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Wie alles begann vor 250 Jahren! 

 

Damit konnte er allen 163 Nationalbanken über die Verschuldung in 

Staatsanleihen sein Notengeld mit Zinsverpflichtung verkaufen. Aus Zins-

Schulden kommt kein Staat mehr heraus, weil es das Geld für den Zins nie 

gegeben hat. Unsere Regierung ist in feindlicher Gefangenschaft und der 

Feind verlangt von uns pausenlos Lösegeld. (Paul Kirchhof) 
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Nur mit der HuMan-Bewegung und deren Wirtschafts-Theorie für Gesättigte Märkte 

kann das Rothschild Schuld-Zinsgeld-System demokratisiert werden nach unterem 

Konzept.  

Der Mensch und Leistungs-Träger der Gesellschaft wird mittels Leistungs-Verrech-

nungs-Konto zum selbständigen souveränen Gelt-Schöpfer und befreit sich aus dem 

Schuldgeld-Monopol. 

 

 

Nun beenden wir diese Lösegeldzahlung und befreien unsere Staate DACH mit: 
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 «Reichenau Manifestation»  
Am Sonntag, den 01.08.2021 = 32 

auf der Insel Reichenau  

um 1200 Uhr in Mittel Zell 

versammeln sich die Unterzeichner zur Manifestation des 

Gelt-Systems der HuMan-Wirtschaft 
mit folgenden Thesen: 

1. Der Waren-Kredit aller Menschen ersetzt den physischen Geld-Kredit. 
Dadurch wird jeder Mensch zum «Souveränen Gelt-Schöpfer» und damit frei.  
 

2. Die EUROWEG-Leistungs-Verrechnung ersetzt die Lohn-Abhängigkeit 

und damit das Lohn-Sklaventum. Kein Mensch ist mehr käuflich, somit frei.  
 

3. Als nun selbständiger souveräner Bürger ist dadurch jeder 100%ig 

selbstverantwortlich und achtet die Göttlichkeit im Leben. 
 

 

 

Staatsmacht ausübende Firmen (seit 2002) sind von der HuMan-Wirtschaft ersetzt.  

 

Diese obigen Thesen werden mit allen humanen Mitteln angestrebt und umgesetzt: 

 

    
Für Deutschland D von: Hans-Jürgen           und Heidi Zeugin: Sigrid 

    
Für Österreich    A von: Gerhard                  und  Anna Zeuge: Leo 

    
Für die Schweiz CH von:  Markus                   und Erika  Zeuge: André 

 

Insel Reichenau:  den 01.08.2021   um 13.32 Uhr 
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Mit diesem Dokument beschwören wir die Umsetzung des den Germanen aufge-

tragenen Projektes des göttlichen Planes der wie unten lautet: 

 

 
 

In Anbetracht des Ernstes der Lage, die wir gerade durch Covid-19 und Great-Resett erleben, sind 

wir nun aufgefordert, das göttliche Gegenkonzept zu starten mit dem Rütlischwur 2 am 

01.08.2021 auf der dafür vorgesehenen Insel des Initiators und Schreibers der göttlichen neuen 

Gelt-Strukturen. Gelt ist ein göttliches Geschenk für die Menschheit und es muss nun aus den fal-

schen Händen genommen und dem Volke anvertraut werden, das dazu berufen ist seit ewigen 

Zeiten. die Deutschen, die Österreicher und die Schweizer,. D-A-CH. 
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Insel Reichenau Wappen mit den drei Ähren stammt von meinem Vater Hans-Georg Wieser.  

Mittelzell, 78479 Insel Reichenau, Pirminstrasse 160  
 

 
 

Der «Reichenau-Schwur» findet am 01.08.2021 statt um 13 Uh im Seminarraum des Hotels «mein 

Inselglück» Abt-Berno-Str. 3 D-78479 Insel Reichenau. Mittelzell  (hinter der Sparkasse links.) 

Ein wesentlicher Punkt ist die Lebenderklärung von uns Menschen. Momentan halten uns die Länder-

GmbHs als ihr Personal, dass ab dem 07. Lebensjahr gemäss Seerecht als Verschollen gilt und damit 

als tot. Doch wir gründen als nun wiederauferstandene Menschen mit vollen göttlichen Menschen-

Natur-Rechten unsere Staaten «Deutschland-Österreich-Schweiz = DACH» als Organisation zum 

Schutz der Bürger und Menschen. Die jetzige GmbH-Forme oder AGs sind Organisationsformen zur 

Profitmaximierung des Inhabers und das sind die Geldgeber. Da die Staaten bei denen hoch verschul-

det sind, habe sie uns alle gekauft. Wir befreien uns nun aus dieser Leibeigenschaft mit dem neuen 

HuMan-Wirtschafts-Gelt-System und werden souverän.  
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Wir, die 800'000 Lichtwesen sind ge-

meinsam inkarniert, um das Geld-Sys-

tem dieses Planeten in Ordnung zu 

bringen, unter dem Kommando von 

Asthar und H-J Klaussner, versammeln 

uns unter diesem Zeichen des Ordens  

- Re-Hu-Man.  
 

