ist eure christliche Pflicht. Wir gaben euch einen unserer Söhne als
Herrn und Erlöser. Ihr geht Sonntags in die Kirche, kniet nieder und betet einen Juden an, und wir
sind Juden."

Aber sie sind heidnische Khazaren, die konvertierten genauso, wie die Iren zum Christentum
konvertierten.
Es ist lächerlich sie Volk des heiligen Landes zu nennen, so wie es lächerlich wäre, 54 Millionen
chinesische Moslems, Araber zu nennen.
Sie würden sich fragen, ob diese Chinesen nicht ganz bei Trost sind. Jeder, der glauben würde, dass diese
Chinesen, Araber wären, wäre nicht normal. Alles was sie taten, war, den Glauben anzunehmen, dessen
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Ursprung Mekka in Arabien ist. So, wie die Iren es auch taten. Die Iren wurden nicht zu anderen Menschen.
Sie waren immer noch die Gleichen, nur, dass sie das Christentum angenommen haben, und trotzdem sind
sie immer noch Iren.
Diese Khazaren, diese Heiden, diese Asiaten, waren eine mongolische Rasse die aus Asien nach Europa
vertrieben wurde. Weil ihr König diesen Glauben angenommen hatte, hatte auch das Volk keine andere
Wahl. So wie in Spanien. War der König katholisch, war es das Volk auch. Wenn man sich weigerte, hatte
man das Land zu verlassen. So wurden die Khazaren was wir heute Juden nennen.
Jetzt können Sie sehen, wie dumm es von den christlichen Regierungen war, zu sagen:
•

"Wir werden Gottes auserwähltem Volk, mit unserer Macht und unserem Prestige helfen das Land
ihrer Vorfahren zurück zu bekommen."

Gibt es eine größere Lüge als diese?
Die Juden kontrollieren die Zeitungen, die Magazine, das Radio, das Fernsehen, die großen Buchverlage,
und weil unsere Politiker ihre "Sprache" sprechen, ist es nicht überraschend, dass Ihr diese Lügen glaubt.
Ihr würdet glauben schwarz sei weiss, wenn Ihr es nur oft genug hören würdet. Ihr würdet schwarz nicht
mehr schwarz nennen. Ihr würdet schwarz, weiss nennen, und niemand könnte euch die Schuld geben.
Das, ist eine der großen Lügen in unserer Geschichte. Es ist das Fundament des ganzen Elends das uns
befallen hat.
Wissen Sie, was die Juden am Tag des Atonements machen, der Tag, bei dem Sie denken, dass er so heilig
für die Juden wäre?
Ich war einer von ihnen. Das ist kein Hörensagen. Ich bin nicht hier, um Ihnen irgendeinen Schwachsinn
zu erzählen. Ich gebe Ihnen hier Fakten!
Am Tag des Atonements geht man in eine Synagoge. Für das erste Gebet das man vorträgt steht man
aufrecht.
Es ist das einzige Gebet, für das man steht. Man wiederholt dreimal ein Kurzgebet mit dem Namen Kol
Nidre. In diesem Gebet schließt man ein Abkommen mit Gott, das besagt, dass jeder Eid, jedes Versprechen
und jedes Gelöbnis, das man während der nächsten zwölf Monate gegenüber Nichtjuden macht, null und
nichtig ist. Der Eid ist kein Eid, das Versprechen kein Versprechen und das Gelöbnis kein Gelöbnis.
Das alles hat bei Juden keinen moralischen Wert. Und der Talmud lehrt auch, dass, wann immer man einen
Eid, ein Versprechen oder ein Gelöbnis abgibt, man sich immer an den Tag des Atonements erinnern soll,
weil man als Jude diese Dinge nicht erfüllen muss, und man davon ausgenommen ist... .
Nun, wie sehr können Sie auf die Loyalität eines Juden zählen??
Sie können darauf genauso zählen, wie die Deutschen im Jahre 1916 darauf gezählt haben.
Wir werden das gleiche Schicksal erleiden wie Deutschland, aus den gleichen Gründen.
------ Benjamin H. Freedman wurde 1890 als Sohn jüdischer Eltern geboren. Er wurde ein erfolgreicher
Geschäftsmann in New York City und war der Haupteigentümer der Woodbury Soap Company.
Er beendete seine Verbindungen mit dem organisierten Judentum nach dem 2. Weltkrieg. Mit einem
finanziellen Aufwand von 2.5 Millionen Dollar verbrachte er den Rest seines Lebens damit, den Einfluss
der Juden in Wirtschaft und Politik in den USA zu veröffentlichen.
Er war ein Insider auf höchster Ebene in jüdischen Organisationen, und war persönlich befreundet mit
Bernard Baruch, Samuel Untermyer, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Joseph Kennedy, John F.
Kennedy und vielen anderen die in dieser Zeit etwas bewegt und zu sagen hatten.
Stichworte:
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1.Weltkrieg, 2.Weltkrieg+Nationalsozialismus/Faschismus, Kriegsverbrechen, Propaganda, Religion,
Rothschild, Russland, UK, USA
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Hans-Jürgen Klaussner
HuMan-Bewegung

Breite 11
3636 Forst-Längenbühl
Schweiz
Mobil, 076-337 39 77

www.euroweg.net

Ambassadeur Rep.
Résidence Elfenstr. 5
3006 Bern

Selzach, 28.07.2011

Systemwechsel: für die 3. Revolution des Geldes (Internetgeld) suchen wir Lizenznehmer
zur Eröffnung von EUROWEG-LVZ als Filialen der neuen und unabhängigen
„Weltzentralbank“
Sehr geehrter Herr Botschafter,
Angesichts der sich noch weiter zuspitzenden Situation auf den Kapitalmärkten, den Kreditmärkten, den
Rohstoff- und Energiemärkten und der zunehmenden Unsicherheit im internationalen Bankensektor –
welcher diverse Staaten in den Banktrott treiben - stellen sich immer mehr Politiker und Wirtschaftsexperten
die „Systemfrage“ zum Kapitalismus!
•

Die Zeit ist reif für den Systemwechsel.

Das Streben der privaten Inhaber des Notengeld-Monopols zur Weltherrschaft unter der Fahne des US-$ als
Welt-Einheits-Währung und deren Gründung einer Weltzentralbank bedarf einer demokratischen Wahl
zwischen zwei Systemen. Wir haben dieses zweite alternative System als das 3. Geldsystem, genannt
„EUROWEG“ geschaffen und stellen es Ihnen zur Wahl. Das Damoklesschwert der Inhaber des
„Notengeldmonopols“ ohne freie Wahl wird alle freiheitsliebenden Völker in materielle Abhängigkeit
eines „Einzigen“ führen. In der Vergangenheit haben dessen Kreditbedingungen und gewollten
„Kreditkrisen“ (IWF und FED-System) weltweit mindestens 800 Mio. Menschen das Leben gekostet. Die
Menschheit ist mit anderen humaneren Mitteln besser stabilisierbar.
Unser Gegenkonzept zur Globalisierung unter dem Diktat der materiellen Weltwährung $ ist erstmals
möglich und heisst „Kreditismus“ in der „HuMan-Wirtschaft“. Wir entmaterialisieren über unsere
Internet-Banken-Software das physische Geld und machen es zur zeitunabhängig „Waren-KreditBuchhaltung.“ Zurück zum staatlichen Gewinnschutz mit einer Konkursabsicherung wird der
Blankokredit erstmalig möglich und wir entledigen uns aller heutigen und zukünftigen Kreditkrisen. Ihr
Staat kann alle seine politischen Aufgaben besser zum Wohle des Volkes ausüben ohne weitere
Aufschuldung unbezahlbarer Bank-Kredite. Sie erhalten zinslose Waren- und Leistungskredite aus allen
Bevölkerungsschichten und Unternehmungen und können damit alle Ihre staatstragenden Aufgaben besser
erfüllen.
Über dieses „Kreditie-System“ als die „3. Revolution des Geldes“ habe ich in den letzten 20 Jahren gegen
1’000 Buchseiten Theorie und Praxis-Regeln beschrieben und getestet, die nun sofort umsetzbar sind. Gegen
8 Mio. CHF haben 800 Genossenschafter zur Finanzierung dieses ausgereiften Systems des „Kreditie“ als
3. WEG zwischen Kapitalismus und Kommunismus beigesteuert. Dieses vorbereitete enorme Potential an
Infrastruktur und Wissen biete ich Ihnen mit diesem umfassenden Werk der „HuMan-Wirtschaft“ an.
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Diese Schriften beinhalten:
•
•
•
•
•
•
•

Buch 1: Was ist im Geldsystem zu ändern?
Buch 2. Wer kann es bewerkstelligen?
Buch 3. Wie setzt man es politisch um?
Heft: Der Weltzentralbankpräsident als Pflichtenheft!
Eine neue EU-Staatenbund-Verfassung auf Basis der „Kreditie“
Regierungserklärung für geistig orientierte Menschen
Schweizer-Volksinitiative zur sofortigen internationalen Verbreitung der Idee der „Kreditie“

Frage: Sind in Ihrem Land und Ihren Reihen revolutionäre Potentiale vorhanden, um mit uns eine vom
globalen materiellen Imperialismus unabhängige „Weltzentralbank“ zu gründen? Das dafür erforderliche
erste Revolutionskapital beträgt lediglich € 30 Mio.
Bei Interesse bin ich gerne bereit, mit einem zu diesem Thema fachlich ausgewiesenen Dolmetscher Sie zu
besuchen und Sie gründlich zu informieren und zu dokumentieren.
In Erwartung einer positiven Antwort verbleibe ich
mit hochachtungsvollen Grüssen.

Hans -Jürgen Klaussner
Gründerpräsident der HuMan-Wirtschaft und der Kreditie

Mit ähnlichen Schreiben an die Adeligen und Banken startet die HuMan-Wirtschaft 2021 bis 2022 die
konkrete Umsetzung. Die neue EUROWEG Verrechnungs-Software für die „Lizenz-Nehmer“ ist
vorhanden. Nach der Staatstragenden Umsetzung einer jeden, für das deutsche Volksgebiet DACH
erforderlichen 9500 EURWEG-Verrechnungs-Zentralen, sind Einnahmen aus der 1% VerrechnungsProvision von 6-10 Mio. realistisch.
Dafür sind obige 30 Mio. noch aufzubringen, um an den Wahlen in die Parl amte der DACH-Länder mit
absoluter Mehrheit einziehen zu können. Das ist ein sehr geringer Betrag für die Übernahme eines Staates.
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Wie die HuMan-Wirtschaft ab 2022 eingeführt werden
kann:
1. An allen Gemeinderatswahlen, Kantonsratswahlen und Bundesratswahlen werden wir
Unternehmer/WEG-Begleiter als Kandidaten aufstellen. Zu diesem Zwecke suchen wir im
Internet alle Gemeindewahltermine zu erfassen. Sofort versenden wir an in dieser Gemeinde
wohnhafte und wahlberechtigte Unternehmer und Bürger unsere Unterlagen zur Anmeldung zu und
laden alle ein an unsere erste Versammlung zur Vorstellung der HuMan-Bewegung Schweiz und ihres
Programmes teilzunehmen:
2.

MOTTO: Unabhängigkeit von den Banken.

3. An der Wahlurne sind unsere Kandidaten mit Wahllisten vertreten. Je nach Anzahl, mindestens
jedoch immer einer.
4. Die www.human-bewegung.ch Web Seite ist als Schulungsprogramm aufgebaut mit Filmen, was ist
HuMan-Wirtschaft bieten wird.
5. Ab Januar 2022 startet die CH-Volksinitiative wie nachstehend aufgeschrieben, um uns in allen
Kantonen bekannt zu machen.
6. Sobald wir in mehreren Kantonen im Kantonsrat unsere Vertreter platziert haben, können wir an den
Nationalratswahlen 2023 teilnehmen.
7. Das dazu erforderliche Kapital von Fr. 30 Mio. ist dann vorhanden.
8. Die neue Version 3 der EUROWEG -Software ist schon ab 01.08.2021 verfügbar. Damit werden die
Lizenzverträge mit Adeligen und Banken gemacht.
9. Die Lizenznehmer stellen sofort mindestens je 10 WEG-Begleiter (10%) ein, welche in den
Unternehmerkreisen sich als Waren-Kredit-Anbieter vorstellen und einbringen.
10. Darauf baut sich dann der Waren-Umsatz auf, der in erster Linie sich mit Bauprojekten beschäftigt.

11. Der Schlüssel zum Erfolg ist unser Einfluss auf die „Alternativen Internet-TV-Medien. Wir
besitzen einige davon und berichten auch über unser „Private-Fernseh-Programm Schweiz6“ täglich
über den Aufbau und Fortgang unserer Bemühungen.
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Um dem Teufel
die Erde zu entreissen,
muss man
mit einem Bein
im Himmel stehen.

„Der einzig wahre Realist ist der Visionär“
Der hier abgedruckte Text ist meine Vision als

Regierungsform für eine
Menschheit,
die sich am
göttlich-geistigen
in allem orientiert
Heute 25% zunehmend.

Vergesst dass ihr Menschen seid,
denn ihr seid Gottes Kinder,
geschaffen nach seinem Ebenbild!
Erzengel Michael

Dieser Leitsatz steht zur Unterscheidung von Materialisten zu Spiritisten, von geistig Wissenden und
Erwachten im Gegensatz zu den Versteinerten!
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Die HuMan-Wirtschaft kann nur verwirklicht werden von geistig bewussten Menschen, die die
göttliche Schöpferkraft als Naturgesetz anerkennen und zum Aufbau von weltweitem Wohlstand
einsetzen.
Einer der sieben Nahmen Gottes ist: „Kapital“! Er bedeutet:
„Der alles aus sich selbst Erschaffende.
Wer das „Kapital“ in sich sucht, wird zum „Schöpfergott“,
wer es auf der Bank sucht, ein armer Lohn-Sklave.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materialisten

Spiritisten

sehen sich als
„hilflose Menschen“

sehen sich als
mächtige Schöpfer-Götter

Ihre Eigenschaften sind:

ihre Eigenschaften sind:

unpünktlich
unplanmässig
unfreundlich, arrogant
unruhig, nervös
angespannt, gereizt
untolerant, pedantisch
ungeduldig,
untreu,
ungewissenhaft, zerstreut
tut alles aus Egoismus
will jedem seinen Willen
aufzwingen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pünktlich
rhythmisch
freundlich
ruhig
gelassen
tolerant
geduldig
treu
gewissenhaft
tun alles in Liebe
lassen jedem den freien Willen

Diese zwei unterschiedlichen Menschenbilder sind in der nachfolgenden Analyse in den zwei
gegensätzlichen Regierungserklärungen (Protokolle der Weisen von Zion zu unseren 24 Regelungen nach
HuMan-Wirtschaft) die Basis.
Kinder bis zum achten Lebensjahr haben in sich noch die natürliche Überzeugung, dass die Menschen noch
göttlich und allmächtig sind, also nach der rechten Spalte der Spiritisten sich verhalten. Erst nach diesem
Alter wird ihnen von der Lebensschule das materialistische Menschenbild eingeprägt.
Wie: Du darfst nicht, du kannst nicht, du bist nicht……..usw.
Dies alles gilt es zu invertieren, also umzustellen auf das Gegenkonzept.
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Präambel:
Das neue und alte Menschenbild
Das Menschenbild der Regierenden prägt und gestaltet die Gesetze, den Umgang zwischen Regierung und
Volk und die Repressalien gegen das Volk. Ist ihr Menschenbild mittelalterlich, primitiv und materialistisch,
so sind die Gesetze unmenschlich. Ist das Menschenbild modern, intelligent und geistig, so kann die
Regierungsform loyal, kollegial und vernünftig auf der Basis gegenseitiger Achtung und Liebe erfolgen.
Wir müssen endlich die noch herrschenden alten, negativen und dummen Menschenbilder der
Regierungsklasse über das Proletariat, das Volk, das dumm, egoistisch, kleinlich, naiv, ungebildet sei,
beenden, revidieren und invertieren. Es stammt noch aus der Zeit der Französischen Revolution und den
Anfängen der Demokratisierung der Länder um 1848. Das geistig-positive Menschenbild der HuManWirtschaft, entstanden in den Jahren 1996 bis 2005, basiert auf der Invertierung des alten 1848-iger
Menschenbildes, also auf den positiven geistigen Eigenschaften, die allen Menschen grundsätzlich zu eigen
sind, und daraus resultieren unsere politischen Strategien und Gesetze der HuMan-Wirtschaft und deren
politischen Human-Bewegung „HMB“..
Aus der soziologischen Forschung wissen wir, dass der Mensch immer jene Rolle spielt, welche die
Umgebung, also auch die Regierung in ihn hineindenkt, ihm andichtet und von ihm erwartet. Ist das von
einer Regierung und allen ihren sozialen Organen in ihren Gesetzen niedergeschriebene Menschenbild
düster und negativ, so spielt das Volk auch eine diesem Bilde konforme Verhaltensrolle. Dies zu wissen, ist
neuer Grundsatz für unsere HuMan-wirtschaftliche gesetzgebende parlamentarische Regierungsform der
„KREDITIE“ als moderne Ergänzung der Demokratie, die in der HuMan-Wirtschaft Etnokratie =
Volksherrschaft heisst. Sie ist genauer beschrieben in der Broschüre der „HuMan-Bewegung“.
Meine nachstehenden Texte basieren auf der HuMan-Wirtschaft und ihrem geistigen Menschenbild aus der
Zeit 1994 - 2005, das wie man mir vorwirft, zu positiv sei. Obiges Wissen vorausgesetzt, sollte die
zukünftige Regierung diesem Leitbild des positiven Menschen dennoch folgen. Dies ist auch der Zeit des 3.
Jahrtausend angemessen.

Die Gegner der HuMan-Wirtschaft
Man müsste meinen, dass die HuMan-Wirtschaft, da sie den seit 1992 im Überfluss vorhandenen weltweiten
Wohlstand nun durch ihr neues Blanko-Kredit-Gelt-System über Verrechnungskonten gerecht verteilen
kann, kein Volk, keine Minderheit oder politische Gruppe als Gegner haben sollte. Leider ist dem nicht so.
Daher ist eine politische Abwehr-Strategie gegen jene mächtigen existenten Gegner zu errichten, die als die
„Country-Club-Konservativen“, seit 100 Jahren regierende Geldelite alle Staaten in unbezahlbare Schulden
verstrickt haben, um daraus den Welt-Wohlstand nur auf ihre eigene kleine Elitegruppe zu konzentrieren.
Ihren extremen Reichtum und Besitz haben Sie auch durch Ihre Welt- und zahllosen anderen Kriege
gewonnen und sind daher an der in der Welt weiterhin wachsende Schere zwischen arm und reich
aufrechtzuerhalten, als Konfliktpotential und Züchtung von Terrorismus, sehr interessiert.
Um deren mögliche Gegnerschaft im Vorfelde zu enttarnen, muss eine Elite von Juristen die Beweise zur
bewussten Verhinderung eines verfassungskonformen Regierungsprogramms durch die Geldelite beweisen.
Erstens ist es sehr einfach, die Geldproduktion aller Notenbanken rein aus Schuldverschreibungen an
Staaten und Grossbanken als illegales Pyramidenspiel aufzudecken. Zweitens ist in jeder Verfassung gleich
in den ersten Artikeln festgehalten, dass der Staat dafür zu sorgen hat, dass bei möglichst grosser
Chancengleichheit auch ein möglichst grosser Wohlstand erreichbar ist und dann auch gerecht verteilt
werden soll. Da der Kapitalismus von sich selber behauptet, dass er niemals gerecht sei, ist er als
unzivilisiertes Herrschaftssystem und als Verfassungsfeind zu verbieten. Dies wissen viele Politiker, haben
jedoch Mangels einer Alternativen Geld-Theorie nie davon Gebrauch gemacht, den Kapitalismus gesetzlich
zu verbieten. Nun ist die Zeit reif und technisch genug entwickelt, diesen juristischen Schritt in die Wege
zu leiten. Damit kann die alte Forderung gleich mitberücksichtigt werden, dass das Geldmonopol aufgelösst,
dezentralisiert und damit endlich in die Hände der Menschen als Souverän gelegt werden muss und nicht
einer kleinen Elite von keinem Staat verpflichteten Globalisierern belassen werden darf.
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Hans -Jürgen Klaussner

„Der internationale Jude“
Jeder, der ernstlich versucht, Nichtjuden über die Judenfrage aufzuklären, erfährt oft, dass der Umfang
der Verschwörung, wie er aus den 24 Protokollen hervorgeht, so gross ist, dass er das nichtjüdische
Fassungsvermögen verwirrt. Nichtjuden haben nicht das Zeug zu Verschwörern, Sie sind nicht
imstande, dem leitenden Faden durch lange irreführende und dunkle Wege zu folgen. Die
durchgearbeitete Vollständigkeit des jüdischen Programms, die Wucht der Einzelheiten ermüdet den
Geist. Dieser Umstand mehr als die Kühnheit des Programms selbst birgt die Gefahr in sich, dass das
Programm sich erfüllt. Die geistige Schwerfälligkeit des Nichtjuden ist der stärkste Verbündete des
Weltprogramms.
Aus der Zeitschrift „Der Spiegel“ 19/1998, Seite 196 – 200 ist zu entnehmen:

„Die Protokolle der Weisen von Zion“
Die Zionistischen Protokolle“ gelten als Fälschung, die der Wirklichkeit offenbar derart ähnlich
zu sein scheinen, dass japanische Geschäftsleute und Wissenschaftler während eines Israelbesuchs
ihren Gastgebern eine Luxusausgabe der „Protokolle“ als „Zeichen der Bewunderung für die
Juden, weil sie den in dem Buch dargelegten anspruchsvollen Plan mit so grossem Erfolg in die
Tat umsetzten“, schenkten.

Es beginnt:
Sie nannten sich „die Weisen von Zion“ und wollten die ganze Welt beherrschen. Ein Jahrhundert
ist es her, dass sie sich heimlich zusammengefunden und sich zu ihrem finsteren Vorhaben
verschworen haben sollen. Den Fahrplan zur „jüdischen Weltherrschaft“ fixierten sie schriftlich.
In 24 „Protokollen“ ist ihr Programm festgehalten. Grundlagen, Strategie, angestrebtes Ziel. Was ist
schon erreicht? Was bleibt zu tun? Wie sieht es aus, wenn es vollbracht ist?
Stolz verkündeten die Ränkeschmiede: „Nur noch wenige Schritte trennen uns von unserm Ziel.“
Mit der Französischen Revolution sei es bereits gelungen, „alle Grundlagen der nichtjüdischen Staaten
zu zerstören“. Der Liberalismus habe die traditionelle Gesellschaft unterminiert. Für “die Weisen“
sind die Ideale von „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ nichts anderes als Lügenmärchen für
den Pöbel.
„Die Presse ist bereits in unseren Händen.“ Mit ihrer Hilfe habe man Wirtschaftskrisen entfesselt und
die christlichen Staaten dazu verführt, sich mit Anleihen hochzuverschulden. Jetzt erdrücke diese die
Last der Zinsen. Triumph spricht aus den Zeilen: „In unseren Händen befindet sich die grösste Macht
unserer Tage – das Gold.“ Und: „Wir sind heute als eine internationale Macht unbesiegbar.“ Denn
das Gold und das Kapital regierte die Welt. „Unsere Losung ist Gewalt und Täuschung“ ….
Ende Zitat aus dem Spiegel!
Damit ihnen nicht mehr dasselbe Schicksal zustossen kann wie im Jahre 46 vor Christus den Geldverleihern,
haben sie mit ihren Banken und deren Geld alle Regierungen und Gesetze, insbesondere deren Armeen und
Polizeigewalten unter ihre Kontrolle gebracht. Jeder der demonstriert, rebelliert und protestiert ist ein
potentieller oder schon faktischer Terrorist und kann mit denen nach dem 11. September 2001 eingeführten
Terrorismusbekämpfungsgesetzen ausgeschaltet werden.

16 von 62

Lesen Sie nochmals das Entschuldungs-Programm von 43 vor Christus, welches sich durch Donald
Trump gerade seit 2016 bis 2021 wiederholt.
Siehe Seite: 11 – 13.

Anschliessend die Protokolle in einer Invertierung von mir, HJK auf ein positives Menschenbild
umgeschrieben und mit dem Titel: 24 Regelungen einer ethischen – empathischen Regierung nach dem
göttlichen Plan für diese Erde als das Regierungsprogramm für Licht-Wesen = HuMan-Wesen.
Vorerst sind nur 2% der Erdenbevölkerung bereits auf dieser spirituellen Basis angekommen, doch die Erde
ist als Schulungs-Planeten nun für die restlichen 98% der hier inkarnierten Seelen von uns so herzurichten,
dass es diesen Seelen ein leichtes ist, sich auf ihren Göttlichen Plan und ihr geistiges Sein zu besinnen.
Wir schaffen nun die passende Umgebung, so dass sie in einem spirituellen Umfeld von spirituellen WEGBegleitern und spirituellen Massen-Medien nur noch auf ihre eigene „Göttlichkeit hin“ fokussiert werden.
Dafür ist die Zeit ab 2023 nun gekommen und wir bereiten dieses Schulungs-Zimmer für unsere Brüder
und Schwestern so vor, dass sie umringt werden von liebenden Mitmenschen, die nur ihr bestes wollen.
HJK

Es ist leichter zu denken als zu fühlen leichter, Fehler zu machen, als das Richtige zu tun.
Es ist leichter zu kritisieren als zu verstehen leichter, Angst zu haben, als Mut.
Es ist leichter zu schlafen als zu leben leichter zu feilschen, als einfach zu geben.
Es ist leichter zu bleiben, was man geworden ist,
als zu werden, was man im Grunde ist."
Hans Kruppa
In der HuMan-Wirtschaft ist das oben gesagte auch invertiert.
Alles ist dann leicht!
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Zuerst gebe ich dem erstmaligen Leser meiner Schriften die 15 wichtigsten Thesen der HuMan-Wirtschaft
aus Buch 1 in Kurzform hier bekannt.

Was bedeutet „HuMan-Wirtschaft“?
1. Eine Vernetzte Menschheit pflegt eine auf Wahrheit gebaute offene Informationsgesellschaft.
2. Die Leistungsverrechnung in einer einzigen Weltwährung W€ = EUROWEG ist jedermann
zugänglich mittels Internet-Konten.
3. Der Mindest-Gewinnschutz auf Leistungen ist in jeder Staats-Verfassung verankert. (Artikel 2
plus der Schweizer BV)
4. Ein Klagerecht gegen Preisdumpingtreiber, die Preise unter der Gewinnschwelle anbieten.
(Ausverkaufspreise als Ausnahmen sind gesetzlich geregelt und sehr beschränkt).
5. Die Konkursabsicherung durch WEG-Berater als Existenzbetreuer und 1% Umsatzprämie
verhindert 90% der Konkurse.
6. Blanko-Waren- und Leistungs-Kredite gibt jedermann für jedes sinnvolle Projekt, insbesondere für
die Jugend unbeschränkt.
7. Das Drohen mit Mahnung, Betreibung und Konkurs ist überflüssig, da jede Rechnung sofort durch
„Verrechnung“ bezahlt ist.
8. Das Ende des Geldmangels und jeglicher Inflation oder Deflation geschieht durch die exakt
richtige Geldmengenproduktion. Der Zins tendiert gegen Null.
9. Die Geldproduktion und Vernichtung liegt in der Verantwortung alle Kontenbesitzer, somit bei
allen Unternehmern und Kunden.
10. Es sind keine Aktiengesellschaften und Börsen erforderlich.
11. Lohnsteuern, Gewinnsteuer, Gewerbesteuer und alle weiteren 43 Steuerarten sind abgeschafft. Es
verbleibt eine reine Umsatz- und Erbschaftssteuer.
12. Unser Schulsystem fördert die individuelle Einmaligkeit und das Unternehmertum. Der Lohnsklave
ist zum selbständigen Leistungs-Anbieter mutiert rein durch „Verrechnung“.
13. Vorrang haben die geistigen Gesetze vor dem Materialismus und dem Streben nach Unterhaltung und
Zerstreuung.
14. Der Arzt wird zum präventiven Ernährungsberater, denn was wir essen, macht uns gesund oder krank.
Er verdient nicht an den Kranken, sondern nur noch an den Gesunden sein Gelt.
15. Wir kennen kein fixes Pensionierungsalter. Jeder entscheidet frei, wie lange er seine Einmaligkeit als
Leistung anbieten will.
Die drei fett hervorgehobenen Punkte ( 3 – 5 – 8 ) sind die zentralsten und wichtigsten neuen Regelungen
und Einmaligkeiten unserer HuMan-Wirtschafts-Theorie. Sie sind niemals diskutabel.

Der gesetzliche Gewinnschutz (Punkt 3) im speziellen steht als neuester Punkt jeglicher Wirtschafts-Lehre
dabei im Mittelpunkt unserer Theorie.
Er bedeutet konkret:
Freiheit

Einmaligkeit

Motivation,

Diese drei Prädikate sind für jedes menschliche Verhalten die Hauptmotivpunkte, wodurch stets eine hohe
Leistungsbereitschaft und das Einlösen aller Gegenleistungsverpflichtungen sichergestellt werden kann.
Die gesetzliche Konkursabsicherung (Punkt 5) als 1% Umsatzsteuer in allen Rechnungen erhöht
sprunghaft jede Kreditwürdigkeit, welche Grundvoraussetzung jeder Geldschöpfung ist.
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2002 gab es in der Schweiz 9’376 Konkurse mit 3.8 Mia. Konkursschaden. Bei einem Bruttoinlandprodukt
von 416 Mia. Fr. im Jahre 2002. Somit als MWST Erhöhung um 1% davon reicht zur Abdeckung aller
Konkursschäden aus, was die Kreditwürdigkeit als das Wichtigste jeder Wirtschaft sprunghaft erhöhen
würde. Da aber 90% aller Konkurse durch die Banken verursachte Geldmangelkonkurse sind, würde beim
EUROWEG-System der Konkursschaden auf 10% dieser 3.8 Mia. also auf etwa 380 Mio. zurückgehen.
Das Erzeugen der exakt richtigen Geldmenge (Punkt 8) ist nur möglich in unserem reinen EUROWEG
Buchgeltsystem auf Verrechnungskonten, wobei die Gegenbuchungen die durch einen Kredit geschaffene
Geltmenge wieder auflöst. Somit sind alle Argumente für Inflation und Deflation aufgehoben, da es diese
Zustände nicht mehr geben kann. Dazu ist zu präzisieren, dass die Geltschöpfung nur dort entsteht, wo damit
Leistungen und Investitionen erzeugt werden. Somit ist unsere Geldschöpfung immer exakt mit Leistung
oder Produktion von verkauften Werten gedeckt. Der Wohlstand unserer Völker sind ihre geistigen und
materiellen Werte und nicht das auf Bankkonten gehortete Geld oder der Aktienbesitz. Einen Geldumlauf
im klassischen Sinne gibt es dadurch nicht mehr. Der Güter- und Leistungen-Umlauf ist der zentrale Punkt.
Das Produkt oder die Dienstleistung am Menschen steht wieder im Vordergrund. Die 15 Regeln der HuManWirtschaft erzeugen eine hohe Umlaufgeschwindigkeit und Weitergabe dieser Leistungen.
•

Ziel unserer HuMan-Wirtschaft ist, dass alle heute problemlos im Überfluss verfügbaren und
nachgefragten Güter und Dienstleistungen zur rechten Zeit an den Ort des Gebrauches gelangen
ohne Hemmnisse durch Geldmangel. Geld wird nur noch unser Transportmittel aller Güter sein.

Diese Forderung an ein zukünftiges intelligenteres und dadurch besser funktionierendes Geltsystem ist nur
durch die HuMan-Wirtschaft und diese 15 zentralen Punkte lösbar. Deren Umsetzbarkeit garantiert uns ein
Heer von WEG-Beratern als unsere zentralsten Beamte im vereinigten föderalen Staatenbund Europas
nach der Regierungsform der „KREDITIE“.
Dazu die folgenden 24 neuen Regelungen als Gegenstrategie zu der One World Geld-Elite der
antichristlichen Materialisten.
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Einführung 2023
Die Welt hat sich in den letzten 43 Jahren seit 1980 einmalig, wie seit den letzten 100 Jahren nicht
zusammengenommen, grundlegend und rasant geändert. Die moderne Technik hat unserem Planeten
erstmalig die Marksättigung beschert, die in keiner Wirtschaftstheorie vorgedacht wurde und auf die kein
politisches Programm zugeschnitten wurde. Die HuMan-Wirtschaft ist die erste Wirtschaftstheorie,
welche von dieser 1992 eingetretenen Marktsättigung der Industriestaaten ausgeht. Dieser neue Aspekt
ist eine der Grundlagen dieser Schrift. Ein weiterer wesentlicher Aspekt für die Umsetzung einer Idee,
deren Zeit nun 2023 endlich gekommen ist, sind die überall verfügbaren schnellen InternetVerbindungen für den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Das neue Informations-Zeitalter braucht diese
neue Wirtschafts-Theorie der HuMan-Wirtschaft sehr dringend, will sie nicht als nur heisse Luft
ungenutzt ins Weltall entweichen.
Die noch wichtigere Grundlage meiner Analyse ist die Tatsache, dass ein neues Christus-Bewusstsein,
die Ich-Bewusstseinsseele, in den dafür vorgesehenen Ländern und Völkern am Entstehen ist. Wie ich
diese Volksgruppe in den ersten 100 Seiten des Buches 2 der HuMan-Wirtschaft beschrieben habe, kann
sie dank Internetunterstützung (Internet = die Führung und Unterstützung des Heiligen Geistes) zum
Durchbruch gelangen. Unsere Mission, die als die des Erzengels Michael für Zentral-Europa bezeichnet
wird, hat nun die Mittel und die Wege dazu gefunden und ein „geistiges Gelt“ in Form von InternetLeistungsverrechnungen ohne Produkt-Charakter in ihre Hände bekommen. Dies scheint mir die
wichtigste Voraussetzung dafür zu sein, um der „Versteinerung der Seelen“ in der Materie, verursacht
durch den materiellen Geldbegriff und die Golddeckung, welche die Basis für die Umsetzung der heute
noch kurz geltenden machiavellistischen Regierungs-Modelle sind, entgegenzuwirken und zu entgehen.

So wie die finsteren Kräfte der Materie es vorsehen, braucht sich die Welt nicht mehr weiter zu
entwickeln. Die Geldmacht, egal welcher Gruppierung, setzt ihr freimaurerisches Regierungsmodell zur
Erreichung absoluter politische Macht ein, da sie logisch und durchdacht klingen für dieses
Menschenbild der Materialisten. Darum kann ein präziser Beobachter der Weltlage und der Tagespolitik
feststellen, dass die meisten Ziele der Freimaurer, Illuminaten oder Bilderberger in der Praxis bereits
umgesetzt sind.
Die hier formulierten Gedanken zu einer neuen Regierungsform für diese neue Menschheit, die sich
seit 1998 bis 2012 definitiv in Spiritisten und Materialisten zu spalten beginnt, nennen wir die
„KREDITIE“.
(1998 / 2 = 999 = Spiritisten)

oder (1998 / 3 = 666 = Materialisten)

Unser wirtschaftliches Programm ist in drei HuMan-Wirtschafts-Büchern festgehalten und Grundlage
unserer politischen HuMan-Bewegungen “HMB“ in den drei DACH-Ländern.
Das Buch 1 der „HuMan-Wirtschaft“ (Hu=Licht und Man= Wesen) behandelt das, „Was es über Geld,
Wirtschaft und Anleihen = Staats-Schulden zu ändern gilt“, welches „als der Wichtigste Motor jeder
Staatskunst“ beschrieben ist. Aus diesem Grunde macht es erstmals Sinn und gibt uns Hoffnung und
Siegeszuversicht, Staats-Regeln für jene, die sich am göttlichen Geist und Lebensplan orientieren und
darin ihre zukünftige Welt erblicken, hier niederzuschreiben. Wenn die Religionsführer dem jeden
Menschen vorgegebenen Lebensplan aus Gott täglich darstellen und beweisen würden, käme man
dahinter, dass es für diese göttlichen Pläne keine demokratischen Abstimmungen geben kann.
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Auch ist der geniale Geist als Unternehmertyp geboren worden, der mehr ausrichten kann als Millionen
der Massen, der diese geistige Revolution hiermit ausruft und der nicht zu beseitigen sein wird. Es würde
auch nichts bringen, ihn zu beseitigen. Nach dem geistigen Gesetz, bei dem sich eine Idee, deren Zeit
gekommen ist, durchsetzen wird, ist dafür nur die Idee allen dafür vorgesehenen Menschen in den
multimedialen HuMan-Büchern via Internet zugänglich gemacht. Für diesen Plan sind mehrere
Menschen inkarniert, das Konzept jedoch musste in einem einzigen Gehirn und Geist entwickelt und
niedergeschrieben werden, was hiermit geschehen ist. Sein Wissen ist im Internet jedem anderen
Unternehmertyp aus der Familie der 365 Mio. Germanen zugänglich und nur dank deutscher Sprache
auch verständlich. Nur in dieser Sprache lässt sich überhaupt dieses Gegenkonzept des Lichtes und des
neuen Geltes (Gelt ist göttlicher Geist ohne Gold) ausdenken.
30.03.2021 Hans -Jürgen Klaussner

Diese nachfolgenden 24 Regelungen der HuMan-Wirtschaftlichen Staatsführung werden in unseren
Fernseh-Kanälen multimedial vorgelesen mit Untertitel in allen Sprachen.
Dadurch wird deren Inhalt und Botschaften wesentlich besser verstanden und vom Geist aufgenommen.
Das gleichzeitige hören und mitlesen ist die um Faktoren verbesserte Lernmethode für wichtige
Informationen.

Die mit * gekennzeichneten Wörter finden Sie im Anhang erklärt.
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DIE
24 REGELN
Der HJK-Regierungs-Erklärung

*************
1. Regelung
Lassen wir materialistisches Gerede beiseite, prüfen wir alle göttlichen Gedanken, beleuchten wir die
neue Lage durch die neuen Möglichkeiten, die im Informationszeitalter uns das Internet für die
ungehinderte Verbreitung absoluter Wahrheiten und allen wahren Wissens ermöglicht. Ich werde unser
System sowohl aus unserer als bereits verwirklicht angenommenen HuMan-Wirtschafts-Sicht und des
neuen Menschen mit seiner geistigen Sicht, sowohl als auch noch als Gegendarstellung die Gründe
erörtern, um das Festhalten an den für reine Materialisten geschriebenen Regierungsprogrammen als
Nutzlosigkeit zu enttarnen.
Festzuhalten ist, dass die Menschen mit bösen Instinkten sehr selten sind. Jene mit nur guten Instinkten
sind die absolute Mehrzahl. Man erzielt bei allen Menschen bessere Ergebnisse, wenn man ein System
der Belohnung und nicht der Bestrafung anbietet. Das Kind ist sehr Wissbegierig und hat bis zu seinem
achten Lebensjahr ein nur göttlich-gutes positives Menschenbild, das wir so weiterhin durch Erziehung
bis ans Lebensende aufrechterhalten werden.
Nur wenige Menschen trachten nach Herrschaft, kaum einer will von sich aus Diktator werden. Wenn
das ganze Umfeld das „Dienen dem Gemeinwohl“ fördert und belohnt, wird kaum einer nur um seinen
persönlichen Vorteil kämpfen. Die Menschen sind Lämmer, wenn man sie richtig führt, was heute sehr
leicht möglich ist.
Zu Beginn der sozialen Ordnung unterwarfen sie sich der Autorität der Ältesten in der Grossfamilie, die
sich auch auf ganze Dorfgemeinschaften ausdehnten. Speziell die im Isolat der Würmeiszeit sich zur
reinen Rasse entwickelten Germanen kannten keine rohe und blinde Gewalt. Nach dem Naturgesetz von
Familienstrukturen liegt das Gesetz in der harmonischen Übereinkunft und gegenseitigen Versorgung
auf Kredit.
Die politische Freiheit ist in der „KREDITIE“ eine Tatsache. Es wird aber kaum mehr notwendig sein,
das Spiel der Kräfte zu spielen, da das Ziel allen politischen Wirkens erreicht ist, „die totale Versorgung
aller Bevölkerungsschichten mit ausreichendem Wohlstand“. Es wird keine Absicht in irgendeiner
politischen Bewegung dazu dienen, die „KREDITIE“ und ihre besten Repräsentanten zu stürzen. Der
starke und gewinnbringende Staat wird von allen Menschen geliebt.
Sobald die Menschen das von allen Parteien praktizierte verschwörerische Programm im Dienste der
Geheimbünde erkennen und durchschauen, dank der vielfältigen Information kompetenter Autoritäten
über das Internet, wird die Regierungsgewalt durch Wahlen in unsere HuMan-Wirtschaftshände
übergehen. Die erleuchtete Menschheit wird dadurch endlich einen erleuchteten Führer erhalten, der die
alten Machtstrukturen umzugestalten weiss. Der Liberalismus wird von einem wirtschaftlich rentablen
und entschuldeten starken Staat abgelöst und unsere Regierung steuert die Kreditwirtschaft mit starker
Hand. Der Glaube an das Geld wird abgelöst durch den Glauben an den einen Gott in uns und seinen
Blankokredit durch Vertrauen auf unsere ewige Schöpferkräfte.
Die Idee der Freiheit lässt sich endlich verwirklichen, wir lernen die Menschen täglich über unser
staatliches Informations- und Erziehungssystem, den richtigen Gebrauch davon zu machen. Das
Verhalten der Menschen ist eine Frage der Bildung und Erziehung, die wir in guten Internatsschulen
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allen 12 – 16 Jährigen angedeihen lassen. Das Volk wird durch die ständig anwesende hohe Zahl unserer
Lehrer nie sich selbst überlassen. Zügellosigkeit kann selten eintreten,
Zwistigkeiten, die zu sozialen Kämpfen führen könnten, werden nicht mehr entstehen. Die HuManwirtschaftlich regierten Staaten sind stark, stabil und stehen in höchstem Ansehen vor der Welt.
Mag nun ein Staat sich unter der Wirkung seiner eigenen Erschütterungen erschöpft haben oder mögen
ihn seine inneren Zwistigkeiten äusseren Feinden ausgeliefert haben, so dass er schon lange sich unter
die Herrschaft des Konsums und des Kapitals fremder Mächte unterworfen hat und ohne sie
handlungsunfähig ist, so ist er dennoch nicht für immer verloren. Er kann durch die Annahme unseres
neuen Finanz- und Kreditsystems der HuMan-Wirtschaft sich sofort aus den Krakenarmen befreien.
Die Moral soll in unserem Staat wieder an oberster Stelle stehen. Die alten machiavellistischen und
chinesischen Strategien des I GING von „Lug und Betrug“ als Regierungskonzept gegen äussere und
innere Feinde haben ausgedient. Es gibt keinerlei Feindbilder mehr in unserem Staat. Streitkräfte zu
Angriffen gegen andere Staaten werden abgeschafft und nur noch zu Katastropheneinsätzen und zur
Erziehung jungen Männer zu Tapferkeit, Kameradschaft und Treue unterhalten. Es gibt keinen Feind
mehr, der die soziale Ordnung oder den Wohlstand unserer Völker zerstören könnte.
Jeder gesunde jugendliche Geist der Volksmassen lässt sich durch unsere Erzieher mit den Mitteln der
Ermahnung und Überredung führen, denn er denkt tiefgründig und sucht den individuellen Sinn des
Lebens, der in unserer Erziehung an oberster Stelle steht. Freiheit ist dann kein Widerspruch, wenn sie
zur Verwirklichung des eigenen Lebensplanes nach Gottes Plan eingesetzt wird.
Unsere Germanisch-Slawischen Völker lassen sich nur von göttlich ausgerichteten Menschen leiten, die
mit den Tugenden von freundlich, ruhig, gelassen, tolerant, geduldig, treu und gewissenhaft auf sie
zugehen.
Die Massen entscheiden nur in den ihnen gemäss Ausbildung und Fähigkeitsnachweisen zugewiesenen
Belangen. Dort sind die Entscheide weise und kompetent, so dass sie zum Wohle des Ganzen dienen.
Alle politischen Entscheide liegen in der Hand eines Führungsstabes, der mit Moral das Zusammenleben
der autonomen Staaten in Föderalismus erleichtert. Das neue offene Verrechnungs-Geltsystem
EUROWEG, in dem keine Summe geheim verschoben oder jemandem für verräterische Dienste gezahlt
werden kann, ermöglicht es allen unseren Staatsdienern, nach moralischen Grundsätzen zu regieren,
denn alles andere wird rasch als Lüge und Betrug entlarvt. Die Zeiten der Geheimpolitik sind zu Ende.
List und Heuchelei werden von Offenheit und Rechtschaffenheit abgelöst, die schon immer die leitenden
Tugenden unserer Rasse gewesen waren. Sie sind nun Richtschnur all unserer privaten und politischen
Handlungen.
Das Recht wird komplett auf neue Füsse gestellt und neu eingeführt werden nach göttlichen
Lebensbüchern wie nach denen von Jakob Lorber aus Graz, geschrieben in den Jahren 1840-65. Gewalt
weicht nun endgültig gediegener Übereinkunft. Das Recht des Stärkeren hat nur unter Materialisten und
Tieren je Gültigkeit besessen, nie jedoch unter geistig entwickelten Menschen. Dieses Recht hat sich
durch die enorme Flut seiner Gesetze selbst ad absurdum geführt und wird durch unser göttliches Recht
der Liebe und Übereinkunft und dem Gesetz, „füge Niemandem etwas zu, was du nicht willst, dass man
es dir tue“, komplett ersetzt. Somit handeln wir automatisch im richtigen Gesetz ohne tausende von
Paragrafen und Gelehrten. Die Menschen werden uns gerne diese Möglichkeiten überlassen, denn sie
sind sich überdrüssig dieser Flut von unnötigen Gesetzen.
Nachdem die Dunkelmächte nicht mehr Geheim durch ihre alleinige Geldmacht operieren können, wird
das Volk durch unsere Hinweise deren Macht abschütteln und deren Führer verbannen.
Aus Bösem wird nie Gutes hervorgehen, denn das Böse beruht auf Lüge, die niemals aufgegeben werden
kann. Also kann die heute herrschende materiell Mach des Geldes in den Händen der geheimen Elite
niemals den Menschen zum Guten gereichen. Alle dahingehenden Behauptungen sind barste Lügen.
Dadurch heiligt keiner ihrer Zwecke jemals die Mittel. Ihre Pläne sind satanisch und führen die
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menschliche Seele in die barste Versteinerung, wodurch sie ewig dem Tode verfällt. Sie haben sich nie
an ihre Linie gehalten, was natürlich die Strategie ihres satanischen Führers schon immer war. Sie
betrogen sich immer gegenseitig und haben ihren Plan bereits verlassen und die Macht bald ganz
verloren.
Ihre Niedertracht nützt ihnen nichts mehr, ihr Ziel kann nicht mehr erreicht werden, sie selber sind
unbeständig und wankelmütig geworden, weil einige ihrer obersten Führer eingesehen haben, dass ihr
Menschenbild nach 2012 nicht mehr zutrifft und ihr Plan nicht mehr erfolgreich sein kann. Das
Informationszeitalter konnten sie nicht voraussehen und sie stellen nun fest, dass das Volk nicht mehr
blind ist und genug Führer haben könnte, die über höchstes Wissen verfügen, um die Völker vor
jeglichem Abgrund zu bewahren. Die aus dem Volke aufgestiegene Junge Generation mit bester
Ausbildung und genug kritischem Verstand, um die falschen Lehrmeinungen der Feinde zu
durchschauen und zu ersetzen, ist so zahlreich, dass eine neue politische Elite daraus durchaus gebildet
werden kann. Sie hat sich durch Selbststudium guter Literatur zur Selbstherrschaft erzogen und kann
sehr gut eine politische Sprache sprechen und verstehen.
Die Parteien sind in der HuMan-Wirtschaft übereingekommen, persönlichen Machthunger zu beenden
und dem Wohle der Gemeinschaft Vorrang vor allen egoistischen Zielen zu gewähren. Sobald deren
Führer begriffen haben, dass das neue EUROWEG Geltsystem allen genug Waren- und LeistungenKredit zur persönlichen Entfaltung geben kann, wird Neid, Missgunst, Hass, Macht, Gier, Geltungssucht
und Egoismus verschwinden. Die Regierungsform der „KREDITIE“ beteiligt alle Elitepersonen aller
Parteien an der Durchführung unseres Planes, der nicht mehr durch Einzelinteressen zerrissen werden
kann.
Die „KREDITIE“ kennt einen unabhängigen Herrscher, der seine grosszügigen Pläne der HuManWirtschaft in das Räderwerk der Staatsmaschinerie einzuflechten weiss. Dadurch wird sie erfolgreich
und nützlich zum Wohle des Ganzen gelingen. Die Macht liegt in den Händen eines Mannes, der alleine
die oberste Verantwortung trägt. Er ist dennoch kein Despot*, (Gewaltherrscher, Tyrann), sondern das
Gegenteil; voll Liebe, Verständnis und Sanftmut ohne jegliche prinzipielle Härte.
Die Masse ist geistig rasch so entwickelt, dass sie ihre menschlichen Qualitäten voll zur Anwendung
bringt ohne negativen barbarischen* Sachzwängen mehr unterworfen zu sein.
Der Weingenuss, Alkohol und insbesondere der Drogengebrauch wird unter der staatlichen Kontrolle
keinerlei gesellschaftlichen Schaden an Leib und Seele der Menschen anrichten könne, weil ein sich
selbst verwirklichendes Individuum davon keinen oder nur sehr mässigen Gebrauch machen wird.
Die Schäden der langen giftigen Phasen der satanischen Gegner der Menschheit werden innert vier
Jahren ausgemerzt und vergessen sein. Die Intelligenz der Jugend wird steigen und zum tragenden
Symbol des Staates gelangen. Die falschen Lehrmeinungen und Bücher sind innert einem Jahr zu
beseitigen und mit geistig wahrer Lehrmeinung ersetzt, so dass unsere nun wieder ethisch erzogene
Jugend ohne falsche Vergnügungssucht und ausufernder Sexliteratur auskommt.
Unsere Losung ist Liebe und Verständnis. Nur die gegenseitige Achtung siegt in der Politik. Gewalt,
List und Heuchelei gehören der materiell-barbarischen Vergangenheit der Menschheit an. Die
Regierungen aller anderen Staaten werden durch freiwillige Wahlen das vorbildliche System der
HuMan-Wirtschaft und der „KREDITIE“ als Regierungsform übernehmen.
Zur globalen Einführung der HuMan-Wirtschaft gründen wir in allen Staaten unsere politischen HuManBewegungen, die auf souverän-demokratischem Wege dank unserem Vorbild in den GermanischSlawischen Staaten Europas, wo nur noch Wohlstand und Frieden seit unserer Machtübernahme
regieren, bald die absolute Mehrheit im Parlament erlangen. Freiwillige Annahme unserer Wirtschaftsund Regierungsmodells in allen Ländern der Erde ist unser Prinzip. Kriege, Terror oder Attentate sind
kein Mittel mehr, um politisch die Macht eines Landes zu übernehmen. Verständnisvolle Analyse jedes
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Motivs einer Tat oder Handlung mit milden und erzieherischen Massnahmen ersetzt das dumme
gleichmacherische Gerechtigkeitsgehabe früherer Regierungen.
Blinder Gehorsam ist ein veraltetes Relikt aus den Zeiten von Soldaten, der jedoch von wohlwollendem
Pflichtbewusstsein, an dem wir festhalten, getragen wird. Diese Lehre fusst auf ständiger Verbesserung
aller Lebensumstände aller Bürger, wobei jedes Mitglied davon ausgehen kann, dass es an materiellen
Gütern für alle reicht. Somit ist das Herrschaftsmittel der Angst um Versorgung aller Bedürfnisse
endgültig beseitigt. Mit diesen erstrebenswerten Mitteln werden unsere politischen Bewegungen in allen
Ländern siegen.
Der Irrglaube von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, verbreitet von den Feinden der
Menschlichkeit, wird richtig interpretiert durch die Freiheit im Geistesleben, der Gleichheit vor dem
Gesetz und der Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben. Das Wissen über alle Hintergründe von
Schlagwörtern ersetzt die alles ungeprüft nachplappernden Massen durch Individuen hoher Intelligenz,
die alles prüfen. Somit wird jeder politisch fehlgeleitete Satz von unseren gebildeten Massen sofort
durchschaut und beiseitegeschoben. Natürlich wissen wir heute, dass es in der Natur keinerlei Gleichheit
gibt, woraus wir auch unser Schulsystem zur Förderung jeglicher Einmaligkeit im Menschen in
Anwendung bringen. Ein Lehrer unterrichtet dabei maximal noch 8 Kinder mit dem Primat der
individuellen göttlichen Pläne jedes Kindes.
Die unwissende Masse sei blind und als Macht schlecht geeignet, einen waren Führer zu wählen? Sie hat
dieses Zeitalter nun aber weit hinter sich gelassen und wird von den wahren Gründen der HuManWirtschaft sich schnell gut informiert überzeugen können über das offene Informationssystem im
Internet, so dass sie keine Dummköpfe mehr in die Politik wählt. Nachdem sie nun als eigene GeltSchöpfer endlich die volle Souveränität erlangten, können sie auch erstmals eine echte Demokratie
umsetzen. Diese wird als Stände-Demokratie fachkompetenten Zuschnitts angeboten und organisiert
Die alten dynastischen* Regierungen werden ersetzt durch eine dynastische Regierung der besten
geistigen Erziehung seiner Nachfolger als Garant, dass der oberste Führer alles nur zum Wohle des
ganzen Staates unternehmen wird. Es gibt keine Geheimnisse der Regierungskunst. Sie ist offen lernbar
und jedermann über Literatur und Schulung zugänglich, der den göttlichen Plan dazu in sich verspürt,
Teil dieser Regierung oder dessen Oberhaupt zu sein.
Nicht irregeleitete Massen mit falsch verstandenen Schlagworten werden unsere politische HuManWirtschaft als ihre zukünftige Regierungsform wählen, sondern verständnisvolle Individuen aus der
Wirtschaft und allen Schichten werden unser Auftreten als neue Hoffnung für die schon lange technisch
machbare bessere Zukunft und als Beweis unserer Kompetenz als Führungsschicht freiwillig wählen.
Dies führt zu unseren Triumphen.
Der Geldadel als momentane Macht an allen Schlüsselstellen wird zurücktreten müssen, wenn das
Wissen um die Möglichkeiten der HuMan-Wirtschaft allgemein verbreitet ist. Die sich nur durch
unermesslich egoistischen Geld-Reichtum vom früheren aristokratischen Land-Adel unterscheidende
Geld-Macht hat der Menschheitsentwicklung nicht im Geringsten gedient und sie nur weiter in die
seelische Versteinerung gebracht.
In der HuMan-Wirtschaft, in der alle Begehrlichkeiten leicht jeder Mensch sich selber durch einmalige
sofortige oder zukünftige Leistungsabgabe an die Gemeinschaft über unser grosszügiges staatliches
Waren- und Leistungen Kreditsystem erfüllen kann, taugen diese materiellen Güter und Vorteile nicht
mehr zur Bestechung, die ganz aus unserem politischen Denken und Handeln verschwunden sein wird.
Die Menschen haben das Spiel der kurzen Amtszeiten von Politikern als individuelle
Verantwortungslosigkeit satt und sie als Marionetten im Dienste der hinter ihnen stehenden Geldmacht
durchschaut und wollen die Staatsmacht wieder einem sich langfristig an das Gesamtziel des
Gemeinwohles verpflichtet fühlende Persönlichkeiten übergeben. Die Wahlperioden jedes Standes
werden somit auf 7 Jahre verlängert.
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2. Regelung
Für unsere humanen Absichten sind keinerlei Kriege jemals wieder erforderlich. Auch die
stellvertretenden wirtschaftlichen Kriege werden durch unsere Gesetze, insbesondere wegen unseres
HuMan-wirtschaftlichen weltweiten Gewinnschutzes, einer gediegenen Kooperation und
Solidargemeinschaft weichen. Es soll zuerst allen Völkern klar gemacht werden, dass die Technik es
geschafft hat, Überfluss in allen Bereichen zu schaffen, dass es niemals mehr Mangel zu geben braucht.
Darum ist eine neue Staats- Regierungs- und Wirtschaftsform als Mittelweg einer
Zentralverwaltungswirtschaft zwischen Liberalismus und Kommunismus erstmals gangbar, die von den
Völkern freiwillig übernommen wird.
Unsere Beamten und insbesondere die WEG-Begleiter steuern unsere Zentralverwaltungswirtschaft auf
der Basis von Kreditgewährung an jeden Unternehmer, der nicht Marktsättigung und Preisdumping
betreibt. Die WEG-Begleiter sind frei in ihrer Entscheidung und indirekt den Unternehmern unterstellt.
Es gilt nicht das Primat der Staatskunst, welche nur Intrige und Lüge war, sondern die Kunst des
Wirtschaftens und die gerechte Verteilung zu kennen. Diese Wirtschaftsführer-Organisation, genannt
WEG, ist Berater jeder Regierung. In den Parlamenten dürfen Juristen nicht mehr die dominierende Zahl
von heute 33% ausmachen. Aus der Geschichte ist keinerlei praktischer Nutzen mehr zu ziehen, sobald
die Kämpfe um Boden, Ressourcen und Vorherrschaften aufgehört haben zu existieren. Die Regierenden
sind vorwiegend Versorgungsspezialisten aus allen Güterbereichen, also Unternehmer und lassen sich
nur von ihren präzisen Fakten und nicht von Gefühlen leiten. Damit ist die rein rhetorische
Intelligenzschicht kaum mehr in den Regierungen vertreten und jene die sich nur von Eitelkeit und den
Berichten über sich in den Massenmedien leiten lassen, hat keinerlei Bedeutung oder Wahlchance mehr
in einer unserer Regierungen. Die Rhetorik, um Massen als Wahlvolk zu begeistern hat ausgedient, da
nur in Fachverbänden und Berufsständen gleicher Leistungsgrade und Verdienste demokratisch die
Besten in die entsprechenden Fach-Parlamente gewählt werden.
Falsche Lehrmeinungen, wie sie absichtlich unter die Intelligenz der Menschen gestreut wurden, wie
jene primitiven materialistischen Geldlehren eines Adam Smith, dienten nur dem Siegeszug der
Geldelite, die mit ihrem Geld gerne jene Lehrmeinungen an allen Universitäten finanzierten, die der
zersetzenden Lehrmeinung dienten und Ihrer Geldmacht zum Durchbruch verhalfen.
Diese einfache Geldmacht ist schon lange seit 1998 als grosser Menschheitsfehler von der Intelligenz
der Völker durchschaut worden und wird nun 2023 beseitigt werden. Was sind schon 100 oder
zweihundert Jahre, in denen wir uns hinters Licht führen liessen. Die Wahrheit wird siegen und diese
Zeit ist nun angebrochen. Vergangene und momentane Erfolge der Geldmacht sind zwar kleine Siege in
globalen Schlachten wie die GAT-Gesetze und die vielen weltweiten Organisationen, sie haben aber bald
keinen Bestand mehr, da sie als menschenfeindlich durchschaut werden. Der wirtschaftliche Krieg des
Geldes gegen die Staaten und ihre Unternehmerelite wird von den Unternehmern gewonnen werden,
weil sie das primitive Geldsystem früher oder später durchschauen müssen, das sie zu Sklaven machen
will.
Die Macht der Presse wird im Internetzeitalter schwinden. Viele werden wirtschaftlich bankrottgehen,
wie die Banken ebenfalls. Die öffentliche Meinung wird je länger durch unabhängige Berichte im
Internet und durch das Verteilen von multimedialen Büchern auf CDs, die in der Herstellung noch 1 €
kosten und zu zigtausend verteil und kopiert werden können. Presse hat mit Freiheit nichts zu tun. Auch
die Fernsehanstalten werden ihre Monopolmacht verlieren und als reine Unterhaltungskünstler mit wenig
Wahrheitsgehalt entlarvt werden. Zur Erringung der politischen Macht setzen wir auf das InternetFernsehen in privaten Händen.
Das Gold als Machtinstrument hat ausgedient und dafür werden wir keinen Blutstropfen mehr
verschwenden. Vor Gott gibt es kein Volk, dessen Blut mehr wert sein kann. Wer dies glaubt, ist dem
Vater der Lüge auf den Leim gegangen.
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3. Regelung
Ich kann den 25% geistig erwachten Menschen versichern, dass ihr Licht den Durchbruch schaffen wird.
Denn die Dunkelheit der Materialisten und ihr Lügengebäude werden schon bald zusammenbrechen. Der
kurze Weg der Geldmacht ist schon mehr als 100 Jahre lang, und die geplanten Jahreszahlen zur
Ausrufung ihres Sieges mussten schon mehrfach unplanmässig verschoben werden. Seit 1980 haben sie
keine Chance mehr, ihr materialistisches Ziel noch zu erreichen, denn im Wassermannszeitalter, dass
damals begann, sind ihre kriegerischen Rezepte untauglich, einen Sieg zu erringen. Die Staaten können
sich jederzeit aus ihrem Verschuldungsschraubstock per Gesetzeserlass befreien. Die Rezepte dazu sind
im Buch 3 der HuMan-Wirtschaft beschrieben und werden nur jenen in die Hände gegeben, die sie auch
pro Land erfolgreich durchzusetzen verstehen. Die dumme Beamtenmacht, die dem herrschenden
Geldsystem die Waagschale hält, wird abtreten müssen und durch eine ganz neue Wirtschaftselite ersetzt,
wodurch keinerlei Terror gegen unser Regime aufkommen kann.
Unsere Wirtschaftsführer als Politiker haben direkten Kontakt zum Volke und können sich mit ihm
besser als je zuvor auseinandersetzen. Da Gewinnschutz jedem ein Leben in Würde und Wohlstand
ermöglicht, ist Machthunger in allen Kreisen völlig unbekannt. Es gibt nur (hell)sehende
Wirtschaftsführer und das Volk ist gleichberechtigter Partner. Dies resultiert daraus, weil alle den Status
des Unternehmers rein durch die Art der Leistungsverrechnung einnehmen. Unsere Regierungsform
kennt keine Unterscheidung mehr in Proletariat und Aristokratie, keine Unterscheidung mehr von Herr
und Sklave, wie dies im modernen Lohnarbeitsverhältnis noch durchschimmert. Wir werden alle Kräfte,
die sinnvoll zusammen operieren müssen, vereinigen und koordinieren über unsere WEG-Begleiter, die
in Technologiezentren sich absprechen und Doppelspurigkeit im Vorfeld verhindern. Kein Ehrgeiziger,
der nicht absolut seinem Lebensplan konform handelt, wird seine Macht missbrauchen wollen oder
können.
Die Parlamente* werden umbenannt in Fachräteversammlungen, in denen nicht das leere Gerede obsiegt,
sondern die fachliche Kompetenz von Delegierten der Berufsverbände, die über Weisheit, gepaart mit
Weitsicht und Intelligenz verfügen. Journalisten die Schmähschriften verfassen, werden zur
Rechenschaft gezogen. Die Lüge gilt als ähnlich schwere Straftat wie schwere Körperverletzung oder
Mord.
Der allgemeine Wohlstand wird jedem Menschen genügend Zeit zur waren Information und zur
Entscheidungsfindung geben. Joblosigkeit nur für den reinen Gelderwerb für 80% der Menschen ist das
Ziel einer guten Regierung, weil es gar nicht mehr für den Rest etwas zu tun geben wird, das zur
Güterversorgung notwendig wäre. Dabei ist die Gelt- und Güterversorgung nicht mehr von der Arbeit
abhängig. Würde das Wort „Arbeitslos“ schon heute durch das Wort „Geldlos“ ersetzt, so würden die
Massen sofort verstehen, wer der Verantwortliche von Arbeitslosigkeit wäre, nämlich die Banken.
Die Bestrebung, eine ausgeglichene Lebensleistungsbilanz nach langen Zeiträumen zu erzielen,
ermöglicht uns, das Arbeiten in langen Zeitunterbrüchen nur dann aufzunehmen, wenn die Freude und
der Sinn darin garantiert ist. Die Armut gehört unter unserer Führung der Vergangenheit an. Die Freude
an der persönlichen Lebensplanverwirklichung wird Streiks unmöglich machen, genauso werden alle
Bürger ihr Leben in Freiheit und materieller Absicherung geniessen können.
Unter unserer Leitung wird ein neuer Wissens- und ritterlicher Verdiensts-Adel entstehen, denn ein Volk
ohne Entwicklungsstufen gibt es nicht. Dieser Geistes-Adel ist der Nährboden und Beschützer unseres
sozialen Systems der gerechten Versorgung aller Menschen. Das Joch der reich gewordenen Wucherer
wird sanft abgeschüttelt, indem wir diese Menschen bei bester Versorgung in unsere für sie bereiteten
Urlaubsparadiese versenden, aus denen sie nicht zurückkehren können. Nur wer dort sich nach
freiwilliger Umschulung sich bereit erklärt, als Leistungsanbieter sich nützlich zu machen, kann in den
Kreis unserer Unternehmerschichten nach einstimmiger Aufnahme durch einen Ältestenrat
zurückkehren.
Wir werden dem Arbeiter, der genauso wie jeder nach Wohlstand strebt, klarmachen, dass nur das
Unternehmertum Wohlstand dauerhaft ermöglicht. Da die HuMan-Wirtschaft jeden Menschen zum
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Unternehmer erhebt durch das Leistungsverrechnungssystem, in dem der Arbeit-Anbieter an
übergeordnete Arbeit-Annehmer seiner Leistung selbständig Rechnungen schreibt und dadurch zum
Geltschöpfer emporsteigt, wird er nur noch unserer Organisation beitreten wollen und sich aus anderen
kommunistischen oder freimaurerischen Organisationen fern halten.
Der noch vorhandene Adel, der schon lange keine gesetzlichen Ansprüche an die Arbeiter stellen kann,
wird auch für sich einsehen, dass das Gewinnschutzgesetz unserer HuMan-Wirtschaft ihnen wieder eine
Basis schafft, die ihrer Grossfamilienstruktur Vorteile bringt, ohne auf gut genährte Leibeigene
angewiesen zu sein. Sie erhalten die Möglichkeit, sich als Lizenznehmer von EROWEG-Zentralen
wieder einer obersten ethischen Funktion zu betätigen und daraus ihren Anteil zu generieren.
Der gut informierte Jugendliche und Bürger wird nicht mehr tolerieren, dass er sich abrackern und die
Lebenszeit vergeuden muss, nur um sich halbwegs ausreichend mit Nahrung zu versorgen. Die versuchte
Verarmung der Massen durch Überschuldung der Staaten und Kürzung der eh schon geringen
Sozialleistungen und Altersversorgungen wird nicht mehr toleriert. Hunger kann in Europa nicht mehr
als politische Waffe eingesetzt werden, um als Regierung nicht komplett unglaubwürdig zu werden.
Sobald der Herrscher der HuMan-Wirtschaft die Leitung der europäischen Staaten und ihrer
vorbereiteten Europäischen Union als Präsident ihres Parlamentes, das nach Wien ins Schloss Belvedere
verlegt werden muss, übernommen hat, werden andere Kommunistische, Kapitalistische oder
Antichristliche Despoten wie die geheimen Führer der Freimaurer und Illuminaten keine Machtbasis
mehr in Europa finden. Einen Weltkrieg anzuzetteln werden sie nicht getrauen, da sie durch alle
Instanzen und Weltorganisationen als Verräter enttarnt sind.
Die Germanisch-Slawische Rasse hat nie verlernt, selbständig zu denken und zu forschen. Sie kennt alle
Bedingungen und ihre Vordenker haben ausreichend Literatur und göttlich inspiriertes Wissen
niedergeschrieben, auf deren Basis für alle anstehenden neuen Aufgaben vorgesorgt ist. Diese Literatur
und spirituelle Lehre wird schon in unseren Volksschulen verbreitet und insbesondere als Ersatz für die
zeitverschwendenden stündlichen Nachrichten gesendet. Die Wissenschaft vom dreigliedrigen sozialen
Staatsaufbau ist ebenso vorhanden und wird zu unseren Lehrplänen gehören, wie das Wissen, dass es
keinerlei Gleichheit unter Menschen geben kann. Die Schöpfung Gottes, aus der der Mensch ohne
darwinsche Evolution entstammt, kennt nur Einmaligkeiten und Arbeitsteilungen unter den Menschen,
gegliedert in hierarchischen Stufen. Darauf ist unser gesamtes Schul- und Ausbildungssystem aufgebaut.
Das römische Gesetz muss total erneuert werden nach den Richtlinien dieser Einmaligkeit und göttlichen
Schöpfung des Menschen. Dies ist die wahre Wissenschaft, die in medial durchgegebenen Schriften
neuzeitlicher göttlicher Propheten in über 27’000 Büchern vorhanden ist und unseren Massenmedien zur
Verfügung steht, die daraus stündliche multimediale Sendungen erstellen. Eine Erziehung zur Arbeit
wird ersetzt von einer Ausbildung zu seiner persönlichen Einmaligkeit. Daraus leiten sich natürliche
Hierarchien ab, die jeder so informierte Mensch als sein Schicksal im göttlichen Lebensplan akzeptiert.
Der blinde Glaube an das Gedruckte, das Radio und das Fernsehen wird schnell schwinden, sobald das
Volk die Einfachheit deren Entstehung durchschaut, die Kompetenz der Erzeuger nachprüfen kann und
in die Lage versetzt wird, selber über die von uns angebotene Internet-Plattform eigene
Informationssendungen zu erstellen.
Irrlehren, falsch verstandene Hierarchiestufen, auf deren Basis Hass und Neid entstanden sind, werden
rasch verschwinden, sobald auch die Börsen und Geldleihgeschäfte und die durch sie verursachten
Wirtschaftskrisen verschwunden sein werden. Der durch die Banken heute verursachten Deflation und
Verarmung werden wird durch die Blankokreditgewährung in unserem Verrechnungssystem ein rasches
Ende bereiten. Die exakt richtige Geldmenge dazu ist unser Schlüssel zu allgemeinem Wohlstand, deren
Wissen den materiellen Banken niemals möglich war und sie dies mit Absicht auch nicht wissen wollten,
um die Geldmenge nach Gutdünken für ihre Pläne manipulieren zu könne.
Keinem der heute Regierenden und der dahinterstehenden Geldelite, egal welcher Sekte oder
Glaubensrichtung, wird im HuMan - wirtschaftlichen Staatswesen ein Leid zugeführt werden. Sie
brauchen dadurch keine Verteidigungsstrategien zu entwickeln.
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Unsere Regierungsform der „KREDITIE“ wird der Vernunft und weisen Führung unserer geistigen Elite
folgen und keinerlei Gewaltherrschaft mit übertriebener Strenge oder Gleichmacherei wird geduldet. Der
Liberalismus* wird beendet und die Lebensnotwendigen Versorgungs-einrichtungen des Wohnens, der
Energie, des Transportes und der Kommunikation werden in das staatliche Eigentum zurückgeführt,
denn es ist kein Zeichen von Fortschritt, wenn einem unserer Bürger diese Grund-elemente wegen
Geldmangel entzogen werden.
Die einfache Basis-Demokratie als Herrschaftsform der Armen und Blinden kann niemals allgemeinen
Wohlstand schaffen, weshalb sie durch die „KREDITIE“ abgelöst werden wird. Die Demokratisierung
der Welt entstammt dem Konzept des Geldadels, der darauf seine Gewaltherrschaft durch Geldmangel
und ihrer willkürlichen Kredit-Zuteilung als Willfährigkeitsmittel errichtet hat.
Die grosse Revolution in Frankreich, deren Urheber sich als die waren Feinde der Menschheit enttarnt
haben, wird in das richtige Licht der Geschichte gerückt. Der Titel „Die Grosse Revolution“ wird unserer
geistigen Revolution der HuMan-Wirtschaft und der „KREDITIE“ als Regierungsform zufallen. Im
gleichen Gedanken zu allen Geschichtslügen ist damit allen Täuschungen der Völker ein Ende bereitet.
Die internationale Geldmacht ist nur dadurch verwundbar, dass man ihr Geld durch Nichtgebrauch
ablehnt. Diese Übereinkunft werden wir gesamteuropäisch treffen.
Unsere germanisch-slawische Volksseele kennt keine Niedertracht im Staats- und Wirtschaftsleben.
Dadurch dienen die deutschen Völker uns als Vorbilder, bestätigt durch ihren Wohlstand. Die
materialistisch begründete Gewalt und das lange passive Dulden deren Urheber wird rasch beendet, denn
sie werden von unserer Familiengemeinschaft vorerst ausgeschlossen werden und in geschlossenen
Anstalten eine neue Erziehung zum Gemeinsinn und zur Selbstfindung erhalten. Missbräuche sind bald
ein Relikt der barbarischen Vergangenheit.
Das Verhalten der Massen in den vergangenen Jahrhunderten ist als grosse Manipulation der geheimen
Führer und Despoten* und deren zersetzenden Schriften und ihrer Presse hinreichend entlarvt und damit
erklärt. Als reaktiver* Mensch ist sein Verhalten auf Einflüsterungen und provozierter Terror
verständlich. Die Kunst des Konfrontierens* und dadurch Überlegenheit in der Führung zu
demonstrieren wird zu einem in allen Volksschulen verbreiteten Lehrprogramm gehören. Unsere geistig
entwickelten Menschen sind daher keine reaktiven Tiere mehr. Damit ist auch der falschen Verurteilung
von Menschen ein Ende gesetzt. Die Ordnung in allem ist wieder hergestellt und Stabilität zeichnet unser
Staatswesen aus, das keine Gerichtsbarkeit übertreibt und den Menschen nicht durch Bestrafung, sondern
nur durch Schulung zügeln will.
Das Wort Wirtschaftsfreiheit ist kein Bestandteil der HuMan-Wirtschaft, weil wir in der Marktsättigung
dadurch mehr Schaden als Wohlstand erzeugen. Die gesteuerte und weise geplante Zuteilungswirtschaft
ist in diesen Zeiten Grundbedingung der optimalen Versorgung der Menschen. Nur die Freiheit im
Geistesleben ist Grundgesetz in unserer „KREDITIE“. Der Kampf nur der Freiheit willen gegen alles
auch gegen Gott ist damit beendet. Die sich als Freiheitskämpfer brüstenden werden von uns in Urlaub
geschickt mit der bestmöglichen materiellen Versorgung.
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4. Regelung
Die „KREDITIE“ als letzte und höchstentwickelte Regierungsform, die dem Kopf wieder die Führung
überlässt, kennt keinerlei Gewaltherrschaft. Sie ist als Gegensatz zur Basisdemokratie zu verstehen, bei
der das Gefühl des Bauches und die Manipulationen der Massenmedien die Staaten nach Zufallsprinzip
lenken. Volksverführung und Verleumdung der Gegner, die als Machiavellistische Staatskunst gepriesen
und von allen heutigen Regierungen insbesondere der ständige Krieg führenden amerikanischen
angewendet werden, werden durch die Gesetze der HuMan-Wirtschaft bald der Vergangenheit
angehören.
Die geheimen Organisationen werden in der HuMan-Wirtschaft keinerlei Rolle mehr spielen und sich
daher früher oder später wandeln oder auflösen. Ihre Agenten und Politiker werden im Staatsdienst oder
an unseren Schulen und Universitäten ausgewechselt. Sie sollen jedoch keinerlei materiellen Mangel
erleiden, um dadurch auch für keinerlei konterrevolutionäre Ideen empfänglich zu sein. Dieses
wohlwollende und alles verstehende und verzeihende Verhalten unserer Regierung soll als Garant
unserer Macht dienen, denn wir können es uns leisten, keinerlei Verlierer auf der Strecke zu lassen oder
zu schaffen oder moralisch Unterlegene zu brandmarken.
Die neue Freiheit auf geistigem Gebiet ist für die Staatsführung der „KREDITIE“ unschädlich und keine
Gefahr für die Wohlfahrt aller Völker, die sich wieder voll dem Glauben an Gott zuwenden, sich als
Brüder und Schwestern einer grossen göttlichen Familie verstehen, in der die gegenseitige Versorgung
mit Gütern und fürsorglicher Zuwendung selbstverständlich ist. Das Gesetz der Schöpfung kennt feinste
Unterscheidungen in allem, daher zollt jedes Mitglied der natürlichen Hierarchie gemäss der Schulung,
geistigen Entwicklung und den Verdiensten des gleichberechtigten Individuums Respekt. Das Volk wird
friedlich unter der Vormundschaft einer neuen spirituell gebildeten Geistlichkeit ohne klerikale
eigenständige Weltorganisation, sondern rein der spirituellen Ausrich-tung folgen, woraus die gerechte
Verteilung der weltlichen Güter nach Verdiensten und nach Eigentumsrechten geschützt wird.
Diese gerechte Güterverteilung ohne Arbeitsnotlage schafft die erforderliche Zeit zum Nachdenken und
zum Lesen guter Literatur, welche die geistig-seelischen Entwicklung aller Bürger fördert. Das Kämpfen
gegen Egoismus und List hat ausgedient und freie Zeit geschaffen.
Die geführte Industrieversorgungswirtschaft der HuMan-Wirtschaft legt das Waren- und Leistungen
Kreditwesen in dezentrale, genossenschaftlich organisierte, industrielle Hände, die dadurch nicht mehr
auf Finanziers und Spekulanten angewiesen sein werden und dadurch ihren geschaffenen Wohlstand
nicht mehr an diese Berufsgattung verlieren.
Die Beendigung des wirtschaftlichen Kampfes der Unternehmer gegen die Finanziers wird eine
freundlichere, herzlichere und zufriedene Gesellschaft hervorbringen. Diese Gesellschaft garantiert uns
die enthusiastische Unterstützung der HuMan-Wirtschaft.
Die Sucht nach Geld verschwindet, da keine Angst vor Armut oder materiellen Nöten mehr besteht. Der
Kult um den reinen Gelderwerb wird beendet, da jene materiellen Vorteile, die dem hohen Ansehen
dienen, nur in Kombination mit ethischen Verdiensten erworben werden können und nicht nur auf der
Basis der Kaufkraft. Mit Geld kann man nicht mehr alles erwerben, da dem Besitzer und Verkäufer eine
Wahlmöglichkeit zusteht, weil er nicht mehr unter Verkaufsdruck steht durch Zahlungstermine und
Geldmangel. Kämpfe gegen die Intelligenz um die Macht und Hass gegen unsere Bevorrechteten und
ethischen Leitmenschen wird nicht mehr aufkommen. Die Menschen werden aus logischer Überzeugung
unserer HuMan-Wirtschaft folgen und unsere Staatsform freiwillig konstituieren.
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5. Regelung
Nur in der Basisdemokratie sind alle negativen und zersetzenden Eigenschaften wie Bestechlichkeit,
betrügerische Mittel zum Erwerb von grossen Vermögen, Zuchtlosigkeit und Verfall der Moral
eingedrungen, auch wenn dies alles schwer bestraft wird. Durch die Notlage und Armut, die die
Basisdemokratische Regierungsform zwangsläufig durch den brutalen Kapitalismus erzeugt, bleibt den
Menschen meist nicht viel anderes übrig. Eine Zwingherrschaft zwecks Verbesserung der allgemeinen
Zustände wird vom Volk niemals gefordert werden, wenn es eine andere Wahl hat wie die unsrige der
„KREDITIE“.
Wir werden der selbständigen familiären Kleinststruktur wie der Gemeinde im menschlichen und
persönlichen Bereich den Vorrang einräumen. Nur die grossen wirtschaftlichen Gegebenheiten wie die
des Geldes, des Verkehrswesens, der Erziehung und Bildung, der sozialen Sicherungen, des
Militärsports, der Kultur, der Verwaltung, der Energieversorgung und der Siedlungspolitik werden auf
Gesamteuropäischer Ebene zentralistisch von unseren Fachräten entschieden und dem Alleinherrscher
für das vereinigte föderalistische Europa zur endgültigen Entscheidung vorgeschlagen. Dennoch ist die
Kritik der Basis und der Standesvertreter gewünscht und die Führung bis zur Staatsspitze soll jährlich
Rechenschaft ablegen und wenn notwendig Selbstkritik üben und ein Aufdecker von Missständen darf
in keiner Form benachteiligt werden.
Man wird einwenden, dass dieses System zu zentralistisch sei, ich werde aber beweisen, dass es genau
das Gegenteil davon ist und damit im Entwicklungstrend unserer Zivilisation steht.
Die Unterwerfung unter reine göttliche Zwingherrschaft ist seit langem beendet. Die verdeckte
Zwingherrschaft der Geldelite muss jedoch noch in den breiten Bevölkerungsschichten aufgedeckt und
beendet werden. Dies ist für unsere Informationsgesellschaft ein leichtes, was hiermit den Anfang nimmt.
Danach ist es eine sehr kurze Zeit von maximal 6 Jahren, bis in Europa diese Geldherrschaft 2027
endgültig abgeschüttelt sein wird. Die politische und wirtschaftliche Macht wird nur noch der nicht damit
Missbrauch getriebenen Unternehmerschicht in die Hände gelegt. Sie bildet die neue Elite, zu der jeder
den Zutritt erhält.
Die geheimen Bünde und religiösen Gruppen der Geldelite, die uns mit falschen Theorien und Phrasen
in die Irre geleitet haben und unsere politischen Anstrengungen in finanziell verfahrenen Systemen von
Sozialkassen und Versicherungen ein Fass ohne Boden auch in verbalen Schlachten ohne Sieger und
Besiegtem gegeben haben, werden ihre Ziele nicht mehr erreichen, da wir ihre Geheimnisse aufgedeckt
haben. Dass ihr Spiel mit der Zergliederung unserer Sprache, bei der; wenn die Worte nicht mehr
stimmen auch die Werke nichts mehr taugen, weil die Menschen nicht mehr wissen, was gemeint ist mit
den Worten, so werden unsere Schulen zuerst diese Sprache wieder in Ordnung bringen. Denn nur wenn
das was gesagt ist auch das was gemeint ist, werden die Werke wieder stimmen, die auch gewollt und
gemeint sind. Alle Gruppierungen des reinen Geistes und Gewissens und guten Willens sind, dürfen
unsere Organisationen unterstützen. Auch jene aus dem Blute Zions haben eine Chance, müssen aber ihr
zersetzendes Erziehungsbuch Talmud endgültig beiseitelegen.
Die HuMan-Wirtschaft ist zudem geeignet, erstmals als Einigungs-grundlage allen politischen,
religiösen und wirtschaftlichen Interessensgruppen gleichermassen zu dienen. Die Zerstrittenheit auch
in den verschiedenen Weltreligionen kann dadurch endgültig beseitigt werden. Alle von unseren
Gegnern in den letzten Jahrhunderten uns als Gegensätze eingebrockten Diskrepanzen und
vermeintlichen Gefahren sind damit endgültig in der barbarischen Entwicklungsgeschichte der modernen
und aufgeklärten Menschheit begraben. Gegenseitige Hilfe ist Grundbestand unserer Regierungsform.
Sobald das neue Geltwesen der Leistungsverrechnung eingeführt ist, besteht für kein Land mehr die
Abhängigkeit von den alten Machthabern dieses barbarischen Reliktes.
Jesus sagte den Juden einen verhängnisvollen Satz, der ihnen noch heute durch Mark und Knochen geht,
darum wollen sie in keiner Weise daran erinnert werden. Sie lügen sich und ihresgleichen noch immer
die damals zu Ende gegangene Auserwähltheit als Volk Gottes vor. Der verhängnisvolle Satz war an die
Germanen in den römischen Legionen Palästinas gerichtet, denen er die neue Auserwähltheit
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vorhersagte, denn sie seien das Volk, das künftig die Worte Gottes zu Früchten in sich reifen lassen wird.
Nur dieser Satz ist der Grund, weshalb das alte auserwählten Volk den seither unerbittlichsten Kamp bis
zur totalen Vernichtung der Germanischen Rasse führt, wofür sie nicht nur zwei Weltkriege gegen sie
anzettelten. Doch der neue Held unserer Rasse ist geboren und bestens in der Schweiz als geistiger reiner
Hort geschult, dieses Wissen zu offenbaren.
Der Motor der Regierungsmaschine ist das Geld, das nun in unsere Hände übergeht. Die HuManWirtschaft ist die gefährlichste Waffe gegen die alten Verschwörer. Sie kann die angehäuften
Schuldenberge in kürzester Zeit abbauen. Die Wissenschaft der alten Volkswirtschaftslehre wird ersetzt
von der Lehre der HuMan-Wirtschaft, die nicht sehr viel von der alten Lehre übernehmen kann.
Die HuMan-Wirtschaft schafft wieder sinnvolle Staatsmonopole für die Güterversorgung der Menschen,
jedoch wird niemals mehr ein materialistisches Geld jemandem als Monopol anvertraut.
Die Unternehmer und damit gleichzeitig die gesamte Bevölkerung sind an der Gelt-Macht beteiligt.
Das Volk wird freiwillig alle Waffen dann abgeben, wenn diese humanen Wirtschaftsgesetze das Wohl
aller Menschen verlässlich gesichert haben. Menschen zu beseitigen ist nicht mehr Bestandteil
humanwirtschaftlicher Politik, sondern die Übereinstimmung im Gedanken.
Eine Aufgabe unserer Regierung wird sein, den öffentlichen Geist wieder zu interessieren und zum
Mitdenken zu bewegen. Die alte Phrasendrescherei in den unzähligen Nichtsaussagenden FernsehTalkshows wird ersetzt durch solche mit konstruktiven Persönlichkeiten.
Die Germanen haben schon immer dem Wort die Ehre beigegeben, diese durch entsprechende Taten zu
halten. Die Erfüllung der Versprechen unserer Politiker kann und wird öffentlich nachprüfbar
ausgeschrieben werden und jeden zur Rechenschaft ziehen, der dagegen verstösst. Nicht der äussere
Schein soll Handlungen vortäuschen, sondern die Tat muss selbstredend und leicht nachprüfbar sein.
Alle Parteien werden uns ihre Programme und Wünsche vorlegen und wir werden viel Zeit aufwenden,
in gemeinsamer Erörterung dem Machbaren und Wünschenswerten zu entsprechen.
Die Massen haben durch das Verwirrspiel der öffentlichen Meinungen in Politikverdrossenheit sich
zurückgezogen und von der demokratischen Stimmabgabe sich in der Mehrzahl distanziert. Wir werden
das angerichtete Labyrinth aufdecken und die sich widersprechende Informationspolitik beenden. Unsere
neuen demokratischen Berufsstände sind mit eigenständigen, fest verankerten Meinungen durch ihr
Fachwissen stets in der Lage, am zukünftigen politischen Entscheidungsprozess mit absoluten
Mehrheiten teilzunehmen und die Mitbürger zu mobilisieren.
Das zweite, für den Erfolg unserer Regierung notwendige Konzept besteht darin, die alten Fehler,
schlechten Gewohnheiten und Regeln des geselligen Verkehrs zu reduzieren und ganz zu beseitigen,
damit dem heutigen Unterhaltungschaos eine geordnete, verständliche und wohlklingende dezente
Unterhaltungsart folgen kann. Nur die einkehrende Ruhe und Gelassenheit wird unsere Ständeräte zu
kreativen weisen Entscheidungen und hohen geistigen Leistungen verhelfen und zur Umsetzung
ermutigen.
Die persönliche Tatkraft aller unserer Mitmenschen ist uns stets willkommen. Sie kann mehr erreichen
als Millionen Arbeitssklaven, Alltagskonsumenten und Tagträumer. Wir müssen unsere Erziehung auf
die unternehmerische Tatkraft lenken. Nur die Verwirklichung jeder menschlichen Einmaligkeit fördert
den gemeinsamen Wohlstand.
Die Kräfte, die sich geistig ausrichten und dem höheren Gesamtplan der Menschheit sich unterordnen,
sind in der Lage, Weltwunder zu vollbringen. Daraus entsteht endlich der immer schon latent vorhandene
Schöpfergott Mensch.
Die Gesetze der HuMan-Wirtschaft werden allen Menschen und Regierungen so einleuchten, dass sie in
gemeinsamer Übereinkunft dem bestehenden europäischen Parlament die Regierungsform der
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„KREDITIE“ als Verfassung zu Grunde legen und den Schöpfer der HuMan-Wirtschaft bitten, ihnen
den geeignetsten Präsidenten zu geben. Keine unsichtbare Geldmacht wird mehr ihre Fangarme um das
Wohl der Völker legen und sie in ihren Schuldenbergen zu ersticken drohen.

6. Regelung
Das Bilden von Monopolen wird nur noch unserer Regierung vorbehalten sein. Alle privaten Monopole
werden verstaatlicht oder aufgeteilt. Die HuMan-Wirtschaft ist eine nach Schweizer Muster sich
weltweit verbreitende intelligente Kleinunternehmerstruktur mit Fachausbildungen, die allen Individuen
zu Wohlstand verhelfen kann. Nach einem politischen Zusammenbruch wird sie die Regierung
übernehmen.
Wir müssen mit allen nur möglichen Mitteln die Bedeutung unserer HuMan-Wirtschafts-Bewegung als
einzige, den gerechten Wohlstand errichtende und bewahrende Regierungsform zur Geltung bringen, da
sie als erster echter Wohltäter allen dient.
Die Unternehmerschicht hat als politische Macht noch zu wenig Bedeutung erlangt. Sie wird durch
unsere Bewegung ihren angestammten wichtigen Platz in unserer Regierung einnehmen. Die
kleinbäuerliche Selbstversorgung wird wieder aufgewertet und rentabel gemacht. Grund und Boden wird
nicht mehr als Sicherheit für Gelddarlehen benötigt und entschuldet. Unser Staat tilgt darauf langsam
alle Schulden an die Geldverleiher. Die Kredite auf Ländereien werden von unserer Regierung verbürg
und das Land vom Pfandtitel befreit. Grund und Bodensteuern sind wie alle anderen Steuern zu Gunsten
reiner Umsatzsteuern abgeschafft. Der Boden wird langsam zum Staatseigentum und geht in das reine
Pachtrecht an die angestammten – verdienten Besitzer über.
Der Handel nach alter Sitte wird durch den Direktvertrieb ab Produktionsstelle zurückgedrängt und
langsam verschwinden. Die Internet-Shops der produzierenden Unternehmer bringen das Produkt direkt
zum Verbraucher ohne teuren Zwischenhandel. Die zinstragende Darlehen-Spekulation ist dadurch
verhindert, da der zur transferierenden Gütermenge erforderliche Kredit über unsere WEG-Ber zinslos
zugeteilt wird ohne die Notwendigkeit von fremden Investoren oder Rendite suchenden Geldanlegern.
Hat Geld keinen Preis mehr, so lässt man es als Zahl besser auf seinem Verrechnungskonto stehen, denn
das Ausleihen oder Investieren bringt keinen Gewinn. Da die Industrie immer weniger Arbeitskräfte
benötigt, gehen viele auf ihrem Pachtgrund der Selbstversorgung als Freizeitbeschäftigung nach.
Damit keinerlei zerstörende Praktiken mehr die industrielle Versorgung gefährden, ist die Spekulation
verunmöglicht mangels Börsen, die wir schliessen.
Wir werden den Unternehmerlohn, der früher Arbeitslohn war, durch den Gewinnschutz steigern und
schützen, ohne dass Preisinflation die Bemühungen auffressen werden. Echte Kaufkraftvorteile und das
langfristige Kreditwesen werden die vorhandenen Güter gerecht zur Verteilung bringen.
Der Gewinnschutz und die Verselbständigung aller Arbeiter wird der Arbeit eine neue Qualität bei
höchster Motivation und Arbeitsfreude geben, woraus blühende Versorgungsindustrien unser Leben
verschönern und vereinfachen. Alkohol und alle anderen Drogen werden unseren Arbeitern nichts
anhaben, da sie wieder höchste Freude und Lebenssinnerfüllung in der Arbeit als Selbstverwirklichung
gefunden haben. Das heutige vorgetäuschte Helfen wollen wird von unserer Informationskampagne
schnell als Lüge entlarvt sein.
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7. Regelung
Die Verringerung der Rüstung und die drastische Reduktion der Polizeikräfte ist Bestandteil der HuManWirtschaft. Das Bildungs-Niveau aller Menschen wird angehoben durch den Status allgemeiner
Unternehmerschaft aller Schichten und der Beseitigung des Geltmangels.
In ganz Europa und ebenso auch in den anderen Erdteilen werden wir durch die Beseitigung des
Geltmangels alle negativen und zersetzenden Erscheinungen unserer Zivilisationen wie alle Arten der
Kriminalität, Drogenhandel, Waffenhandel, Kriege aller Art, Geiz, Hass, Missgunst, Prostitution,
Kinderarbeit, Armut, Elend, Hunger, Wassermangel, Verkehrschaos und Wohnungsnot endgültig
beseitigen. Daraus verschaffen wir uns bei allen Menschen aller Länder höchste Achtung und Ansehen
als einzige Führungsmacht mit dem notwendigen wichtigsten Sachverstand, dass nur die präzise richtige
Geltmenge, die wir als einzige mit unserem Verrechnungssystem zu berechnen im Stande sind, besitzen.
Für dieses Konzept müssen wir grösste Offenheit demonstrieren, obwohl die computerisierte
Leistungsverrechnung gar keine andere Wahl als die der Offenheit und der Nachprüfbarkeit anbietet. Die
Regierungen und Unternehmer können leicht alle unsere Schritte und Handlungen nachprüfen und
werden zum Schluss kommen, dass wir die wahren Wohltäter, gerechten Güter-Verteiler und Retter der
Menschen sind.
Bei jedem Widerstand gegen uns müssen wir auf der Basis der Volksabstimmung in der Lage sein, mit
sachlicher Argumentation und Beispielhaftigkeit den Gegner zum Partner zu machen. Keinerlei
Siegesdrang und Niedermachen von Gegnern liegt in unserem Interesse, sondern friedliche Kooperation.
Die Zeiten der Geheimhaltung sind auch in der Politik seit der offenen Informationsmöglichkeit über das
Internet, der zunehmenden Medialität (Hellsichtigkeit) vieler Menschen endgültig vorbei. Worte und
Taten müssen übereinstimmen.
Wir werden in allen Ländern durch Volksabstimmungen die HuMan-Wirtschaft zur alleinigen Grundlage
aller wirtschaftlichen und politischen Handlungen konstituieren lassen. Wer aus dem Volke würde es
wagen, für einen allgemeinen machbaren, Wohlstand erzeugende Gelt- und Kreditzugangsmöglichkeit
sich nicht einsetzen zu wollen. Nicht einmal die gegnerische Presse, die wir nicht verbieten werden,
könnte dagegen Argumente finden.
Um unser System der WEG als Werte-Erhaltung-Global allen Menschen bekannt zu machen ist uns das
Internet noch rechtzeitig auch bis nach China zu Hilfe gekommen. Dadurch ist es falschen Demagogen
nicht mehr möglich, die halbe Menschheit in die Irre zu führen oder mit dem alten Trick, dann Krieg zu
schreien, wenn gerade der neue Wohlstand der Völker zur gerechten Verteilung ansteht, um dann in der
Verwirrung des Krieges mit der Beute sich aus dem Staube zu machen.

8. Regelung
Wir brauchen uns keinerlei Kampfmittel anzueignen, die unsere Gegner noch einsetzen könnten. Wir
müssen gegen jede juristische Spitzfindigkeit unserer Gegner gewappnet sein mit geistig hochstehenden
medialen Beratern, überzeugenden Argumenten in allen politischen Angelegenheiten und während
unseren Kampagnen der Volksabstimmungen. Unsere Worte erstrahlen von selbst als Ausdruck
erhabenster Grundsätze von Moral und Recht.
Unsere Regierung wird gerne vom Volke mit allen Mitteln getragen und unterstützt. Sie wird Publizisten,
Männer und Frauen der Verwaltung, Diplomaten, schliesslich Männer und Frauen an sich ziehen, die in
unseren neuen Fachhochschulen eine besondere HuMan-wirtschaftliche Bildung genossen haben.
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Diese Männer und Frauen werden alle Geheimnisse des gesellschaftlichen Lebens kennen, die
politischen Redewendungen aller Sprachen verstehen, mit dem tieferen Wesen der menschlichen Natur
und ihren empfindlichen Saiten vertraut sein, auf denen sie zu spielen haben werden. Zu diesen Saiten
gehören die Geistesrichtungen der Germanen und Christen, ihre guten und schlechten Eigenschaften,
ihre Bestrebungen und ihre Laster, die Besonderheiten der einzelnen Klassen und Berufe.
Es versteht sich von selbst, dass diese geistigen Mitarbeiter unserer Regierung nicht den Kreisen der
Talmud-Juden zu entnehmen sind, oder jenen Menschen, die ihre Verwaltungsarbeit verrichten, ohne
sich hierbei um ihre Nützlichkeit zu kümmern. Die Beamten der HuMan-Wirtschaft unterschreiben nur,
was sie zuerst lesen; sie dienen um den allgemeinen Vorteil willen.
Wir werden unsere Regierung mit einer ganzen Welt von HuMan- Volkswirten umgeben. Dies ist der
Grund, warum die Volkswirtschaftslehre und die Selbstverwirklichung der wichtigste
Unterrichtsgegenstand bei allen Völkern sein wird. Wir werden ferner von einem Schwarm von
Pionieren und Industriellen umgeben sein, weil schliesslich alles durch wahre Leistungen und Innovation
entschieden wird.
Die verantwortlichen Stellen unserer Regierung und Wirtschaftsführung in der EUROWEG
Leistungsverrechnung werden wir nur verdienten, auch pensionierten Führungskräften aus allen Sparten
und Bereichen der verschiedensten Berufsgruppen anvertrauen, nachdem sie einer geistigen
Eignungsprüfung und einem Wahrheitstest unterzogen wurden. Chronische Lügner und
Geschichtenerfinder können niemals in unsere Dienste eintreten. Diese Menschen auszusondern, haben
wir spezielle Methoden durch Medien zur Verfügung erhalten.

9. Regelung
Bei Anwendung unserer Grundsätze müssen Sie den Charakter des betreffenden Volkes berücksichtigen,
in dessen Mitte Sie sich befinden und wirken. Eine allgemeine, gleichmässige Anwendung dieser
Grundsätze kann keinen Erfolg haben, bevor wir nicht die Volkserziehung umgebildet haben. Gehen wir
aber bei ihrer Anwendung behutsam vor, setzten wir die modernen Medien und das Internet ein, so
werden sie sehen, dass keine 5 Jahre vergehen werden, bis auch der härteste Charakter umgebildet sein
wird, um die in den Volksabstimmungen beschlossenen Änderungen der Verfassungen aller Länder nach
unserem HuMan-Wirtschafts-Geist erfolgreich zu vollziehen. Sobald die Herrschaft der „KREDITIE“
verwurzelt ist, werden wir die Freiheit im Geistesleben, die Gleichheit vor unseren Gesetzen und die
Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben voll zur Anwendung bringen und durchsetzen. Allen unseren Worten
werden auch die Taten folgen. Die in der europäischen Verfassung garantierten Menschenrechte die alle
mit der Idee „Recht auf….“ beginnen, aber niemals durchgesetzt werden können, sind damit ersetzt durch
unsere Taten.
Es gehört zur Erhaltung von falschen Machtstrukturen, bewusst beide gegnerischen Positionen mit
eigenen Leuten zu besetzen, um die für jede umstürzlerische Idee empfängliche Masse in die Fangarme
eines geheimen Auffangbeckens ohne durchschlagende Wirkung zu kanalisieren, jedoch mit der
vorteilhaften Wirkung, rechtzeitig alle Pläne aufdecken und harte Gegenmassnahmen einführen zu
können. So wird momentan der Terrorismus aus dem Lager der Betroffenen selbst organisiert, um eine
teure Maschinerie von Volksüberwachern unter die Menschen zu streuen mit dem falschen Argument,
sie dadurch schützen zu wollen. Diese mörderische Art der List und des Machtmissbrauchs wird in der
„KREDITIE“ sofort eingestellt. Die Idee der HuMan-Wirtschaft wird, sobald sie allgemein verbreitet
ist, überall freudig aufgenommen. Unsere Regierung der „KREDITIE“ ist das Gegenteil von Diktatur.
Sie ist eine Stände-Demokratie mit einem humanen obersten Meister auf Lebenszeit.
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In der „KREDITIE“ wird niemals die Todesstrafe existieren, denn die Ehrfurcht vor dem Leben aus Gott
darf nie zerstört werden. Auch alle materiellen Motive für Selbstmorde darf es nicht mehr geben.
Wir werden mit sanfter, nachsichtiger, verständnisvoller Hand regieren. Die Menschen und die
Regierenden kennen weder Habgier noch Rachsucht. Ein gesunder Trieb zur ständigen Verbesserung
aller unserer Taten und Leistungen kennzeichnet unsere Art des Ehrgeizes. In unserem Dienst stehen nur
Menschen, die sich der geistigen Aufgabe und ihres göttlichen Planes bewusst sind.
Mit Geld kann man viel kaufen aber nicht auf Dauer alle Menschen aller unterschiedlichsten Gedanken,
die an etwas glauben, auch wenn es nicht die besten Lehren sind. Sie werden früher oder später
dahinterkommen, wer sie mit welchem Motiv finanziert hat und danach unerbittliche Gegner ihrer
einstigen Geldgeber werden. Die Regierungen werden keinesfalls nur des Friedens willens sich freiwillig
der Geldmacht unterordnen. Die Geldelite wird es zunehmend schwerer haben, Kriege anzuzetteln und
Terror zu verbreiten, weil sie mit der Lüge, die immer kürzere Beine bekommt, arbeitet.
Das Volk stöhnt heute unter der Arbeitslosigkeit, dem Geldmangel und den Steuern, die alle durch die
HuMan-Wirtschaft mit einfachen und logischen Mitteln nachweislich beseitigt werden können. Dass die
Parteien nichts zu Wege bringen, liegt auf der Hand und die Menschen glauben nicht mehr an eine
Lösung von ihnen.
Die Regierenden werden sich in dieser Situation wohl oder übel dem Diktat der demokratisch verlangten
Einführung der HuMan-Wirtschaft fügen müssen, denn in der Demokratie geht die Staatsgewalt vom
Volke aus. Die unsichtbare Mauer des Geld-Terrors haben wir durch unsere Lehre endlich sichtbar
gemacht, wodurch sie nun leicht überwindbar wird. Das aufgeklärte Volk ist keiner verdeckten Macht
jemals mehr Stütze. Es wird sich endlich frei aller fremden Geldschulden selber regieren.
Damit das Volk schnell lernt, was die Gesetze der HuMan-Wirtschaft bedeuten, nämlich sich endlich
von fremden Schuldabhängigkeiten zu befreien, um dann die persönlichen schöpferischen, einmaligen
und göttlichen Kräfte in jedem Menschen zur Entfaltung bringen zu können, werden wir überall
EUROWEG Informations-Zentralen errichten, in denen kostenlos diese Informationen und alle dazu
erforderlichen wichtigen Wirtschaftszahlen jedermann zugänglich gemacht werden. In allen Städten
finden wöchentlich Vorträge unserer besten Redner und Kenner der HuMan-Wirtschaft statt, wobei alle
Fragen beantwortet werden. Die multimediale Verbreitung unserer Idee im Internet reduziert die
Umsetzungszeit enorm.
Die falsch und willkürlich veränderten Verwaltungszweige, die rechthaberische Rechtsprechung, das
unverständliche Wahlrecht, die geldabhängige Presse und insbesondere das zügellose antiautoritäre
Erziehungswesen als Eckpfeiler der Freiheit wird in der HuMan-Wirtschaft wieder auf die gesunde Basis
alter Tugenden und auf die absolute Unabhängigkeit von Geldzahlungen abgestützt. Wer Geldmangel
hat kann weder unabhängig berichten noch die Kinder richtig und intelligent erziehen.
Die absichtlich verdummende falsche Erziehung unserer Jugend ist sofort zu beseitigen und hin zu dem
geistigen Wissen aus den unzähligen medialen Schriften auszurichten.
Der enormen Gesetzesflut und dem darin angerichteten Widerspruch wird durch ersatzloses Streichen
der Platz wieder frei gemacht für die vorhandenen einfachen göttlichen Gesetze. Diese sind für alle
Handlungen der HuMan-Wirtschaft wegweisend. Der kalte Beruf des Rechtsanwaltes nach altem Muster
wird kein grosses Ansehen mehr haben. Die Wahrheitsfindung wird wieder an oberster Stelle stehen und
nicht nur die Glaubwürdigkeit von Zeugen.
Sollten die heutigen Machthaber sich durch unsere HuMan-Wirtschaft in ihrer Existenz bedroht fühlen,
was wir jedoch niemals beabsichtigen, und ihre Vernichtungsmaschinerie gegen das Volk und seine
Infrastruktur wie die Städte einsetzen, so werden wir diese danach besser, dezentraler, reichhaltiger und
schöner wieder aufbauen. Wir bevorzugen in allem das unbelastete Umsetzen unserer Ideen auf der
grünen Wiese ohne alte Sachzwänge von Kontinuitäten.
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10. Regelung
Es ist in der Komplexität unseres Programms nicht zu vermeiden, dass ich einiges wiederholen muss.
Die Regierungen und die Massen wurden von der Geldmacht gezielt auf Oberflächlichkeit, Eitelkeit und
Unterhaltungssucht gelenkt, was wir als erstes umkehren werden. Nicht der Schein der Dinge zählt in
der HuMan-Wirtschaft, sondern das echte und wahre Sein. Für unsere Politik ist es sehr wichtig, diese
Tatsache zu erkennen. Diese Erkenntnis wird uns von Nutzen sein, wenn wir über die Verteilung der
Macht, die Gewissensfreiheit, das Vereins- und Versammlungsrecht, die Gleichheit vor die Gesetze, die
Unverletzlichkeit des Eigentums und der Wohnung, die Besteuerung, die rückwirkende Kraft der Gesetze
sprechen werden. Das sind alles Fragen, über die man vor dem Volke offen sprechen muss. Jedes Mal,
wenn man sie erörtert, muss man sie einzeln aufzählen, niemals bloss zusammenfassend erklären. Die
Grundsätze des modernen, restlich noch brauchbaren Rechtes, wird von uns anerkannt werden. Wir
kommen nicht darum, den einen oder anderen Punkt des alten Rechtes auszunehmen. Einen einmal
ausgesprochenen Grundsatz werden wir rückhaltlos aufrechterhalten, wenn er nicht in krassem
Widerspruch zur HuMan-Wirtschaft steht.
Es zählt zu unseren Tugenden, besondere Vorliebe und eine hohe Achtung für politische Wohltäter zu
haben. Nicht das Falsche und Negative wird veröffentlicht, sondern ihre positiven Taten werden
öffentlich gewürdigt und ausgezeichnet.
Wir rechnen damit, alle Völker zur Errichtung des neuen grundlegenden Wirtschafts- und Geltsystems,
dessen Plan wir entworfen haben, heranzuziehen. Deshalb müssen wir mit Kühnheit und Geisteskraft
ausgestattete Männer gewinnen, die fähig sind, alle Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen könnten,
zu überwinden.
Wenn wir unsere demokratische Staatsumwälzung vollzogen haben, dann werden wir den Völkern
sagen: "Alles ist bisher schlecht gegangen, alle haben gelitten. Wir aber zeigen euch jetzt die Ursachen
Eurer Qualen - nämlich, das Zins-Schuldgeldsystem der Banken, die Verschiedenartigkeit der
Währungen. Wir brauchen aber niemanden zu verurteilen, sondern fangen einfach damit an, es nun auf
dem neuen Wissen der HuMan-Wirtschaft als vorerst komplementäre Währung und Wirtschaftstheorie
besser zu machen. Damit werden wir den weltweiten Wohlstand der Marktsättigung erstmals gerecht
verteilen können. Dann werden sie uns zujubeln und in heller Begeisterung im Triumph uns auf ihren
Achseln tragen. Das allgemeine Wahlrecht, das uns die Gegner der Menschheit aufzwangen, und mit
dem sie die untersten Schichten der Gesellschaft beglückt haben, hat unseren Sieg ermöglicht und die
negativen Pläne der Geld-Diktatur vereitelt.
Zu diesem Behufe müssen wir alle Menschen zur Wahlurne führen, ohne Unterschied von Stand und
Vermögen, um die absolute Herrschaft der Mehrheit zu erlangen. Danach wird die Basisdemokratie
zeitweise in eine Ständedemokratie umgewandelt, in der die gebildeten Schichten entscheiden.
Nicht die Persönlichkeit zählt in unserer Ständedemokratie, sondern die dem Gemeinschaftssinn
verpflichtete Individualität nach göttlichem Plan und ethisch religiöser Erziehung.
Die Ständedemokratie der „KREDITIE“ vermag in der HuMan-Wirtschaft den hochbegabten Männern
und Frauen zum Durchbruch in allen Belangen zu verhelfen, ohne vom ungebildeten und noch
rückständigen und unterentwickelten Volke sich auf dessen Ebene herab zu begeben, nur um seine
Wahlstimme zu erhalten. Das Volk wird sich diesem System unterwerfen, weil es wissen wird, dass von
diesen neuen „kreditistischen“ Führern Verdienst, Zuwendung und alle Wohltaten abhängen werden. Die
Aufstiegschancen sind wie in unserer Verfassung niedergeschrieben, allen Menschen durch kostenlose
Ausbildung offen zugänglich ohne jegliche Diskriminierung der Weiblichkeit.
Der Regierungsplan muss ganz fertig aus einem einzigen Kopfe hervorgehen, denn es würde ihm die
Einheit fehlen, wenn mehrere Köpfe mitgewirkt hätten. Daher sollen wir zwar den Plan der HuManWirtschaft kennen, dürfen aber über ihn niemals negativ und zweifelnd debattieren, damit seine erhabene
Bedeutung, der Zusammenhang der einzelnen Teile, der praktische Wert und der offene Sinn jedes seiner
Punkte keinen Abbruch erleide. Würde ein solcher Plan der allgemeinen Erörterung und Abstimmung
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unterworfen werden, so würde er unvermeidlich alle Spuren der Auffassung der Leute aufweisen, die in
seinen tieferen Sinn und seine Zusammenhänge nicht eindringen können. Unsere Pläne müssen scharf
und logisch aufgebaut sein. Daher dürfen wir die geniale Arbeit unseres Meisters der Menge nicht vor
die Füsse werfen, nicht einmal einem engeren Kreis ausliefern.
Diese Pläne werden die bestehenden Einrichtungen vorläufig nicht umstürzen. Sie werden bloss die
wirtschaftliche Grundlage und daher ihre weitere Entwicklung bis 2027 verändern, die ihren Weg nach
unseren Richtlinien nehmen soll.
Fast in allen Staaten finden wir unter verschiedenen Bezeichnungen die gleichen Einrichtungen: Die
Volksvertretung, die Minister, den Senat, den Staatsrat, die gesetzgebenden und vollziehenden
Körperschaften. Ich brauche Ihnen die Beziehungen dieser Einrichtungen untereinander nicht zu
erläutern, da sie Ihnen wohlbekannt sind. Beachten Sie nur, dass jede dieser Einrichtungen irgendeiner
wichtigen Aufgabe der Regierung entspricht. Mit dem Worte wichtig bezeichne ich dabei die Aufgabe
und nicht die Einrichtung; es sind also nicht die Einrichtungen, sondern ihr Aufgabenkreis das Wichtige.
Diese Einrichtungen haben alle Aufgaben der Regierung unter sich aufgeteilt: Die Verwaltung, die
Gesetzgebung und die vollziehende Gewalt. Sie erfüllen im Staatskörper dieselbe Aufgabe wie die
Organe im menschlichen Körper. Wenn wir ein Glied der Staatsmaschine beschädigen, wird der Staat
ebenso wie der menschliche Körper erkranken und sterben. Das Blut entspricht dabei unserem Gelt.
Nachdem die Geldelite über die letzten 100 Jahre durch unbezahlbare Staatschulden jede Regierung
schon im Vorfelde lahm und handlungsunfähig machte, ist unsere Lösung der HuMan-wirtschaftlichen
Geltschöpfung ohne Zinsen die letzte Hoffnung im Todeskampf zu siegen.
Aus dem Liberalismus konnte sich in Deutschland die soziale Marktwirtschaft etablieren als entschärfte
Form des amerikanischen Kapitalismus der Geldelite. Der erst seit 1990 einsetzende totale Liberalismus,
den die Banken mit der Geldmacht unter dem Deckmantel des freien Handels und des dafür
erforderlichen freien Geldverkehrs der europäischen Wirtschaftsunion einführte, wurden alle staatlichen
gesunden Strukturen unter dem Deckmantel der Kosteneinsparungen privatisierte. Dem Preisdumping
aus Billiglohnländern wurden damit die Tore geöffnet. Damit wurde die Freiheiten vernichtet und die
den Wohlstand schaffenden Bemühungen der Entwicklungsländer untergraben. Diese Zersetzung wird
durch die HuMan-Wirtschaft rückgängig gemacht.
Die enormen Schulden machen die Regierungen handlungsunfähig und vernichten durch Zinszahlungen
den erarbeiteten Wohlstand ständig.
Alle „kreditistischen“ Regierungen werden unsere Verfassung einhalten, was sie heute durch die Macht
des alles überragenden Geldmonopols nicht tun können. Die Vorschriften der HuMan-Wirtschaft sind
leicht von unseren Politikern in Handlungen umzusetzen und zu realisieren, so dass sich die Besten aus
dem Volke wieder um unsere politischen Ämter gerne bewerben. Sie werden lange Amtszeiten ausüben
und die Früchte ihrer Arbeiten selber ernten, ohne Sanktionen bei Misserfolgen.
Die HuMan-Wirtschaft sucht Menschen mit gutem Willen und zielstrebigen Handlungen nach unseren
Vorgaben, wobei uns deren Vergangenheit kaum interessiert. Wir sind nicht an der Vergangenheit eines
Mitmenschen interessiert, insbesondere unterlassen wir jegliche Interpretationen darüber, sollte sie uns
dennoch mitgeteilt werden. Kein Mitglied der HuMan-Wirtschaft brauch Angst vor Enthüllungen seiner
Vergangenheit zu haben.
Das Abgeordnetenhaus wird den Präsidenten auf Lebenszeiten wählen, unterstützen und verteidigen,
Gesetzesvorschläge einbringen oder Änderungsanträge stellen, die so lange beraten werden, bis eine
absolute Mehrheit von 77% erreicht ist. Der Präsident hat jedoch ein Vetorecht und seine Stimme zählt
immer wie 3% aller Stimmen. Das Recht von Volksabstimmungen in Fachgruppen wird nur noch auf
Sachfragen, jedoch keinesfalls mehr auf Personenfragen angewendet, da das Risiko der Manipulation
und Wahl falscher Personen sonst zu gross und zu riskant wird. Personen sind immer Schauspieler.
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Ausserdem werden wir ihm das Recht, den Ausnahmezustand zu verhängen, übertragen. Dieses letztere
Vorrecht werden wir damit begründen, dass der Präsident als Haupt der Armee das Recht haben muss,
die neue „kreditistische“ Verfassung der HuMan-Wirtschaft zu verteidigen, deren verantwortlicher
Vertreter er ist.
Unter diesen Verhältnissen ist sichergestellt, dass die europäische Staatenbundgemeinschaft mit einem
göttlich geführten Menschen die HuMan-Wirtschaft erreichen wird.
Sobald wir die „kreditistische“ Verfassung eingeführt haben, werden wir die Schuldverpflichtungen
gegenüber der abtretenden Machtelite durch Steuerreformen abbauen und das neue Verrechnungsgelt
einführen.
Auch werden wir die Zahl der Abgeordneten auf ein sinnvolleres Mittelmass herabsetzen. Dadurch
verringern wir auch im gleichen Ausmass die politischen Leidenschaften.
In den Wirkungskreis des obersten Präsidenten fällt auch die Ernennung der Präsidenten und
Vizepräsidenten des Abgeordnetenhauses und des Senats. Anstelle der dauernden Tagungen werden wir
die Sitzungen des Abgeordnetenhauses auf einige Monate beschränken. Ausserdem wird der oberste
Präsident als Träger der vollziehenden Gewalt das Recht haben, das Abgeordnetenhaus einzuberufen
oder aufzulösen und im Falle der Auflösung die Wiedereinberufung des Hauses zu vertagen.
Der oberste Präsident wird keinerlei ungesetzlichen Handlungen vornehmen und nicht zur
Verantwortung gezogen werde, nachdem wir die HuMan-Wirtschaft per Volksbeschluss eingeführt
haben und deren Pläne durchgeführt sind. Die Minister und Beamten der Umgebung des obersten
Präsidenten werden selbständige Verfügungen treffen, für die sie selbst die Verantwortung tragen. Wir
werden jedoch empfehlen, diese Rolle dem Ministerrat, nicht aber einzelnen Personen anzuvertrauen.
Der oberste Präsident wird die bestehenden Gesetze, die eine verschiedene Auslegung zulassen, im Sinne
der HuMan-Wirtschaft auslegen; er wird sie ausser Kraft setzen, sobald er die Notwendigkeit feststellt;
er wird das Recht haben, vorläufige Verfügungen mit Gesetzeskraft zu treffen und sogar die Verfassung
abzuändern, beides unter dem wichtigen Grunde des allgemeinen Wohles der Menschen.
Diese Massnahmen werden es uns ermöglichen, nach und nach alles umzugestalten, was aus der Zeit des
materialistischen Geldsystems der Kapitalisten an Gesetzen die Völker vor unserer Machtergreifung in
die Staatsverfassungen aufnehmen mussten; wir werden hierdurch per Volksabstimmungen Irrwege aus
allen Verfassungen beseitigen. Unsere auf den geistigen Gesetzen fussende europäische Verfassung wird
Ewigkeitswert erhalten und nur noch in wenigen Ausnahmefällen dem Zeitgeist anzupassen sein. Zu
ihrer Ausarbeitung stehen uns die besten Denker der Schweizer-germanischen Völkergemeinschaft zur
Verfügung, denn nur sie ist als die geistig Auserwählte dazu in der Lage. Ihre Vordenker wie Rudolf
Steiner haben ihre dazu verwendbaren Ideen bereits in umfangreiches Schriftwerk umgesetzt. Diese
neuen Verfassungen aus der Hand eines Schweizers in Zusammenarbeit mit den besten Köpfen werden
als Beispiel in aller Welt zur Anwendung gelangen, nachdem die europäischen Staaten sich unter ihrer
weisen Führung vereinigt haben.
Diese Verfassung wird alle Verwirrungen unter den Völkern endgültig beseitigen und die Menschen so
zusammenbringen, dass sie zwar in Volksgruppen getrennt und patriotische Traditionen pflegend in
ihrem angestammten Heimatland sich ihren eigenen unabhängigen Wohlstand wieder errichten können.
Die europäische Zusammenarbeit und Völkerverständigung geschieht im Bewusstsein, dass wir alle
einer grossen Familie angehören, die sich gegenseitig ohne Neid und Hass stets freundlich und
grosszügig unterstützt. Wo kein Elend mehr anzutreffen ist, ist auch die Völkerwanderung unnötig.
Die Annahme unserer Verfassung der „KREDITIE“ und der darin verankerten HuMan-Wirtschaft
können die Völker dann übernehmen, wenn ihre von uns ausgebildete Elite die Massen mittels
Volksabstimmung zur Annahme vollständig frei und ohne Manipulationen bewegen konnte.
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11. Regelung
Die Standesräte aller Berufsgattungen, welche von ihren Mitgliedern demokratisch gewählt sind und
ebenfalls lange bis lebenslange Amtsperioden bekleiden, werden die Beschlüsse der Regierung und des
Parlamentes als Gesetze und Regierungsverordnungen ausarbeiten.
Ein wesentlicher Teil des Programms unserer Verfassung besteht darin, dass wir ein neues, in der
Mengensteuerung präzises Geltsystem auf Verrechnungsbasis mit Gewinnschutz und
Konkursabsicherung schaffen, dass wir die Rechtssprechung darauf abzustimmen haben und sie sonst
drastisch reduzieren, da die Kriminalität auf ein Minimum zurückgehen wird, weil es keinen Geltmangel
als alles negative verursachende Prinzip mehr gibt. Diese Gesetzte werden vom Verfassungsrat und den
Spezialisten der HuMan-Wirtschaft ausgearbeitet und vom obersten Präsidenten zu einem bestimmten
Zeitpunkt ratifiziert.
Nachdem wir nun unseren Plan in grossen Zügen entworfen haben, wollen wir die einzelnen
Massnahmen erörtern, deren wir uns zum Aufbau des Staates in unserem Sinne bedienen werden.
Hierher gehören die Pressefreiheit, die Firmen- und Personengesellschaften, das Vereins- und
Versammlungsrecht, die Gewissensfreiheit, das Wahlrecht und viele andere Dinge, die vom
materialistischen Geldbegriff befreit werden und entsprechend umgestaltet werden müssen, sobald die
neue Verfassung der HuMan-Wirtschaft und der Kreditie verkündet sein wird. Nur in diesem
Augenblicke werden wir unsere Neuerungen ohne Gefahr durchbringen können, und zwar aus folgendem
Grunde:
Die für das Funktionieren der HuMan-Wirtschaft notwendigen Veränderungen in allen Bereichen wie:
Gelt und Wirtschaft – Erziehung und Ausbildung – Siedlungstechnik - Energieversorgung –
Transportsystem - Religion – werden wir mit langsamer dialogische Überzeugungs- und
Informationsarbeit bis zum allgemeinen Konsens in Ruhe und Gelassenheit einführen, da diese
gewaltigen Gesamterneuerungen das Fassungs- und Vorstellungsvermögen der meisten Menschen und
auch der Fachexperten gewaltig übersteigt. Wir haben jedoch genug Zeit.
Wir werden unsere technischen und logistischen neuen Konzepte wie eine komplette neue Architektur,
basierend auf eine in die Häuser integrierten horizontalen und vertikalen, Menschen und Güter
automatisch verschiebenden schnellen Transportsystems sanft durchzusetzen verstehen, weil deren
Vorstellung den Menschen so fremd sein wird, dass sie darüber niemals sinnvoll abstimmen könnten.
Dieses Konzept entstammt dem göttlichen Plan unseres obersten Präsidenten und Erfinder der HuManWirtschaft, der auch die dafür notwendige technische Qualifikation besitzt und unter Beweiss gestellt
hat. Die Menschen können getrost die Augen schliessen und geduldig die erfreulichen Ereignisse an sich
herankommen lassen.
Die Germanen und Slawen sind wache und tiefgründige Denker und phänomenale Erfinder. Sie werden
jene ethische Entwicklung wiederholen, die sie in ihre Zeit der ungestörten Entwicklung ihres
Familiensinnes in der 25’000 Jahre dauernden letzten Isolation vollbringen konnten. Sie werden wieder
folgende Eigenschaften entwickeln und verbessern die man als: zäh – fleissig – erfinderisch –
organisatorisch – ehrlich – logisch - treuselig – gutgläubig – tolerant - edelmutig – ordnungsliebend
– handwerklich begabt – fair und dichterisch bezeichnet. Sie sprechen oder sprachen deutsch, was
von „deutlich“ kommt. Dadurch sind sie auch das Volk der Dichter und Denker, denn nur in einer
deutlichen Sprache wie Deutsch ist dies möglich. Dadurch werden sie alles auf geradem Wege erreichen.
Sie werden ihre eigenen geistigen Ordensverbindungen gründen, die niemals Geheimnisse vortäuschen
oder verwahren, die keinem Mitglied Sand in die Augen streuen und keine Falschheit kennen. Alle
Freimaurerorden werden sich wandeln oder aufzulösen haben.
Die Gnade Gottes hat uns, sein zweites auserwähltes Volk der Neuzeit, über die ganze Welt zerstreut,
und uns drei starke Staaten im Herzen Europas gegeben, dessen Kopf die Schweiz, das Herz Österreich
und dessen Körper mit Armen und Beinen zur Umsetzung der HuMan-Wirtschaft Deutschland
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symbolisiert. In diesen drei Ländern und ihrer alten passenden Völkergemeinschaft liegt die göttliche
Kraft, die ihr die Weltherrschaft in der HuMan-Wirtschaft zugeführt hat.
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12. Regelung
Freiheit ist in der HuMan-Wirtschaft alles, was nicht nur einer egoistischen Sache dient. Nachdem wir
die meisten Gesetzte ersatzlos gestrichen haben, gilt alles als erlaubt, was nicht gegen das Gemeinwohl
verstösst. Jede Handlung, die zum Wohle des Ganzen ist, darf als Freiheit des Einzelnen zu seiner
Lebenssinnverwirklichung ausgeführt werden.
Die Presse wird ebenso wie diese Regelungen eine Invertierung durchmachen müssen, will sie weiter
existieren. Wir wollen eine Presse der positiven Leistungsschau und nicht der sensationellen
Berichterstattung über Unglücksfälle und kriminelle Handlungen. Alle negativen Meldungen sind in der
HuMan-Wirtschaft als Umweltverschmutzung und seelische Verletzungen jedes Menschen aufgefasst,
was nur einer falschen „Gott sei D ank trifft dieses oder jenes nicht mich“ Verhalten. Daraus entstehen
meist nur Gefühle der Schadenfreude, die wir nicht aufkommen lassen.
Wir werden die Erzeugnisse der Presse und der Werbung kostenlos verbreiten lassen. Durch die
verschiedenen neuen Gesetze der HuMan-Wirtschaft wie der Konkursabsicherung ist es oberstes
Interesse, dass alle Unternehmen unabhängig ihrer finanziellen Basis für Werbung ausreichend
Möglichkeiten geboten erhalten. Wer nicht wirbt, stirb, gilt nach wie vor und da unsere staatliche
Konkursabsicherung den Schaden dann zu decken hätte, investiert sie präventiv in eine neue Art von
Medien, die kostenlos allen Bürgern offenstehen. Dadurch hat die Presse und das Fernsehen keine
Rücksichten mehr zu nehmen auf ihre grössten Geldgeber aus Werbeaufträgen, da diese in der HuManWirtschaft nicht mehr so auftreten werden. Aufgrund der hohen Kosten einer Presse- oder Fernsehanstalt
werden kaum mehr Privatpersonen oder Organisationen Eigentümer sein, sondern nur noch der Staat
und seine Leistungsverrechnungszentrale, die dadurch dem zersetzenden Inhalt heutiger Film- Fernsehund Presseerzeugnisse ein Ende bereiten kann. Alles was einer ethisch- moralischen Erziehung im
Widerspruch steht, wird unterbunden, sobald die HuMan-Wirtschaft und die „KREDITIE“ die
Regierung übernommen hat.
Keine Nachricht wird ohne unsere Prüfung in die Öffentlichkeit gelangen. Der Stellenwert einer
Nachrichtensendung wird wie oben dargelegt, durch Invertierung zur positiven Leistungsschau. Der
Mensch leidet und beeinflusst seine Gemütsverfassung durch negative Ereignisberichte, von denen wir
unsere Mitbürger befreien wollen.
Die schon jetzt von falschen Gedanken in die Irre geleiteten Gemüter der Menschen müssen wir durch
einige komplett neue Informations-Inhalte wieder beruhigen. Es nützt niemandem, über alle Rückschläge
in der Entwicklung eines Landes informiert zu sein, sondern wir wollen unsere Menschen an den
positiven Leistungen in unserem näheren Umfelde motivieren und erfreuen. Ein positiver Lehrsatz aus
den vielen unbekannten geistigen und medialen Büchern erbaut das Gemüt und den Geist jedes
Menschen um ein Vielfaches besser als schlechte Nachrichten.
Da die Filmindustrie erstens einen sehr hohen Einfuss auf die Menschen hat, dürfen nur von unserer
Regierung freigegebene Filme verbreitet werden, egal in welcher Form auch immer.
Durch solche Massnahmen wird das Instrument des Denkens zum Erziehungsmittel in der Hand unserer
Regierung, die es nicht mehr erlauben wird, dass die Masse über die Segnungen des Fortschrittes falsch
unterrichtet wird. Das Fernsehen und das Internet wird praktisch mehrheitlich Informationsfilme über
Wissenswertes über alle Leistungsverrechner und Wissenswertes aus allen ihren Fachbereichen,
insbesondere Natur- und Umweltschutz und alles was das Leben an sich behandelt, aussenden. Die
Menschen haben von sehr wenigem heute eine fundierte technisch haltbare Information. Das soll
drastisch geändert werden. Die Informationssendungen im Internet, das allen offensteht, müssen sich an
ein ethisches Grundschema halten, ansonsten dem Erzeuger der Kredit reduziert wird. Nur was dem
geistigen des Ganzen dient, soll verbreitet werden.
Das Schreiben von Büchern soll gefördert werden, wobei nicht das geruckte Buch in Zukunft gemeint
ist, sondern das elektronische Multimediabuch auf CDs oder von einem anderen elektronischen
Datenträger. Der Papierverbrauch soll aus Umweltschutzgründen drastisch gesenkt werden. Papier wird
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durch eine Recyclingsteuer teurer sein als jeder andere Datenträger. Die Zukunft gehört den kleinen
portablen Computern. Es wird keine Zensur geben, jedoch unsere ethischen Gesetze sollen den Erzeuger
zur Selbstkontrolle leiten. Ein diese Regeln verletzendes Informationserzeugnis kann dazu führen, dass
der Autor und Erzeuger eine Kreditsperre zu erwarten haben könnte.
Die Schreibbegeisterung soll fachlich und stilistisch durch kostenlose staatliche Kurse gefördert und in
der Qualität so angehoben werden, dass die Germanen ihrem Ruf, das Volk der Dichter und Denker zu
sein, wieder vermehrt Rechnung getragen werden kann. Alle Kritik an der HuMan-Wirtschaft und der
kreditistischen Staatsführung soll in Diskussionsforen im Internet, die von der entsprechenden
Regierungsstelle unterhalten und beantwortet werden, allen Bürgern zugänglich sein. Die Angriffe gegen
uns werden immer als Vorschlag zu einer offenen Diskussion benützt.
Da Fernsehen und Filmproduktion in Zukunft die aufwendigsten Informationsträger sein werden, und
eine Finanzierung über Werbung nicht mehr möglich sein wird, muss der Staat mehrere eigene
Produktionsstudios und Anstalten unterhalten, die nach verschiedenen Kriterien unabhängig
voneinander einer bestimmten philosophischen und der Altersklasse der Interessenten entsprechende
Thematik bevorzugen. Darin ist es auch möglich, dass sich widersprechendes den Zuhörern geboten
wird, was wir als Denkanstösse und Diskussionsvorlagen betrachten und nur deshalb erzeugen. Jeder
einmalige Mensch auch in der Medienerzeugung kann seine Ansichten öffentlich zur Kenntnis bringen
lassen. Im Internet ist dies eh schon allen zugänglich.
An erster Stelle werden die HuMan-wirtschaftlichen Medien stehen, denen die Aufgabe zufallen wird,
stets unsere Interessen zu vertreten. Ihr Einfluss wird deshalb verhältnismässig gross sein.
An zweiter Stelle werden die halbamtlichen Blätter kommen, welche die Gleichgültigen und Lauen für
uns gewinnen sollen.
Oppositionelle Schriften und Medien wird es in jeder Fachrichtung geben, jedoch werden wir sie nicht
zu beeinflussen versuchen, um jederzeit über die eigenen Unzulänglichkeiten in der Umsetzung der
„KREDITIE“ und der HuMan-Wirtschaft informiert zu sein.

Pflege der Muttersprachen.
Die Massenmedien insbesondere das Fernsehen und das Radio werden wieder die gehobene Sprache
pflegen und Kurse in Fremdsprachen und auch die wichtigsten Fremdwörter täglich in Lernsendungen
verbreiten, so dass das Sprachbewusstsein und der Sprachschatz allgemein angehoben werden kann. Die
Sprachverwilderung und Sprachenmischung soll zugunsten der reinen Sprachen damit zurückgedrängt
werden. Der Sprachschatz soll auf mindestens 3000 Wörter je Sprache angehoben werden. Der
nachstehende Spruch von Konfuzius ist dabei unser Leitmotiv.
Vor 2500 Jahren untersuchte Konfuzius die Zustände, die dann entstehen, "wenn die Sprache nicht
stimmt". Er kam zu folgender Kausalkette:
"Wenn die Sprache nicht stimmt,
so ist das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist.
Ist das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist,
so kommen die Werke nicht zustande.
Kommen die Werke nicht zustande,
so gedeihen Moral und Kunst nicht.
Gedeihen Moral und Kunst nicht,
so trifft das Recht nicht.
Trifft das Recht nicht,
so weiss das Volk nicht, wohin Hand und Fuss setzen.
Also dulde man keine Willkür in der Sprache.
Das ist es, worauf alles ankommt.“
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Damit die Sprache wieder stimmt, werden wir alle modernsten Lerntechniken einsetzen, denn ein Volk,
das keine reine Sprache hat, ist selten kreativ.
Die HuMan-Wirtschaft legt grössten Wert auf die Vielsprachigkeit aller Mitmenschen. Die Kinder
erlernen nach Möglichkeit bis zu ihrem 8. Lebensjahr zwei Sprachen wie Muttersprachen und bis zum
14. Lebensjahr zwei weitere Fremdsprachen absolut akzentfrei durch Auslandaufenthalte und in
Erziehungsinternaten.
Dabei wird zur kreativen Entfaltung die Sprache „Deutsch“ gehören, zur kommerziellen Anwendung
und als Weltsprache das Englische. Danach sollten die zwei Muttersprachen der Eltern gehören, die heute
sehr oft aus unterschiedlichen Ländern stammen.

Wirtschaftsflüchtlinge und Rassenmischung.
Die Vermischung der Nationen soll nicht gefördert werden, darf aber auch nicht durch rassistische
Massnahmen verhindert werden. Das Kreditsystem der HuMan-Wirtschaft ist in allen Ländern, in denen
die „KREDITIE“ als Regierungsform angenommen wurde, allen Bürgern zugänglich. Daraus ist
abzuleiten und verbürgt, dass es keine Völkerwanderungen aus materieller Not mehr geben wird. Damit
sind 90% der heutigen Bevölkerungsvermischungen sinnvoll gestoppt und freiwillig eingestellt. Kein
Mensch verlässt ohne materielle Not seine Heimat. Bestehende Völkervermischungen werden dadurch
entflechtet, da die HuMan-Wirtschaft die kostenlose Ausbildung und den Kreditrahmen jedem Bürger
nur in seinem angestammten Heimatland zukommen lässt und ausbezahlt. Dadurch entsteht eine
freiwillige Rückkehr aller Wirtschafts-Flüchtlingen weltweit in ihre Heimatländer. Die Rückkehr oder
der Verbleib in einem fremden Lande ist jedoch freiwillig und an keine weiteren Bedingungen mehr zu
knüpfen. Niederlassungsfreiheit und Recht auf Arbeit hat jedes Mitglied der HuMan-Wirtschaft in allen
jenen Ländern, die die HuMan-Wirtschaft angenommen und die „KREDITIE“ als Staatsform ratifiziert
haben.
Die gesamten Visumbestimmungen sind in unserem Staatenbund aufgehoben. Grenzkontrollen werden
überflüssig, da jeglicher Warenverkehr in den Electronik-Shops und im Leistungsverrechnungssystem
den föderalen Staaten zwecks direkter Belastung und Verbuchung der noch einzigen Steuer, der WarenTransfersteuer auf den Umsatz, automatisch gemeldet wird. Die Zuordnung an Gebietsregierungen ist
durch die EUROWEG-Vermittlungs- und Zugehörigkeitsstruktur immer festgelegt und auch
grenzübergreifend geregelt.

Städteplanung
Die Städte werden bedingt durch ein neues individuelles und dennoch kostengünstiges staatliches
Verkehrskonzept auf der Basis des Magnetschwebetaxis komplett umgestaltet. Die Zentralisation wird
aufgehoben und eine sinnvolle Dezentralisation ist erstmals möglich, da ein computerisiertes Taxisystem
jeden Bewohner mit 200-400 km/Std. an jeden beliebigen Ort stets pünktlich bringen wird. Die nicht
historische Bausubstanz wird abgerissen und durch Grünflächen ersetzt. Neubauten werden in lockerer
grosser Distanz zueinander errichtet, so dass grosse Grün- und Gartenflächen zur Selbstversorgung Platz
erhalten. Der Selbstversorgungsgrad mit frischem Obst und Gemüse wird gefördert, bis jede Familie
wieder ihren Grundbedarf selber aus dem eigenen Garten decken kann. Den eigentlichen Stadtbewohner
wird es nicht mehr in der gleichen Form geben wie heute 2021. Durch die komplette Neugestaltung der
Städte kann gleichzeitig das gesamte Kanalisations- und Zuleitungssystem erneuert werden und auf
umweltschonende überirdische Verlegung unter gleichzeitiger Nutzung der freien Energie aus unserer
Sonne verwendet werden. Da in der „KREDITIE“ kein Geltmangel mehr herrscht, wird die Kriminalität
ganz zum Verschwinden gebracht werden können.
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13. Regelung
Die Sorge um das tägliche Brot werden die Menschen in der HuMan-Wirtschaft nicht mehr kennen.
Jeder Familienverbund, in dem auch nicht Blutsverwandte sich wie zu Grossfamilien und
unternehmensähnlichen Gebilden zusammenschliessen und sich gegenseitig unterstützen, wird ein Teil
die Selbstversorgung auf dem zugeteilten Ackerland besorgen. Die Gesundheit wir dadurch enorm
ansteigen durch neue Ernährungs-Systeme und gesunde Nahrungsmittel, die ohne Gen- Veränderungen
und ohne die vier Nahrungsgifte: Natriumchlorid-Salz, Weissmehl, Fabrik-Milch und raffinierter Zucker
auskommen wird. Damit ist der geheimen Züchtung von Zivilisationskrankheiten wie Krebs als Ursache
des Sauerstoffmangels im Körper und durch AIDS als Immunschwächung aus der Nahrung beendet. Der
Mensch ist was es isst, hatte schon immer seine Gültigkeit. Das Gesundheitssystem des 21. Jahrhunderts
wird dadurch auf unter 25% verringert und die Lebenserwartung aller Menschen wird um 100 Jahre sein.
Ein Pensionsalter wird nicht mehr fix eingehalten. Jeder Mensch arbeitet nach seiner Einmaligkeit und
körperlichen Verfassung als Leistungsverrechner so lange wie er will.
Die vom Club of Rom 1968 – 76 veröffentlichte Studie über die Grenzen des Wachstums als politische
Direktive zur Bevölkerungsreduktion in allen Ländern kann als Lüge bewiesen und vernichtet werden.
Die Erde kann für 10 Mia. Menschen alles im Überfluss liefern, sobald das HuMan-wirtschaftliche
Wirtschaftssystem überall eingeführt ist. Das Züchten von Krankheiten, wie es heute von der
Pharmaindustrie allgemein üblich angewendet wird, ist zu verbieten.
Die Einnahmen der Ärzte werden wie in China früher üblich so gestaltet, dass der Arzt nur dann eine
monatliche Gutschrift auf seinem Konto erhält, wenn seine ihm zugeordneten Bürger nicht krank sind.
Dadurch wird der Arzt zum Ernährungsberater und er kontrolliert auch, was seine Bürger täglich essen.
Die unsinnige und auf Billigkeit entartete Nahrungsmittel Herstellung in grossen Fabriken werden unsere
Ärzte im eigenen Interesse unterbinden. Der Fleisch- und Milchkonsum wird von ihnen durch Verbreiten
der wahren Information drastisch reduziert.
Er beherrscht auch alle Formen der Versorgung des menschlichen Körpers mit Chi- oder LebensEnergie, sowie die homöopathische Arzneimittelherstellung und Anwendung. Das Wisse, dass alle
Lebensformen auf Schwingung und Information basiert, gibt ihm die Möglichkeit, auch auf die
Gestaltung der Wohnungen Einfluss zu nehmen. Damit wird der Arzt auch zum Wohnberater, der
Erdstrahlungen genauso zu umgehen versteht wie schädliche Energien aus Bauformationen zu
verhindern weis. Damit ist den Ärzten ein völlig neues Betätigungsfeld bereitet. Das an unseren
Universitäten zu studierende Fachgebiet heisst dann „Gesundheitserhaltung“ und ist in mehrere
Fachgruppen unterteilt, die alle das periphere zum Menschen behandeln, was auf seine Gesundheit
Einfluss hat.
Die freidenkenden Geister aller natur- und geisteswissenschaftlichen Richtungen können sich in der
HuMan-Wirtschaft frei entfalten. Sobald sie dafür eine Kundschaft feststellen können, ist damit auch ein
selbständiges Einkommen zu erzielen. Der politische liberale Schwärmer und Demonstrant wird nicht
mehr auftreten, da es für diese Geister kein Motiv und kein Betätigungsfeld mehr geben wird. Als
unternehmerisch Denkender weiss er, dass er in der KREDITIE immer der Schmied seines eigenen
Lebensglückes ist. Dazu haben wir die Menschheit erstmals aus ihren zwei unwürdigsten Zuständen
befreit; - dem menschlichen Sklaventum als Leibeigener - und dem Sklaventum als geldabhängiger
Lohnempfänger. Erst in der KREDITIE und der HuMan-Wirtschaft kann sich die Menschheit von beiden
menschenverachtenden Zuständen erstmals richtig befreien.
Wenn unsere Herrschaft gekommen sein wird, werden unsere Schulen die Menschen nur noch zu
selbständigem Unternehmertum ausbilden. Dabei verstehen wir auch das Arbeiten in Hierarchien, wobei
jede Stufe der selbständige Zulieferer zur höheren Arbeitsstufe ist. Das daraus entstehende höhere
Bewusstsein ist Garant der HuMan-Wirtschaft.
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14. Regelung
Alle Religionen müssen sich in der HuMan-Wirtschaft von ihren rein durch den materiellen Broterwerb
ihrer Priester entstanden Lügen befreien. Wenn sich auch die Zahl der Gottlosen im vergangenen
Jahrhundert vermehrt hatte, so wird denn gerade diese Gruppe sich gerne durch die wahre geistig
abgesicherte Lehre der HuMan-Wirtschaft, die sich auf über 27'000 medial von hohen Geistwesen
gechanelten göttlichen Informationen beruft, zu unserer Spiritualitätslehre bekennen.
Dann werden wir bei jeder Gelegenheit geistige Abhandlungen aus diesem Wissensschatz der waren
Religion Gottes für das goldene Zeitalter, das nun anbrechen wird, in allen Medien verbreiten. Die
segensreiche KREDITIE wird dabei jederzeit mit den barbarischen Zeiten anderer Regierungssysteme
verglichen. Dies wird den segensreichen Charakter unserer Herrschaft hervortreten lassen. Die Fehler
der materialistischen und auf Lügen indoktrinierten Regierungen werden wir in den grellsten Farben
malen. Wir werden gegen sie einen solchen Widerwillen erzeugen, dass die Völker die HuManWirtschaft als die erste materielle Befreiung von Sachzwängen und entwürdigenden Überlebenskämpfen
zugunsten eines sich frei entfaltenden geistigen Lebens ohne Mangel und Not, Leid und gewaltsamen
Tod, preisen und verehren werden. Die nutzlosen Staatsumwälzungen, zu denen wir all die Jahrhunderte
von Materialisten gedrängt wurden, um unsere Verwaltung zu unterwühlen, haben die Menschen derart
ermüdet, dass sie es vorziehen werden, von der HuMan-Wirtschaft alles zu ertragen, nur um nicht
neuerliche Erschütterungen durchmachen zu müssen. Ganz besonders werden wir die geschichtlichen
Fehler aller Regierungen unterstreichen, die, bar jedes besseren Wissens, die Menschheit durch so viele
Jahrhunderte gequält haben, nebelhaften Plänen sozialer Errungenschaften nachjagten, ohne zu merken,
dass diese Pläne die allgemeinen Verhältnisse der menschlichen Gesellschaft nicht verbesserten, sondern
nur verschlechterten.
Die Geschichte wird von ihren Lügen befreit werden und jedem Volke seine wahre Vergangenheit
offenbart.
Unsere Philosophen werden alle Mängel aller Religionen besprechen und mit unserer, auf
wissenschaftlicher und göttlich-naturgesetzlicher Grundlage aus den direkten neuzeitlichen
Übermittlungen hoher Medien verglichen. Die Menschheit ist heute geistig reif, um diese Aussagen
richtig zu deuten und zu verstehen. Geheimnisse werden enträtselt sein.
Das in allen Ländern heute verbreitete geistlose, schmutzige und verabscheuungswürdige Film- und
Schrifttum wird abgeschafft. Diese Literatur werden wir noch einige Zeit nach Errichtung unserer
Herrschaft dulden, um den Gegensatz zu unseren Erörterungen und Lehren hervortreten zu lassen. Für
neuere Produktionen solcher verwerflichen Pornografie werden die Buchungszentralen keinerlei Kredite
erteilen. Erfolgt die Produktion auf Guthabenseite, so wird sie nach einiger Zeit von selber verschwinden,
denn in keinem Lebensplan ist solches Machwerk als Aufgabe vorgesehen.
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15. Regelung
Wenn wir mit Hilfe der von uns überall für die selbe Wahlperiode innert 2 Jahren vorbereiteten
Volksinitiativen zum Umsturz abstimmen lassen und dabei einen überwältigenden Sieg von über 55%
erringen werden, und nachdem alle Regierungen ihre Unfähigkeit eingestanden haben, endlich zur
Herrschaft gelangt sind - es wird noch einige Zeit dauern, dann werden wir dafür sorgen, dass gegen uns
keinerlei Verschwörungen stattfinden.
Zu diesem Zweck werden wir die KREDITIE als neue Form der Ständedemokratie einführen, welche
die Demokratie kleiner Räume und elitärer Gruppen ist. Die Schweiz ist dabei ein kleines Vorbild, jedoch
nur beschränkt. Unsere Völker werden ihre geistige Stärke rasch wieder gewinnen, woraus sich unser
und ihr Überleben garantiert. Damit lösen wir das Problem der amorphen, manipulierbaren Massen
wieder auf.
Die bestehenden freimaurerischen Logen werden nur weiter bestehen können, wenn sie auch das von
uns verbreitete Wissen verbreiten und ihren Mitgliedern in vertiefenden Kursen und Seminaren erläutern.
Sie werden nur als offene Diskussionsclubs weiter bestehen können.
Der Sitz unserer Regierung ist das alte Europa mit seiner schönen Regierungsmetropole in Wien. Die
Entscheide unserer Regierungen, die nach ausführlicher Beratung auf 2/3 tel Mehrheitsbeschluss der
Ständeräte erfolgt, werden endgültig und ohne Berufungsmöglichkeit sein.
Der Samen der Zwietracht, der Verleumdung und der Intrige wird ausgerottet sein in unserer Politik. Die
alten germanischen Tugenden der Redlichkeit, Rechtschaffenheit, Wahrheitsliebe und Eintracht wird mit
aller Kraft wieder zum Erblühen gebracht werden. Dabei soll es keinerlei Opfer geben. Es ist Pflicht
unserer Regierung, die die alleinige zukünftige Daseinsberechtigung besitzt, dem Wohle aller
Bevölkerungsschichten rasch gerecht zu werden, egal welche Investitionen auf Waren-Kreditbasis die
Regierung dies kostet.
Will eine Regierung unerschütterlich dastehen, so muss sie das Ansehen ihrer Macht verstärken, und
dieses Ansehen wird nur durch eine alles übersteigende Rechtschaffenheit der Macht erreicht, die das
Zeichen einer geheimnisvollen Unverletzlichkeit, der Auserwählung durch Gott, tragen muss. Keine
Aristokratie, kein Geldadel und keine Regierung oder das Papsttum haben diese Rechtschaffenheit gelebt
und darum keine Auserwähltheit von Gott jemals erhalten. Darum sind die Meisten schon gescheitert
und noch dem Untergang geweiht. Ihre Lügen werden immer rascher auffliegen und entlarvt sein und
das Volk wird sie nicht mehr als Autoritäten anerkennen. Die nach Weltherrschaft strebende
amerikanische Geldelite ist dabei die fürchterlichste Lügenbande und ihr Gott Luzifer deren Vater.
Fast alle Polizeiagenten sowohl der Staats- als auch der Internationalen Polizei werden Mitglieder der
HuMan-Wirtschafts-Bewegung sein, weil ihr Dienst für uns unentbehrlich ist; denn die Polizei ist in der
Lage, nicht nur Massnahmen gegen Widerspenstige zu treffen, sondern auch unsere eigenen Handlungen
zu erklären und Aktionen für Zufriedenheit zu erzeugen.
Wenn es zu Unruhen kommt, so werden wir nicht mit Polizeigewalt einschreiten, sondern zu offenen
Diskussionsveranstaltungen vor laufenden unzensierten Kameras einladen. Die dabei gefundenen
Lösungen werden durch die Ständeparlamente in Gesetzesänderungen eingearbeitet.
Die fehlgeleiteten Logenbrüder haben sich ein Steckenpferd geschenkt, nämlich den Traum, dass die
einzelne Persönlichkeit in einer symbolischen Einheit, im Kollektivismus, aufgehen müsse. Sie haben
nicht verstanden und werden es nie verstehen, dass dieser Traum den Grundgesetzen der Natur
widerspricht, die seit der Erschaffung der Welt nur voneinander verschiedene Wesen erzeugt hat, um
jedem seine besondere Individualität zu verleihen. Die KREDITIE fördert als oberstes Ziel des
„geistigen Körpers“ der HuMan-Wirtschafts-Bewegung die Verbundenheit der Individualität und
nicht die Getrenntheit in der Personalität. Persönlicher Ehrgeiz oder Personalität ist nicht das Ziel unserer
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Regierung und steht daher im Gegensatz zu dem überlegenen Wissen, der Inspiration, dem Uneigennutz
und dem Grossmut der Individualität unserer Mitglieder.
Die Opfer der Germanen und Slawen waren enorm. Mit der KREDITIE und der HuMan-Wirtschaft
werden sie aber nun zu ihrem glücklichen Sieg und Durchbruch ihrer überlegenen und machtvollen
Stellung auf der ganzen Welt gelangen, die in ihrem Erbgut vorhanden ist.
Die dagegen verhältnismässig geringen Opfer der Juden und ihrer Geldelite werden ihnen nicht zum
geplanten Weltregierungssieg reichen.
Der Tod ist das unvermeidliche Ende aller Menschen. Es darf von unserer Regierung niemals damit
kalkuliert werden, das Ende derjenigen zu beschleunigen, die sich unserem Werk entgegenstellen, als
unser Ende, die wir die Schöpfer dieses Werkes sind. In der KREDITIE fällen wir keinerlei Todesurteile
egal auf welche Art. Das Ziel der KREDITIE ist es, das Leben jeglicher Arten zu schützen. Das ist der
göttliche Auftrag an uns, denn wir wissen, dass alle Kinder Gottes sind und nur nach seinem Plane die
Erde verlassen sollen. Der Sinn des Lebens, den alle Individuen suchen, ist in erster Linie, das Leben
selbst zu schützen, denn Gott ist das Leben und damit schützen wir Gott. Um Widerspruch zu
beseitigen bedarf es liebender Anteilnahme und Aufnahme des Aussprechens und gemeinsame
Konsensfindung in allen Angelegenheiten.
Unter unserem Einfluss wird die Zahl der Gesetze auf ein Mindestmass eingeschränkt. Das Ansehen der
Gesetze wurde durch den Liberalismus untergraben. In allen politischen und grundsätzlichen Streitfällen
entscheiden die Gerichte nach fremden und unmenschlichen materialistischen Weisungen und sehen die
Dinge in dem Licht, das der Geldmacht beliebt. Wir werden das Gesetz und die Rechtsauffassung auf
rein geistige Gesetze abstützen, in denen der alles verzeihende und liebende göttliche Geist weht. Die
Notwendigkeit zu Gericht zu sitzen wird nur noch selten erforderlich sein, da alle früheren
materialistischen Handlungen für Strafftaten entfallen.
Sobald die Zeit unserer offenen Herrschaft gekommen ist und wir auf die Segnungen unserer
kreditistischen Regierung hinweisen können, werden wir alle Gesetze abändern. Unsere Gesetze werden
kurz, klar und unabänderlich sein und keinerlei Auslegung bedürfen, so dass sie jedermann verstehen
kann.
Der hervorstechendste Zug dieser Gesetze wird das automatische Einhalten derselben sein, die wir bis
zur höchsten Stufe entwickeln werden. Dann wird infolge der Selbstverantwortlichkeit aller gegenüber
dem Wohle aller jeder Missbrauch derselben aufhören.
Der Missbrauch der Amtsgewalt durch die unteren Beamten wird so weise bestraft werden, dass jeder
die Lust verlieren wird, seine Kraft in dieser Beziehung zu erproben. Wir werden alle Handlungen
unserer Verwaltungsbeamten, von denen der Gang der Staatsmaschine abhängt, mit grösster
Aufmerksamkeit verfolgen, denn Zuchtlosigkeit in der Verwaltung führt zu allgemeiner Unordnung. Das
Ansehen unserer Herrschaft verlangt wirksame, aber weise Strafen bei grober Übertretung, die das
Ansehen der Obrigkeit schädigen könnte.
Unsere Richter werden wissen, dass sie, wenn sie törichte Härte walten lassen, den Grundsatz der
Nächstenliebe und der Vergebung verletzen, wenn begangene Fehler eingesehen und Besserung gelobt
wurde. Milde ist das Grundprinzip der KREDITIE, so wie sie im familiären Leben üblich ist. Der
öffentliche Dienst ist wie eine Familienaufgabe zu verstehen, bei der alle Bürger gleichberechtigte
Brüder und Schwestern sind.
Unsere Richter werden bis ins hohe Alter im Amt bleiben, und zwar aus folgenden Gründen; erstens weil
ältere Leute hartnäckiger die positiven Lebensprinzipien und nicht gesetzlich verankerten ethischen
Grundsätze vertreten, dabei ihre lange Lebenserfahrung und Weisheit walten lassen, einem raschen
Wechsel stets mit gesunder Skepsis gegenüberstehen und Neues eingehend und lange prüfen. Die Hektik
des Industriezeitalters wird im Zeitalter der Information und geistigen Entwicklung der Menschheit einer
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gediegenen Ruhe und Gelassenheit weichen. Die Richter werden mehr wirtschaftlich ausgebildet und
dadurch zur tragenden Säule der HuMan-Wirtschaft.
Die kurzen Amtszeiten der Politiker in den Demokratien sind für das Verfolgen von Lösungen und
persönlichen Zielen als Lebensaufgaben ungeeignet. Wir werden jeden Politiker in der Ausübung seines
Staatsdienstes bis an sein Lebensende schützen, wenn dies seinem Wunsch und Lebensziel entspricht.
Langfristige Beziehungen und eingespielter Teamgeist soll die Qualität unseres Beamtenapparates
auszeichnen.
Heutzutage verfolgen die Richter mit ihrer Urteilsfindung lediglich einen Job wie jeden anderen zum
reinen Gelderwerb. Dabei sind sie genauso Karrieresüchtig wie alle anderen Berufsgruppen. Milde oder
Härte wird dabei dem Karriereziel angepasst.
Die Moral in der Arbeitsauffassung insbesondere bei unseren Richtern muss wieder unabhängig vom
Gelderwerb rein als Erziehungsmassnahme dienen und wie die Ärzte werden ihre Löhne nur steigen,
wenn ihre erzieherischen Massnahmen wirken.
Wir werden sohin aus diesen Tatsachen eine weitere Lehre für unsere Regierung ziehen. Wir werden in
allen wichtigen Stellungen das indirekte Leistungsentgeltungsprinzip anwenden. Nicht wer viele
Verbrecher verurteilen kann ist ein erfolgreicher und gutverdienender Richter oder Beamte, sondern wer
seinen Arbeitsplatz kaum aufzusuchen braucht, weil seine Massnahmen die Straffälligkeit weiter
reduziert haben.
Nicht mehr die Anzahl gearbeiteter Stunden sind Basis einer Entschädigung, sondern nur noch die
Nützlichkeit für die Allgemeinheit zählt. Auf den Einwand, dass dies den Staat viel kostet, antworten
wir, dass wir die „Arbeitslosigkeit“ als Ziel unserer hohen staatlichen und geistigen Entwicklung
betrachten und damit als Ersatz dennoch eine gute Entgeltung verbinden und uns auch leisten können.
Unser kreditistischer Absolutismus* wird in allen seinen Handlungen folgerichtig sein. Daher wird unser
oberster Wille geachtet und ohne Widerspruch durchgeführt werden. Wir werden jedes Murren und jede
Unzufriedenheit vernehmen und Verbesserungen einleiten. Unser Vorschlagswesen steht allen offen.
Unsere Regierung wird den Zweck einer patriarchalischen, väterlichen Vormundschaft, die unser
Herrscher ausübt, haben. Unser Volk und unsere Untertanen werden in ihm einen Vater erblicken, der
sich um alle Bedürfnisse, alle Handlungen und um alle Beziehungen der Unternehmer untereinander und
im Verhältnis zur Regierung kümmern wird. Dann werden sie von dem Gedanken, dass man diese
Vormundschaft und Herrschaft nicht entbehren kann, wenn man in Frieden und Ruhe leben will, derart
durchdrungen sein, dass sie die Selbstherrschaft unserer Regierung mit einer an Vergötterung grenzenden
Verehrung anerkennen werden, insbesondere wenn sie sich überzeugt haben, dass unsere Beamten die
Anordnungen des Herrschers weise durchführen. Sie werden glücklich sein, dass wir ihr ganzes Dasein
geregelt haben, wie es kluge Eltern tun, die ihre Kinder in Pflichtgefühl und Gehorsam erziehen. Denn
die Völker sind ebenso wie ihre Politiker in den Regeln und Anwendungen der HuMan-Wirtschaft und
der KREDITIE noch lange unmündige Kinder.
Wie sie sehen, gründe ich unseren KREDITISMUS auf die Nachsicht, die Liebe und die Pflicht. Das
Recht, Pflichterfüllung zu fordern, ist die vornehmste Aufgabe einer Regierung, die ihren Unternehmern
ein Vater sein will. Gleichzeitig besitzt sie das Recht des Überlegenen, damit sie die Menschheit zu der
von der Natur gewollten Ordnung, d.h. zum Gehorsam, führe. Alles in dieser Welt befindet sich in einem
Verhältnis der Unterordnung, alles ist unterworfen bald einem Familienmitglied, bald den Umständen,
bald der eigenen Veranlagung, auf jedem Fall aber einem geistig höher entwickelten Menschen. Wir
müssen ohne Zaudern einzelne Personen zurückstufen können, wenn sie die bestehende Ordnung
verletzen, denn in der weisen Bestrafung des Bösen liegt eine grosse erzieherische Kraft.
Wenn der König der Germanisch-Slawischen Völkergemeinschaft sich auf sein geheiligtes Haupt die
Krone setzt, die ihm ganz Europa anbieten wird, wird er der Patriarch Europas sein. Die Zahl der Opfer,
die hierfür gebracht wurden, wird niemals auch nur einen kleinsten Bruchteil der Zahl der Opfer
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erreichen, die im Laufe der Jahrhunderte von den Herrschern der Staaten aus Grossmannssucht und
Streitsucht gebracht wurden.
Unser König wird mit dem Volke stets in Verbindung stehen. Er wird ihm von der Tribüne Reden halten,
deren Ruhm sich sofort über die ganze Welt verbreiten wird.

16. Regelung
In dem Bestreben, das selbständige Unternehmertum nach den individuellen Einmaligkeiten der
Menschen zu fördern, werden wir vor allem die Hochschulen umwandeln und sie auf neuen Grundlagen
aufbauen. Ihre Rektoren und Professoren werden nach genauen, weisen Plänen vorbereitet werden, von
denen sie stets individuell abweichen dürfen. Sie werden mit besonderer Sorgfalt ausgewählt werden und
völlig frei nach der HuMan-Wirtschaft unterrichten.
Aus dem Unterricht werden wir die alte Volkswirtschaftslehre des Konkurrenzdenkens und des
Kapitalismus verbannen. Die neue Lehre der HuMan-Wirtschaft wird in kleinen Gruppen von maximal
10 Personen von einer grossen Zahl von befähigten Männern gelehrt werden, die dem Kreis der
Eingeweihten entnommen werden. Aus den Hochschulen dürfen nicht Grünschnäbel hervorgehen,
welche Wirtschaftsfragen wie ihre Väter nie richtig verstanden haben.
Die falsche Erkenntnis der meisten Menschen von wirtschaftlichen und finanziellen Fragen erzeugt nur
Utopisten und schlechte Staatsbürger; Sie können dies an der Erziehung erkennen. Sobald wir zur
Herrschaft gelangt sind, werden wir aus dem heutigen Erziehungswesen alle Unterrichtsgegenstände
streichen, welche unwahr sind oder verwirrend wirken könnten. Hingegen werden wir alle geistigen
Wissenschaften und die wissenschaftliche Religion, der Reinkarnation und der Lehre über den göttlich
vorgesehenen Umgang mit seinen geistigen Führern aus dem Jenseits einführen. Die Macht des
Unterbewusstseins gehört zur Grundlage des Lernens an all unseren Schulen und Universitäten. Wir
werden die Jugend zu gehorsamen, disziplinierten, freudvollen Kindern der Obrigkeit machen, welche
ihren Meister als Stütze und Hoffnung des Friedens lieben.
Zur Ergänzung des Unterrichtes der Klassiker und der alten Geschichte, die mehr schlechte als gute
Beispiele bietet, werden wir das Studium der Probleme der Zukunft und der geistigen Lehren der
Parapsychologie setzen. Wir werden aus den Gedächtnissen der Menschen alle Ereignisse der
Vergangenheit streichen, die auf Fälschungen der alten Geldelite und Logen basieren. Fragen des
praktischen gesunden Lebens, der geistigen Entwicklung, der Gesellschaftsordnung, der Beziehung der
Menschen untereinander, der Bekämpfung der Selbstsucht, welche den Samen des Bösen sät, und
ähnliche Fragen der Erziehung werden in unserem Lehrplan den ersten Platz einnehmen.
Der Unterricht wird für jeden Beruf ein anderer sein und darf auf keinen Fall verallgemeinert werden.
Diese Behandlungsweise der Frage ist von besonderer Wichtigkeit. Jeder Berufungs-Stand muss eine
streng abgeschlossene Erziehung in kleinen Gruppen erhalten je nach seiner Aufgabe und seinem
Arbeitsgebiet. Starke Geister haben es immer verstanden und werden es immer verstehen, sich in einen
höheren Stand emporzuschwingen. Es muss zur allgemeinen Lebens-Regel werden, alle Leute in jeweils
höhere Klassen durch abgestufte Ausbildung gelangen zu lassen, wo sie niemals anderen die Plätze
wegnehmen, denn diese nach Geburt oder Erbrecht Privilegiertheit wird es nicht mehr geben. Wir wissen,
zu welchem Unheil Gleichmass führt.
Damit der Herrscher die Herzen seiner Unternehmer erobere, muss während seiner Herrschaft das ganze
Volk sowohl in den Schulen als auch auf den öffentlichen Plätzen über seine Bedeutung, seine
Handlungen und seine guten Absichten unterrichtet werden.
Wir werden jede Art der Lehrfreiheit einführen. Die Schüler werden berechtigt sein, sich mit ihren Eltern
in den Schulgebäuden wie in einem Klub zu versammeln; in diesen Zusammenkünften werden die
Professoren in ihrer freien Zeit so genannte freie Vorlesungen halten über die Erziehung der Menschen
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untereinander, über die Grundsätze des guten Beispiels, über die Nachteile schrankenlosen Wettbewerbes
und über die Philosophie der neuen, der Welt bisher noch nicht bekannten Lehren der HuManWirtschaft.
Wir wissen durch die Erfahrung mehrerer Jahrhunderte, dass die Menschen für ihre Ideen leben und sich
von ihnen leiten lassen, dass sie diese Ideen nur durch die Erziehung in sich aufgenommen haben, und
dass sie sich in jedem Alter unter Anwendung verschiedener Mittel mit dem gleichen Erfolg weiter
erziehen lassen. In Erkenntnis dieser Tatsache werden wir zu unserem Vorteil den erloschenen Funken
selbständigen Denkens und unternehmerischen Handelns wieder entfachen. Die Unterdrückung des
Denkvermögens durch den so genannten Anschauungsunterricht, der aus den Menschen gelehrige Tiere
machen soll, die nicht denken, sondern einer bildlichen Darstellung bedürfen, um eine Sache zu
verstehen, wird beseitigt. Das ursächliche kosmische Denken aus dem eigenen Unterbewusstsein wird in
speziellen Kursen und kleinen Gruppen von jüngster Kindheit an unseren germanisch-slawischen
Völkern beigebracht. Damit sichern sie sich ihren elitären Vorsprung gegenüber allen anderen Völkern.

17. Regelung
Der Beruf unserer wirtschaftlich-ethisch- und geistig- geschulten Rechtsanwälte schafft warme, liebe,
nachsichtige Menschen mit göttlichen Grundsätzen, die sich bei jeder Gelegenheit auf einen dem
Allgemeinwohl, moralisch-individuellen und gesetzlichen Standpunkt stellen. Sie sind gewöhnt, bei ihrer
Verteidigung alles nur unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen Wohles zu beurteilen. Sie lehnen im
Allgemeinen unsinnige Verteidigung ab und versuchen nicht, die Freisprechung um jeden Preis
durchzusetzen. Sie unterstützen die Regierung, Fehlgeleitete in geeignete Erziehungsanstalten
einzuweisen, bevor noch grösserer Schaden dem Volkskörper zugeführt werden kann. Sie unterstützen
die sittliche Rechtspflege. Wir werden daher den Wirkungskreis dieses Berufes auf
Präventivmassnahmen ausdehnen und seine Mitglieder zu öffentlichen WEG-Beamten machen. Die
Rechtsanwälte werden wie die Richter das Recht haben, mit den Parteien Fühlung zu nehmen; die
Gerichtsfälle werden ihnen zugeteilt werden, und sie werden sie nach den Akten zu prüfen haben; sie
sollen ihre Klienten auf Grund des Ergebnisses der Voruntersuchung verteidigen. Sie werden ihr Honorar
ohne Rücksicht auf das Ergebnis der unparteiischen Verteidigung erzielen, die nicht von Rücksichten
auf den Vorteil, sondern von der Überzeugung geleitet wird. Das wird auch die heute übliche Bestechung
beseitigen, durch die derjenige gewinnt, der mehr zahlt.
Die christliche Geistlichkeit hat die Möglichkeit, in ähnlichen Funktionen wie die Anwälte tätig zu
sein.
Heute ist überall die Glaubensfreiheit anerkannt. Immer mehr Menschen treten aus den Kirchen aus. Bei
der Reformierten Kirche bildeten sich über 10'000 neue Sekten. Daraus ergibt sich, dass uns nur noch
wenige Jahre von dem Zeitpunkte trennen, wo die christlichen Religionen vollkommen
zusammenbrechen werden. Wir werden die Geistlichkeit mit neuem spirituellen Wissen ausstatten, so
dass sie unsere Sichtweise von Religion in Verbindung mit der HuMan-Wirtschaft als göttliche
Schöpfung vertreten können.
Der König der Germanisch-slawischen Rasse wird wie ein Papst der geistigen Welt, der Patriarch
der internationalen Kirche sein.
Solange wir die Jugend noch nicht in den Glaubenssätzen, die nach einer Übergangszeit zu unserer
spirituellen Lehre führen sollen, unterrichtet haben, werden wir gegen die bestehenden Kirchen nicht
offen vorgehen, sondern sie durch Kritik und Erregung von Glaubenszweifeln bekämpfen. Im
Allgemeinen wird unsere Presse über alle alten geld-demokratischen Regierungsangelegenheiten, über
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Religionsfragen Enthüllungen bringen und zwar in treffenden Ausdrücken, um alles im rechten Lichte
und deren materialistischen und manipulativen Motiven erscheinen zu lassen.
Unsere Herrschaft wird der des indischen Gottes Wischnu gleichen. Hundert Arme werden die Federn
der HuMan-wirtschaftlichen Maschine halten. Wir werden alles mit unseren WEG-Begleitern und der
offiziellen Polizei sehen, die unsere Regierung und alle Unternehmer an der positiven Entwicklung
unterstützt und monatlich zur Seite steht. Nach unserem Programm wird ein Fünfzigstel der Menschen
(2%) die anderen als WEG-Begleiter betreuen, aus innerer reiner Berufung, um dem Wirtschaftssektor
des Staates die nun notwendigen Dienste zu leisten. Unbegründete Angebereien werden normal bestraft
werden, damit mit diesem Recht kein Missbrauch getrieben werde.
Unsere WEG-Begleiter sind unsere Vertrauensleute, die wir aus den höchsten und mittleren
Gesellschaftsschichten wählen, aus pflichtbewussten und ehrlichen Beamten, aus Verlegern,
Druckereibesitzern, Buchhändlern, Maschinenbauunternehmern, Arbeitern, Verkehrs-spezialisten,
Reinigungsunternehmern usw. Diese WEG-Begleiter sind berechtigt, selbständig zu handeln, WarenKredit-Limiten zu erteilen und zu erhöhen, Berichte über den Zustand von Unternehmen zu liefern. Die
Überprüfung ihrer Aussagen und die darauf beruhenden Verbesserungen werden die Aufgabe einer
Gruppe verantwortlicher WEG-Organe sein. Betrügerische Ausnützer des Kreditsystems werden
bestraft.
Wer das, was er über missbräuchliche wirtschaftliche Angelegenheiten sieht oder hört, nicht berichtet,
wird wegen Informationsunterlassung gerügt werden. Wie unsere WEG-Brüder schon heute verpflichtet
sind, aus eigenem Antrieb ihrer Gemeinde alle anzuzeigen, die das Kreditsystem ausnützen und das
Preisdumping betreiben, ebenso werden in unserem Weltreich alle Unternehmer verpflichtet sein, dem
Staate in der geschilderten Weise zu dienen.
Eine solche Organisation wird alle Missbräuche der Amtsgewalt, jede Bestechlichkeit, kurz alle Fehler
beseitigen, die die materialistischen Theorien der Geldelite den Menschen zur Gewohnheit gemacht
haben. Wir werden unser Ziel, die Verwaltung in Ordnung zu bringen, erreichen können! Eines der
wichtigsten Mittel bilden die verselbständigten Beamten und WEG-Begleiter; diesen muss man die
Möglichkeit geben, ihre besten Meinungen zu entwickeln, ihre Amtsgewalt nie zu missbrauchen und der
Bestechlichkeit nie zu unterliegen, um damit keine anderen anzustecken.
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18. Regelung
Polizeimassnahmen sind für das Ansehen des Staates das gefährlichste Gift. Da die HuMan-Wirtschaft
keinerlei Mangel und Armut mehr kennt, werden politische Umsturzversuche und die gesamte
Kriminalität komplett verschwinden. Der Polizeiapparat wird nur noch für diejenigen gebraucht, die das
Kreditsystem der HuMan-Wirtschaft schamlos und egoistisch ausnützen zum Schaden der
Allgemeinheit. Diese Elemente werden wie früher die Bankräuber dingfest gemacht in unseren
Erziehungsanstalten. Die Kriminalität ist immer eine Folge des Geldmangels, den wir allgemein beseitigt
haben. Damit ist eines der Hauptmotive zur Kriminalität, zur Prostitution, zu Ehescheidungen, zu
Selbstmord, zum Organ- und Menschenhandel, zur Schwarzarbeit, zur illegalen Einreise in unsere
Länder endgültig beseitigt. Der Drogenmissbrauch wird durch unser Schulungssystem, welches keinerlei
frustrierte Arbeitssklaven mehr kennt, verschwinden. Arbeit nur zum Gelderwerb, der keinen Lebenssinn
vermittelt, ist abgeschafft. Wer arbeiten als Selbstentfaltung erlebt, greift nie zu Drogen. Der dennoch
hartnäckig an der Droge hängende Mensch wird von unserer Polizei in ein geschlossenes Internat zur
geistigen und körperlichen Kur so lange verbracht, bis es als sich selbst verwirklichendes Mitglied der
Gesellschaft nützlich macht. Die noch erforderlichen Drogen für Therapien und Abhängige werden in
diesen Instituten und bei der Polizei kostenlos an alle abgegeben, die sich als Hilfesuchende registrieren
lassen. Damit hat der Drogenhandel sein Motiv des höchsten Gewinnes verloren und verschwindet.
Unser Herrscher wird seine Macht nur zum Wohle des Volkes, niemals aber zu eigenem Vorteil oder
dem seines Hauses verwenden. Beachtet er diese Haltung, dann wird seine Macht geachtet und von
seinen Untertanen selbst geschützt werden; Sie werden ihn in den Gedanken verehren, dass das Wohl
jedes Bürgers, das Funktionieren der HuMan-Wirtschaft und die gesellschaftliche Ordnung von ihm
abhängen. Ein Schutz des Königs durch sichtbare Machtmittel wäre die Anerkennung der Schwäche
seiner Herrschaft.
Wir werden Verbrecher nicht schon beim ersten mehr oder weniger begründeten Verdacht verhaften; die
immer vorhandene Möglichkeit von einem allfälligen Irrtum darf nicht dazu führen, dass Leute, die eines
wirtschaftlichen Verbrechens verdächtig sind, verhaftet werden. Es muss jedoch immer bei
gewöhnlichen Vergehen auf die Beweggründe eingegangen werden, die Entschuldigung aber gibt es
gegenüber Personen, die sich mit politischen Fragen beschäftigen.

19. Regelung
Wir werden Jedermann/Frau zu Berichten und Anträgen an die Regierung ermutigen, die eine
Verbesserung der Lage des Volkes betreffen. Auf diese Weise werden wir zur Kenntnis von Missständen
oder Ideen zur Verbesserung der HuMan-Wirtschaft unserer Unternehmer gelangen; letztere werden wir
dann ausführen oder auf eine Art zurückweisen, die den Unverstand ihrer Urheber dartun wird.
Aufstände sind für uns wichtige Hinweise, dass in Teilen der Erde die HuMan-Wirtschaft noch nicht
richtig eingeführt ist. Ist eine Regierung wie die der KREDITIE in der HuMan-Wirtschaft nicht nur in
Beziehung auf ihre Polizei, sondern auch in sozialer Hinsicht wohl organisiert, kann sie rasch die
geforderten Verbesserungen einführen.
Wir werden uns bemühen, und ich glaube mit Erfolg, die Geldelite, Juden, Geheimbünde und andere
Umstürzler davon abzuhalten, politische Verbrechen zu begehen. Sie werden weder als Volk noch als
Gruppe in der HuMan-Wirtschaft ausgeschlossen oder benachteiligt werden, solange sie ihre Intrigen
und Machtansprüche nicht weiterverfolgen und betreiben.
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20. Regelung
Nunmehr werden wir vom Finanzprogramm sprechen, das ich mir für den Schluss meines Vortrages
vorbehalten habe, weil dieser Gegenstand der schwierigste und entscheidendste in unseren Plänen ist.
Bevor ich beginne, möchte ich Sie daran erinnern, was ich schon früher andeutungsweise erwähnte, dass
sich nämlich alles in eine Frage der Ziffern in unseren Internet-Leistungs-Verrechnungs-Computern
auflösen wird.
Sobald unsere Herrschaft gekommen ist, wird unsere HuMan-wirtschaftliche Regierung schon aus Logik
vermeiden, das Volk mit zu hohen Steuern zu belasten; denn sie wird nie vergessen, dass sie die Rolle
des Vaters und Beschützers, sowie des Geldschöpfers innehat.
Als erstes werden wir alle bestehenden Bank-Kredite des Staates auf zinslose Kredite direkt vom Volk
und seinen Rentenkassen umschulden. Daraus erspart sich unser Staat 12% seiner Ausgaben, die er sofort
als Steuererlass auf die gesamte Bevölkerung verteilen wird.
Unsere Regierung wird von der gesetzlich festgelegten Tatsache ausgehen, dass aller Grundbesitz wieder
Eigentum des Staates ist, eine Annahme, die ohne weiteres in die Tat umgesetzt werden kann, weil
Grundbesitz nicht mehr als Sicherheit für Kredite gebraucht wird. Die Regierung wird daher an die
Enteignung von Grundbesitz gehen, sobald sie die abzulösenden Summen besitz. Ein Pachtsystem führt
dem alten Grundbesitzer sein Grundstück im Erbpachtrecht wieder zu. Das neue Kreditsystem der
HuMan-Wirtschaft regelt nun den Güterumlauf, was früher als Geldumlauf bekannt war. Daraus ergibt
sich, dass das beste Steuer-Mittel die Einführung einer produktabhängigen Umsatzsteuer ist. Dieser
Steuersatz von neu nur noch 12% am Wirtschafts-Umsatz ist für die Erfüllung aller Staatsfunktionen
ausreichend und verbürgt dem Staat und seinen Bürgern einen ehrlichen Gewinn; ich sage ausdrücklich
"ehrlich", denn die Kontrolle über das Eigentum wird den Raub unter dem Scheine der Gesetzlichkeit
unmöglich machen. Auf Lohn- und Gewinnsteuern können und müssen wir verzichten. Diese soziale
Umgestaltung muss von oben kommen, denn die Zeit dafür ist reif, und sie ist als Bürgschaft des Friedens
notwendig.
Die Besteuerung der Löhne, die es in der HuMan-Wirtschaft nicht mehr in der alten Form gibt, denn
jeder ist „Unternehmer“ und schreibt seine Leistungsrechnungen selbst, legt den Keim zum neuen
Bewusstsein des Schöpfergottes in Jedem durch Schaffung seiner einmaligen Leistung und damit die
Schaffung seines eigenen Geltkapitals. Das ist für den Staat nützlich und gibt ihm die Geltschöpfung
indirekt zurück. Damit machen wir den Leistungs-Verrechnenden Bürger zum Gelt-Souverän.
Eine produktabhängige Umsatz-Steuer, jedoch stets ohne Vorsteuerabzug, wird einen höheren Ertrag
abwerfen, als alle 40 verschiedenen heutigen Steuern, die uns aber heutzutage nützt, um in
demokratischen Wahlen überlegene Vorteile dem Volke anbieten zu können. Die Macht, auf die sich
unsere Regierung und unser Fürst stützen wird, wird im Gleichgewichte des Staatshaushaltes und in der
Bürgschaft des Friedens bestehen; zu diesem Zwecke ist es notwendig, dass die Besitzenden etwas von
ihrem Vermögen opfern, um den Gang der Staatsmaschine sicherzustellen. Die Staatsbedürfnisse sollen
von denjenigen bestritten werden, die es am leichtesten ertragen können.
Solche Massnahmen werden den Hass der Armen, die es in der HuMan-Wirtschaft nach schon 4 – 5
Jahren nicht mehr geben wird, gegen die Reichen beseitigen, weil die Armen dann sehen werden, dass
die Reichen die für den Staat notwendigen Hilfsquellen und die Stützpfeiler von Frieden und Wohlfahrt
sind, und dass nur die Reichen die Mittel für das Gedeihen des Staates zur Verfügung stellen.
Wir werden der Öffentlichkeit genaue Rechenschaftsberichte über die Verwendung der Gelder erstatten,
einschliesslich natürlich hinsichtlich der auf die Bedürfnisse des Thrones und der Verwaltung entfallenen
Beträge.
Unser Staatsapparat wird durch gewinnbringende Gebühren und Geschäfte sein eigenes Einkommen
generieren und Vermögen aufbauen und ständig vermehren, so dass er die Warentransfer Steuersätze
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jährlich senken kann bis auf jenen Anteil, den wir zur Finanzierung von Ausbildung und
Sozialabsicherung benötigen.
Nur der Thronfolger wird vom Staate erhalten werden. Die übrigen Mitglieder der fürstlichen (first = der
Erste) Familie müssen in den Staatsdienst oder einen sonstigen Beruf eintreten, um ein Recht auf ein
Einkommen zu erlangen. Das Vorrecht der Zugehörigkeit zur königlichen Familie gibt keinen Anspruch,
auf Staatskosten zu leben. Dies ist über die dezentralen EUROWEG Leistungs-Verrechnungs-Zentralen
auch für den Adel wieder eingerichtet und attraktiv.
Die behördliche Steuer-Eintragung von Käufen ist im Verrechnungssystem automatisch gegeben. Von
jedem bestimmten Betrage an auf alle Kaufgeschäfte in Gegenständen des täglichen Bedarfes wird die
prozentuelle 12% Waren-Transfersteuer abgerechnet und automatisch auf das Staatskonto gebucht.
Der Staat muss einen bestimmten Reservefond besitzen; alles, was über diese Rücklage hinausgeht, muss
wieder in Infrastrukturen investiert werden. Mit diesen Überschüssen werden öffentliche Arbeiten
durchgeführt werden. Die Inangriffnahme solcher mit Staatsmitteln ausgeführten Arbeiten werden die
Unternehmer fest mit dem Staate und dem Herrscher verknüpft. Ein Teil dieser Gelder wird als Preise
für Erfindungen und Leistungen auf dem Gebiet der Produktion, insbesondere für das neue
Verkehrssystem der Magnetschwebetaxis verwendet werden. Ausser diesen Reservefonds darf keinerlei
Gelt in den Staatskassen zurückgehalten werden, denn das Gelt ist für den Umlauf bestimmt und jede
Stockung im Geltumlauf kann den Gang der Staatsmaschine stören; das Gelt ist das Öl für das Räderwerk
des Staates, fehlt das Öl, so könnte der Mechanismus aussetzen.
Der Ersatz eines Teiles des Bargeldes durch Wertpapiere und Börsenspekulationen hat gerade eine solche
Stockung verursacht. Die Folgen dieser Tatsache sind bereits genügend fühlbar. Wir werden den
bestehenden Rechnungshof an das EUROWEG-Leistungsverrechnungssystem anschliessen und dadurch
täglich über die Abschlüsse aller Bereiche der Wirtschaft und der Regierung präzise unterrichtet sein.
Die Regierung wird dadurch täglich eine genaue Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des
Staates zur Verfügung haben. Da es dadurch keinerlei Steuer-hinterziehung und keine Steuerausfälle
mehr geben wird, sind die Staatsüberschüsse immer den Berechnungen entsprechend. Eine Plünderung
der Staatskasse ist durch die Leistungsverrechnung unmöglich. Ihr Eigentümer ist das gesamte Volk. Die
durchgehende Kontrolle verunmöglicht die Verschwendung und Verschleuderung von Staatsmittel.
Die Repräsentationspflichten, die dem Herrscher nur seine kostbare Zeit rauben, werden wir abschaffen,
damit er genügend Zeit für seine Staatsgeschäfte hat. Seine Macht wird nicht mehr von den Günstlingen
abhängen, die den Thron nur um der Pracht und des Glanzes Willen umgeben, sich aber bloss um ihren
eigenen Vorteil und nicht um den des Staates sorgen.
Das Geld kann nicht mehr aus dem Umlauf zogen werden, da es nach kurzer Zeit der Umstellung auf die
Leistungsverrechnung kein Bankengeld mehr geben wird. Alle schädlichen Folgen von Geldmangel sind
damit beseitigt, weil durch das EUROWEG-Verrechnungssystem immer die richtige Geltmenge zur
rechten Zeit am rechten Orte sein wird. Die Verrechnung löst das Gelt auch wieder auf, so dass damit
keine eigenständigen Anlagegeschäfte und Spekulationen mehr betrieben werden können.
Wirtschaftskrisen gehören endgültig der Vergangenheit an und können durch nichts und niemanden mehr
hervorgerufen werden. Unseren Staaten kann damit auch kein Gelt mehr entzogen werden, und kein
Feind kann uns zwingen, bei ihm dieselben Kapitalien gegen Zinszahlungen wieder aufzunehmen, die er
vorher durch Manipulation und Spekulation uns entzogen und bei sich angehäuft hatte. Alle Arten von
Anleihen werden überflüssig oder in Genossenschaften gesammelt. Die Staaten werden nie mehr
verschuldet sein und dafür keinerlei Zinsen mehr zahlen müssen. Die Kreditgeltmenge entspricht in der
HuMan-Wirtschaft der Kopf- und Leistungsmenge und wird bei Bevölkerungswachstum automatisch
von den Unternehmern selber erhöht und wieder verringert. Die im Überfluss vorhanden Waren müssen
umlaufen. Sie gelangen an den richtigen Ort des Verbrauchs ohne umlaufendes Geld. Somit kann kein
Gelt aus dem Verkehr gezogen werden und der Warenfluss nicht gestoppt werden. Das BlankoKreditsystem der EUROWEG Leistungsverrechnung, wie wir es nennen werden, basiert auf der
Gegenleistungsverpflichtung und der Arbeitskraft der Völker, jedoch ohne Golddeckung, denn unsere
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Regierung bestimmt kraft ihrer Autorität das Verrechnungssystem in der Währung des W€ zum
allgemein anerkannten gesetzlichen Zahlungsmittel. Nachdem die Könige und die Banken immer
Geldmangel schufen, weil sie nie wissen konnten, wie viel Geld überhaupt benötigt wird, ist unsere
EUROWEG Geltschöpfung in die Hände der Unternehmer, ihrer Kunden und unserer WEG-Begleiter
gegeben. Dadurch kommen der Unternehmer und auch der Staat immer rechtzeitig in den Besitz seiner
Gelt-Leistungsguthaben zum Einkaufen der benötigten Erzeugnisse. Die Bevorzugung von einzelnen
Behörden oder Firmen wird durch die zentrale Wirtschaftsplanung und Steuerung des staatlichen WEGBegleiter Systems eingeschränkt. Welche Firma den Waren-Kreditahmen für Erzeugnisse erhält,
entscheidet deren Einmaligkeitskonzept. Ob ein Produkt überhaupt erzeugt wird, entscheiden unsere
Technologiezentren, die nach gesetzlichen Plänen der Wünschbarkeit von Produkten den dafür
erforderlichen Auftrag erteilt.
Diese Reformen werden niemanden beunruhigen, weil unsere Ständeräte ununterbrochen und rasch jeden
Produktvorschlag auf Wünschbarkeit prüfen und demokratisch entscheiden.
Die Zeiten des Wirrwarrs in der Geltwirtschaft gehören ebenso der Vergangenheit an.
Wenn die Regierung es für sinnvoll hält, früher als geplant mit grossen und teuren Projekten zu beginnen,
so bedarf es dafür lediglich eines erneuten höheren Einkaufsrahmens als Minus-Buchungslimits, und es
kann sofort mit der Umsetzung begonnen werden. Die frühere Frage nach dem Geld-Investor oder BankKredit, auch Nachtragskredit in den Haushaltsplänen, sind unnötig und als vergangene Behinderung
erledigt. Die Frage, wer soll das bezahlen, ist unsinnig, denn im HuMan-wirtschaftlichen
Leistungsverrechnungssystem ist das Wort „bezahlen“ nichts Weiteres, als die Zahlen korrekt
aufschreiben, die die beteiligten Unternehmen durch Rechnungslegung und Leistungsrapporte
nachweisen können. Da unsere Völker die schonendsten Techniken einsetzen und über alle notwendigen
Produkte und Leistungen im Überfluss verfügen, ist unsere Aufgabe nur noch, durch das
Verrechnungssystem auf die gerechte Verteilung zu achten. Damit ist die alte Geldwirtschaf, die wir von
den Juden übernehmen mussten, endgültig dem geistig-spirituellen und humanen-ethischen Geltsystems
der Germanen und Slawen gewichen.
Börsen und Staatsanleihen sind ebenso überflüssig und auch verboten, wodurch kein Damoklesschwert
mehr über den Häuptern unserer Parlamente und unserer Regierung schwebt. Die Übergangszeit, in der
noch das materielle Bankengeld verwendet werden muss, wird nur dann geduldet, wenn deren
Geldschöpfung absolut zinslos geschieht. Damit verlieren die Banken und Geldanleger das Interesse an
ihren Geschäften und Spekulation und werden ihr Vermögen unserem Staat gerne als zinsloses Darlehen
geben, denn wir werden ihnen dann die Steuern um 20% reduzieren, was eine grössere Summe ausmacht
als die früheren Zinseinnahmen. Die Blutegel der Zeit, in der wir unbezahlbare Schulden hatten und
darauf Zinsen zahlten, fallen ab.
Unsere durch die KREDITIE regierten Länder werden keine Anleihen, insbesondere auswärtige, jemals
mehr anzunehmen genötigt sein. Damit ist der Aderlass des Staates ein für allemal beendet? Eine
Verpflichtung zur Zahlung bestimmter Zinsen auf aufgenommenes Kapital braucht nicht verboten zu
werden, da der Staat sofort sein eigenes Gelt schafft, wenn er die Lieferanten für seine Vorhaben
gefunden und mit deren Preisgestaltung einverstanden ist. Altes Geld-Kapital in der Übergangsphase
darf nur noch aus dem eigenen Völkerverband aufgenommen werden und muss absolut zinsfrei erfolgen.
Damit ist der früheren Aufsummierung der durch die Zinsen an fremde Banken zu zahlenden
unermesslichen Summen ein Ende bereitet.
Auf Zinszahlungen entfallen mindestens 12% - 20% der gesamten Steuern die nun erlassen werden
können, was die Armen sehr schnell auf ein besseres Einkommensniveau hebt. Zudem werden alle
Waren, in denen ebenfalls bis 40% Zinsen oder Steuern enthalten sind wie insbesondere die Mieten oder
Heiz- und Treibstoffe, der ärmeren Bevölkerung zugutekommen.
Als Ersatz der Darlehen dürfen nur noch inländische Gelder und dies absolut zinsfrei aufgenommen
werden, wodurch dem betreffenden dann 20% der Einkommenssteuer erlassen werden kann, sobald seine
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zinslosen Darlehen an den Staat die Höhe seines Jahreseinkommens ausmachen. Damit spart der Staat
die enormen Zinsen und der Darlehensgeber erhält eine wesentlich höhere Rendite für sein Kapital, als
er heute auf den Banken dafür als Sparzins erhält. Durch die Bestechlichkeit der Beamten haben sie die
Staatsführung den Banken ausgeliefert und ihnen die Spargelder des Volkes anvertraut wie die riesigen
Summen der Renten und sie danach mit einem höheren Aufschlag von denselben Banken sich wieder
geliehen. Somit verteilen sie das Volksvermögen in die Taschen einiger Privatbankiers und reduzieren
die Spargelder der Rentner und Versicherten.
Stockungen im Geldverkehr wird es in der HuMan-Wirtschaft aus ihrer Art der Geltschöpfung nicht
mehr geben. Auch werden wir dies nicht mehr dulden. Unsere WEG-Begleiter als dezentrale WarenKreditrahmen-Erteiler sind gehalten, die für einen sinnvollen Warenfluss erforderlichen Buchungslimits
immer zu erteilen.
Das Recht zur Ausgabe von Wertpapieren wird ausschliesslich den industriellen Genossenschaften
zustehen, denen es nicht schwer fallen wird, aus ihren Gewinnen Renditen zu zahlen. Der Staat unterhält
ebenfalls eigene Genossenschaften, aus deren Tätigkeiten er gute Gewinne ziehen kann, womit er seine
Genossen mit Renditezahlungen belohnt und den eigenen Gewinn der Staatskasse zufliessen lässt.
Solche Genossenschaftsanteile wird auch der Staat selbst ankaufen; auf diese Art verwandelt er sich aus
einem Zinsen zahlenden Schuldner, zu einem gewinnbringenden Partner seines Volkes. Diese
Massnahme wird Schmarotzertum und Faulheit beseitigen, die unter unserer Herrschaft nicht möglich
sind.
Das Unwissen der Menschen über das Geld- und Kreditwesen, insbesondere auch der Staatsdiener, hat
es den Banken leicht gemacht, ihr illegales Pyramidenspiel des Zins-Schuld-Geldes den Staaten,
respektive ihren unwissenden Politikern zu verkaufen, indem sie das Volksvermögen durch das
Versprechen von Sicherheit und Rendite an sich zogen und es dem Staat gegen höhere Zinsen wieder
verliehen. Das Volk empfand es als angemessen, für das Spargeld 1-2% Zinsen zu erhalten und für
Kredite den Banken 6-14% Zinsen zu bezahlen. Der des Rechnens scheinbare müde Bürger fand es
normal, dass die Banken für ihr Risiko die Differenz von lediglich 4-6% einstreichen. Dass dies aber
einem Aufschlag von über 300% entspricht, konnten die Banken insbesondere durch die Bestechung der
Medien und der Lehrerschaft an Universitäten verheimlichen und ungehindert weiter im Dunkeln halten.
Daraus erklären sich aber deren enorme Zinsgewinne aus ihren Ausleihungen (Kredite), die im Jahre
2002 in der Schweiz die Summe von Fr. 930 Milliarden ausmachten und dabei einen
Zinsdifferenzgewinn bei 4% von Fr. 37 Mia. in die Taschen der Banken fliessen liess. Die Bundeskassen
jedoch nahmen bei den gleichen Banken im gleichen Jahr wieder neu Fr. 4 Mia. Kredite auf und verzinsen
diese wiederum mit mind. 4%. Die gesamten Staatsschulden inklusive aller Gemeinden belief sich dabei
auf über 220 Mia. Franken, die einen Zinsstrom von 11 Mia. Fr. in die Taschen der Banken leiteten.
Somit wurden über 28% aller Zinsen für Kredite vom Staatshaushalt bestritten, was den Banken als die
sicherste Einnahmequelle sehr angenehm ist. Ein Volk kann normalerweise gar nicht so dumm sein,
wenn es nicht von den Universitäten und Medien dazu gemacht wird, völligen Irrlehren anzuhängen, wie
diejenige des Zinses an Banken eine der Grössten auf diesem Planeten ist. Darum werden wir den festen
Plan der HuMan-Wirtschaft verfolgen, um nicht mehr finanziell zugrunde zu gehen.
Unser Herrscher als absoluter Spezialist in Geld- und Wirtschaftsangelegenheiten verfasst die
finanziellen Berichte der Nation mit seinem engsten Stab und überprüft alle Wirtschaftszahlen und
Ergebnisse selber. Die frühere Sorglosigkeit wird durch beste allgemeine Ausbildung des Volkes in Geltund Wirtschaftsfragen verunmöglicht. Alle Versprechen der Regierung werden eingehalten und
genauestens geprüft. Ein Sparen von Gelt ist in unserem Staatssystem der Marktsättigung und der
HuMan-Wirtschaft nicht mehr sinnvoll und dadurch wird der Reichtum des Volkes und seine wunderbare
Arbeitskraft alle Städte und Industrien erneuern, welche bis heute durch Geldmangel der Zerrüttung und
der Verlotterung anheimfallen mussten. Wir können es uns leisten, alle unsere Städte zu erneuern, zu
verschönern und wohnlicher zu gestalten.
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21. Regelung
Meiner letzten Darstellung will ich nun eine ausführliche Erörterung über die innere Kreditversorgung
hinzufügen. Das Geld, das die Kassen der Geldverleiher-Elite gefüllt hat, brauchen wir uns dabei nicht
mehr zu leihen, weil wir dank EUROWEG Leistungsverrechnung unser eigenes LieferantenKreditsystem auf Arbeit absolut und ohne Zinsen einführen können.
Die enormen Summen, die durch die Bestechlichkeit unserer früheren Staatsbeamten in die Taschen der
ausländischen Bankiers geflossen sind, nachdem diese unsere eigenen Banken übernommen haben und
zu Verwaltern unserer enormen Pensionsgelder werden konnten, müssen wir zurückfordern. Die
Schulden bei ihnen müssen komplett getilgt werden. Kreditverträge in deren Geld werden nur noch ohne
Zinsen abgeschlossen.
Wenn der Staat Projekte startet, so werden in unserer EUROWEG-Verrechnungsdatenbank
entsprechende Buchungslimits eröffnet und dem Projekt zugeordnet. Unser Rechnungshof wird alle zum
Projekt anfallenden Leistungsrechnungen darüber verbuchen, den Lieferanten als Guthaben, dem
Staatsprojekt als Schuld. Der Lieferant kann mit diesem Guthaben sofort alles notwendige Material und
auch die Löhne seiner Mitarbeiter über sein Verrechnungskonto abbuchen lassen und damit alle
Rechnungen bezahlen. (Be-Zahlen bedeutet: die Zahlen aufschreiben). Die noch einzige Umsatzsteuer
für die Staatseinnahmen können die Kunden und ihre Lieferanten auf gleiche Art bezahlen. Dadurch ist
das Vertrauen in dieses Leistungs-Verrechnungssystem gegeben, denn wenn der Staat sich damit die
Steuern bezahlen lässt, so wird es von jedem Unternehmer in unserem Germanisch-slawischen
Bundesstaat Europas als Transportmittel für Leistungen an den rechten Ort seines Bedarfs angenommen.
Dieses reine Verrechnungssystem erzeugt das notwendige Gelt immer dann, wenn eine Leistung
eingekauft und geliefert wurde, belegt durch elektronische Rechnungen, die die Bezeichnung
„Geltschein“ nun erhalten, weil auf ihnen exakt vermerkt ist, wie viel die Ware gilt und wie viel Gelt für
welche Leistung erzeugt werden muss. Anerkennt nun der Leistungsbezieher Staat diesen RechnungsGeltschein an und verpflichtet sich zu einer werthaltigen Gegenleistung, so haben wir erstmalig in der
Geschichte der Menschheit ein Geltsystem, das zur rechten Zeit am rechten Ort die richtige Geltmenge
erzeugen und bei Gegenbuchungen auch wieder vernichten kann. Diese Aufgabe hat noch nie eine GeldNotenbank zweckdienlich und richtig erfüllen können. Sie alle sind als unwissenschaftliche Bastelstuben
und als gescheitert zu bezeichnen, zu schliessen.
Bei einer Leistungslieferung des Gegenleistungsverpflichteten (Minuskonto) an mehrere beliebige
anderen Guthabenbesitzer (Pluskonten) und EUROWEG-Teilnehmer unseres Verrechnungssystems, das
wir zudem als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennen, löst die zuvor durch den Buchungsrahmen und
dessen Ausnützen durch Leistungsbezüge geschaffene Geltmenge wieder auf. Dadurch wird es kein
Geltkapital mehr geben, das Jemand irgendjemandem zu Anleihenzwecken gegen Zinsen ausleihen
kann. Bei unserer Art der Beseitigung des Geltmangels wird es den Satz: „Leihst du mir Gelt“ nicht mehr
geben und daher wird der Zins erstmalig in der Geschichte der Menschheit sich selber in Luft auflösen.
Unbezahlbare Zinsschulden, Paniken und Kursschwankungen gehören der barbarischen Vergangenheit
an und Wertvernichtungen und Aktienmanipulationen an den Börsen sind unmöglich. Die jüdisch
beherrschten Börsen werden sich in Nichts auflösen müssen ohne jegliches Verbot. Die unseligen und
teils kriminellen Begleiterscheinungen des alten materiellen Zins-Geldes wie Bestechung von Beamten,
Spekulation, Sparen oder Zurückbehalten aus dem Umlauf, sind in der HuMan-Wirtschaft nicht mehr
möglich.
Ich lenke ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass in unserem System es keine Zeitlimits und
Zeitkeulen mehr geben kann. Wenn der Zins, als Zeitfaktor aller Schulden eliminiert ist, dann kehrt Ruhe
und Gelassenheit in das Wirtschaftsleben ein und man ist nicht mehr gezwungen, alle möglichen
Neuerungen sofort umzusetzen, damit man gegen die globale Billig-Konkurrenz einen Vorsprung und
damit mehr Geldeinkommen hat, das man dann sowieso nur dem Bankiers in Zinsform zahlen muss. Die
Weltrecourcen werden dadurch sinnvoller und länger genutzt und weniger verschlissen, was unserer
Umwelt zugutekommt und die Natur schont.
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Sobald wir die Europäische Regierungsgewalt erreicht haben, wird durch unser Geltsystem der HuManWirtschaft, der rein auf den Gelderwerb ausgerichteten Erwerbswirtschaft die früher sinnvolle und
zinslose Bedarfsdeckungswirtschaft wieder folgen. Diese Bedarfsdeckung ist für unser
Verrechnungssystem in der heute im Überfluss vorhandenen Güterwirtschaft ein leichtes und unsere
staatliche Blankokreditgewährung an alle unsere Mitmenschen und Unternehmungen steuert erstmals in
der Geschichte der Menschheit die Verteilung aller Waren und Dienstleistungen bedarfsgerecht an jene
Stellen, die eine Nachfrage nach den Gütern haben, egal ob Gelt oder sofort eine Gegenleistung
vorhanden ist. Da in der Marktsättigung nirgends mehr Mangel herrschen muss, ist für eine unmittelbare
Gegenleistung wie beim Gelderwerb keine Notwendigkeit.
Die Börsen werden ersetzt durch unser unbeschränktes Kreditwesen, die Konkursversicherung und
unsere WEG-Begleiter, welche ihre Hauptaufgabe in der sofortigen Bereitstellung der für die Vorhaben
der Unternehmer erforderlichen Buchungslimits haben und danach das damit zu realisierende Projekt
durch monatliche Kontrollen begleiten. Unsere WEG-Begleiter sind in Technologie- und EUROWEGLeistungs-Verrechnungs-Zentralen weltweit vernetzt und können alle wichtigen Wirtschaftszahlen
einsehen.

22. Regelung
In allem, was ich Ihnen bisher dargelegt habe, bemühte ich mich, Ihnen ein klareres Bild der
gegenwärtigen Ereignisse zu bieten und zu zeigen, wie alles in der HuMan-Wirtschaft in ein goldenes
Zeitalter sich auflösen könnte. Was sie heute noch als normal kennen, würde dann der barbarischen
Vergangenheit angehören. Ich habe Sie mit den Möglichkeiten unserer Geltpolitik bekannt gemacht. Ich
habe nur noch wenig beizufügen.
Durch ein vorerst europäisches, später globales EUROWEG-Verrechnungssystem und dem gesetzlichen
Schutz für einen Mindestgewinn in allen Produkten und Leistungen, zu dem sich alle germanischslawischen Völker in freien Volksabstimmungen sofort entschliessen und uns als ihre politischen
Repräsentanten wählen würden, könnte damit die alles bestimmende fremde Geldmacht der
Privatbanken wieder zurück in die Oberhoheit unserer Regierung und der Unternehmern gelegt werden.
Damit diese dennoch damit keinen Missbrauch treiben, ist der Macht des Geldes ein für alle Mal dadurch
die Grundlage entzogen, dass wir ein freies Blankokreditsystem in allen Verfassungen verankern. Der
Geltschöpfer ist dadurch jeder Leistungs-Lieferant, zusammen mit einem Kunden.
Wir werden beweisen, dass wir die Wohltäter sind, die der gequälten Welt Friede und Freiheit
wiedergebracht haben; - wir werden ihr Gelegenheit geben, sich der Ruhe und des Friedens zu erfreuen,
aber unter der ausdrücklichen Bedingung, dass unsere wenigen, humanen und auf Gottes Worten
beruhenden Gesetze geachtet werden. Gleichzeitig werden wir alle darüber aufklären, dass die Freiheit
nicht in Sittenlosigkeit und Schrankenlosigkeit und dass des Menschen Kraft und Würde niemals in der
Verkündigung umstürzlerischer Grundsätze wie z.B. der, der allgemeinen Gleichheit, bestehen kann,
ebenso dass die persönliche Freiheit niemals das Recht gibt, sich oder andere durch aufrührerische Reden
zu erregen. Die wahre Freiheit besteht in der Unverletzlichkeit der Person unter der Voraussetzung der
Beobachtung der Gesetze des sozialen Daseins. Die Würde der Menschen besteht in der Erkenntnis
seiner Einmaligkeit, seiner Rechte, und in der ungehinderten Möglichkeit, seinen göttlichen Lebensplan
zu erfüllen.
Unsere Herrschaft wird ruhmreich sein, weil sie mächtig sein und regieren und führen wird; sie wird sich
nicht ins Schlepptau von Parteiführern und Volksrednern nehmen lassen, die leere Worte hinausschreien,
die sie als ihre Grundsätze ausgeben, die aber blosse kleinliche Verbesserungen oder sogar Utopien sind.
Unsere Herrschaft wird der Gebieter über die Ordnung sein, die das ganze Glück der Menschen
ausmacht. Das hohe Ansehen dieser Herrschaft wird ihr beim Volke hohe Verehrung sichern.
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Wahre Macht kann nur auf dem göttlichen Recht bestehen; der Gottesstaat und die Entwicklung der
freien Christus-Bewusstseinsseele ist das Ziel aller irdischen Menschheitsexperimente, die wir solange
in Freiheit ungehindert betreiben können, bis wir in der Versteinerung unserer materialistisch
gewordenen Seelen dem göttlichen Plan in uns keine Entfaltungsmöglichkeit mehr gewähren. Dann ist
nur noch eine göttliche Körperbeseitigungsstrafe sinnvoll, wie sie die Bibel in der Sintflut oder in der
Schlacht von Kurukshetra in der Bhagavad-gita beschrieben hat, was die Menschen dezimierte. Auf eine
dritte, geistig tote Körperbeseitigungsaktion seitens des göttlichen Schöpfungsplanes, sollten wir es
nicht noch einmal 2021 ankommen lassen. Die Folge wäre die Ausrottung der gesamten Menschheit.

23. Regelung
Um den Völkern den Umgang mit der Marktsättigung zu ermöglichen, muss man sie zur Beschränkung
auf das erziehen, was zu ihrer Selbstverwirklichung erforderlich ist. Dadurch werden wir die Moral
verbessern, die durch den Wetteifer der Prunksucht und der Gier verdorben wurde.
Wir werden die handwerksmässige Arbeit wieder fördern, um die Grossindustrie zu dezentralisieren;
dies ist auch deshalb notwendig, weil die Fabrikbesitzer oft, wenn auch unbewusst, ihre Arbeiter in
regierungsfeindlichem Sinne beeinflussen.
Ein Volk, das sich nur dem Kleingewerbe hingibt, kennt keinen Arbeitsstillstand; es ist mit der
bestehenden Gesellschaftsordnung fest verknüpft und unterstützt daher die Regierung. Arbeitsrespektive Geltlosigkeit ist die grösste Gefahr für die Regierung. Für uns wird die Arbeitslosigkeit ihre
Rolle ausgespielt haben, weil sie unsere Bürger nicht zu Geltlosen macht.
Die Trunksucht wird dadurch auf ein Minimum reduziert, weil in unserem HuMan-Wirtschafts-System
die Selbstverwirklichung an oberster Stelle steht und der allgemeine Unternehmerstatus aller Tätigen die
Motivation, sich stets gesund uns leistungsfähig zu erhalten, vorherrscht. Dies wird den Alkohol- und
den Drogenmissbrauch praktisch zum Verschwinden bringen. Wir werden sämtliche Drogen, den
Missbrauch von Alkohol und Raucherwahren als Staatsmonopol erklären und den Interessierten
kostenlos in unseren Erziehungsanstalten abgeben. Dadurch verhindern wir den illegalen Handel, denn
ein Produkt, das wir nicht wünschen, kann man nur durch Monopolisierung in der Hand des Staates und
durch verschenken zum Verschwinden bringen. Der Staat wird diese Produkte in Erziehungsanstalten
kostenlos abgeben, wo er Einfluss auf das Gemüt der Süchtigen nehmen kann und sie an der Basis ihres
Problems, das zur Sucht verleitet, therapieren. Dies ist wesentlich humaner und effizienter als alle
Polizeimassnahmen bei Verboten, die wir immer auf ein Minimum reduzieren werden. Dadurch haben
wir Einfluss auf die Sitten, die wir ganz auf Gott orientieren. Die Erkenntnis, dass nur dann ein
unerwünschtes Produkt vom Markt verschwindet, wenn man keinen Gewinn damit erzielen kann, dürfte
logisch sein.
Unser Herrscher wird von Gott auserwählt sein, die sinnlosen Kräfte zu vernichten, die von tierischen
Trieben und nicht vom Verstande, von der Rohheit und nicht von der Menschlichkeit gelenkt werden.
Diese Triebe feiern jetzt ihren Sieg in einem rein auf den Gelderwerb ausgerichteten Materialismus, ohne
an ein Leben nach dem Tode zu glauben. Der heutige Mensch wurde von den Massenmedien zu einem
reinen Konsumenten herabgestuft, obwohl das Wort Konsument nur eine Verschleierung der durch das
regierende Geld zu Arbeitssklaven verurteilten armseligen Menschen ist, um sie alle Güter jetzt zu
verbrauchen lassen ohne Genügsamkeit für ein späteres Leben in Betracht ziehen zu müssen. Wir werden
sie wieder davon unterrichten, dass es ein geistiges Leben nach dem Tode gibt, eine Wiederverkörperung
und eine karmische Buchhaltung, die nie verjährt über alle Leben, so dass der Mensch versteht, dass er
sich immer nur selber bestraft, wenn er der Gier, der Sucht, dem Hass und dem Egoismus verfällt.
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24. Regelung
Ich gehe nun zu den Mitteln über, durch die die göttliche Regentschaft durch die Nachkommen der
Germanen und Slawen in Europa und den slawischen Staaten für ewige Zeiten gesichert werden soll.
Beginnend in Europa, werden wir von Gott auch die Regenten für die übrigen Kontinente genannt
erhalten und auf diese Aufgabe vorbereiten.
Unsere Herrscher sind uns von Gott gesandte Licht-Wesen = Hu-Man-Wesen. Sie wurden von
Germanisch-Slawischen Eltern im hohen Bewusstsein gezeugt, damit sich Lichtwesen mit dieser von
Gott betrauten Aufgabe, die neue Menschheit für das goldene Zeitalter vorzubereiten und zu regieren,
inkarnieren konnten. Sie kamen in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, in Serbien, in Russland
etc. zur Welt. Sie alle werden noch immer in das Geheimnis der HuMan-Wirtschaft und die
parapsychologischen Möglichkeiten im Verkehr mit der höchsten Geisterwelt zur Schulung und
Information ihres Geistes für diese Aufgabe vorbereitet.
Nur wenige Auserwählte sollen in der von Gott geplanten ewigen goldenen Zeit, und der von ihm einem
anderen HuMan-Wesen gegebenen Lehre der dafür erforderlichen Wirtschaftstheorie und der reinen
wissenschaftlichen Gotteslehre als Einigungsgrundlage für alle übrigen Religionen unterrichtet sein, um
die Beziehungen der Menschen zu regeln.
Die unmittelbaren Nachkommen des Königs werden von der Thronfolge ausgeschlossen werden, wenn
sie während ihrer Erziehung einen anderen göttlichen Lebensplan zur Verwirklichung vorlegen, der sie
zur Regierung nicht vorsieht und zur Thronfolge unfähig macht oder dem Ansehen des Thrones schaden
könnte.
Der noch lebende Herrscher wird durch Hellsichtige die von Gott vorgesehenen Nachfolger leicht finden
und sie rechtzeitig an seinen Hof nehmen zur Ausbildung in der HuMan-wirtschaftlichen Staatskunst
und in der Parapsychologie einführen. Es werden für alle Eventualitäten immer mehrere HuMan-Wesen
verfügbar sein, um im Krankheitsfalle oder vorzeitigem Tode unseres Herrschers die Thronfolge zu
sichern.
Die Pläne des Königs für die Gegenwart und für die Zukunft werden dem Volke immer bekannt sein, da
es ebenfalls über die Parapsychologie, der Hellsichtigkeit und die Telepathie verfügt. So ist im geistigen
Zeitalter alles Göttliche allen offenbart.
In der Person des Königs, der mit unbeugsamen Willen seinem göttlichen Plan folgt und der Menschheit
damit ein grosses Vorbild in der aufopfernden Selbstverwirklichung seines Weges ist, werden alle
Menschen auch ihr Schicksal erblicken. Seine Anordnungen werden dadurch als reiner göttlicher Wille
widerspruchslos anerkannt
Die geistige Höhe des Königs entspricht selbstverständlich der Bedeutung der ihm anvertrauten
göttlichen Pläne. Er wird schon in jungen Jahren von ca. um die 25 Jahren den Thron besteigen, denn in
diesem Alter ist erwiesenermassen seine Umsetzungskraft voll zu Entfaltung entwickelt und soll von
keinem alten Herrscher behindert werden können. Da er von Gott geleitet ist, kann ihm das Volk
vertrauen und sich unterordnen. Wie Aleksandar der Grosse wird er das erste göttlich-geistige Weltreich
zusammenführen zum Wohle aller Völker. Er wird in den Sprachen der Völker sprechen und sie werden
ihn überall lieben.
Der König der KREDITIE aus der Germanisch-Slawischen Rasse darf sich keiner Leidenschaft,
insbesondere nicht von der Sinnlichkeit beherrschen lassen, tierische Triebe, die seine geistigen
Fähigkeiten schwächen könnten, wird er niemals aufkommen lassen. Seine Ausbildung zum Sensitiven
verhindert diese Schwächen zuverlässig für immer. Seine Konzentrationsfähigkeit und sein klarer Blick
für alle Anliegen des Volkes lenkt sein Denken und Handeln.
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Der Weltherrscher aus dem heiligen Samen der Germanisch-Slawischen Rasse, die Säule der
Menschheit, wird alle seine persönlichen Neigungen dem Wohle aller Völker der Erde opfern.
**************

Gründung des
„Germanisch-Slawischen Weltkongresses“
Um in allen Ländern der Erde die HuMan-Bewegung HMB als politische Vereinigung aller Völker zu
gründen, werden wir als Dachorganisation den Germanisch-Slawischen Weltkongress in Konstanz im
Jahre 2027 starten. Er wird mit allen Regierungen Kontakte aufnehmen.

01.08.2021 Hans -Jürgen Klaussner
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