01.08.2021 Gründungsdatum 
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HuMan-Bewegungen liefern erstmals eine echte Alternative zu: rechts 

Gotte ist nur als Christus 

im Menschen = Seele inkarniert  

(Liebe und Empathie) 

Reptos spielen Götter, sind 

seelenlos, (ohne Empathie) 

 

Alphabeten 
 

 

Analphabeten 

Souveräner Mensch 

beseelte-Gotteskinder 

Sklaven-Menschen 

auch beseelte Wesen 

 

Warenkredit ersetzt Geldkredit 

Leistungs-Verrechnung ersetzt Lohnzettel 

EUROWEG ersetzt BANKEN 

Obiges ist umgesetzt ab 2023 durch die «HuMan-Bewegungen» DACH 

Lichtwesen Team 

Asthar = 800'000 Seelen 

Freimaurer Söhne Luzifers. 

Luzifer hat inkarniert 1977 

Gott inkarnierte oft, aber nur im Men-

schen nach seinem Ebenbild mit Seelen-

bewusstsein in Christus 

Von Ausserirdischen-Gott-Spielern eingesetzt: 

Moses / Jehova / J.Schmid 

Interlaken 

Von Däniken 

Jungfrau-Park 

Washington 

Rothschild / Rockefeller 

Vatikan 

Trump und Putin Alle EU-Regierungs-Chefs  

und diverse Regierungen 

Lichte-Seite Dunkle-Seite 
 

Der «Re-Hu-Man Orden» vertritt die Lichte Seite. 

Die dunkle rechte Seite ist weltweit bekannt als die «Lichtbringer, Illuminati etc.» weil sie Ihren Gott 

Luzifer verehren, dessen Name ursprünglich der Lichtengel gewesen war vor seinem Abfall von Gott. 

Doch da er seit 1972 zurück ins Licht gegangen ist, fehlen seinen Anhängern die Befehle und Strate-

gien. Die echte Licht-Seite links muss erst organisiert werden, um als Gegenmacht zu den tausende 

Jahr operierenden «Luziferianern» den Gegenpol bilden zu können. Dazu rufen wir die 800'000 mit 

uns inkarnierten Licht-Wesen auf, sich bei der Re-Hu-Man Ordens-Organisation zu melden. Siehe 

www.human-bewegung.ch   und hjk@euroweg.net . 

http://www.human-bewegung.ch/
mailto:hjk@euroweg.net
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Der (dritte) 3. Weltkrieg wird von der Schweiz aus mit einer Eidgenössi-

schen Volksinitiative zur Umsetzung des Verfassungs-Art. 2 der BV mit:  

1.  Marktgerechtigkeit,  

2.  Chancengleichheit und  

3. ausgewogenem Wohlstand  

für alle geführt.  

 

Zur Grundausrüstung gehören:  

• Parteizentralen in allen 24 Kantonen der Schweiz 

• Kapital von mind. Fr. 30 Mio.  

• Das EUROWEG-Verrechnungs-Programm = Neues Gelt-System 

• Drei Bücher der HuMan-Wirtschaft mit; wer was, mit wem und wie 

zu ändern hat! 
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Warum 3 Männer und 3 Frauen diesen Rütlischwur machen? 

1. Der Staat ist eine Organisationsform zum Schutz der Bürger. Für den Schutz und 

die Verteidigung waren immer die Männer zuständig. Sie trugen Waffen, den De-

gen, das Schwert. So soll es baldigst wieder werden. Sie sind auch für den juristi-

schen Schutz besser geeignet. Daher werden wir den HuMan-Wirtschafts-Staat 

mehrheitlich wieder auf die Schultern der Männer legen, denn der Staat ist zum 

Schutz der Menschen da. Frauen werden ihrem Stand und Veranlagung entspre-

chende Tätigkeiten angeboten.  

2. Die GmbH oder AG, wie heute die meisten Staaten als Firmen geführt werden, 

ist eine Organisationsform zur Profitmaximierung, also zur Versorgung weniger 

an der Spitze. Dafür waren auch Frauen gut zu gebrauchen (Gier und Macht). Da-

her sind im heutigen Firmen-Staatsgebilde schon bald 50% Frauen anzutreffen, 

ebenso auch in der Justiz. Die Firmen-Staat arbeitet mit «Ihrem Personal» das 

leichte Beute der Profitmaximierer ist. Dafür mussten sie den Mensch als tot er-

klären lassen. Wie? Siehe der Strohmann und die Treuhand.   

3. https://youtu.be/uABtuwH9utA    Film zum Strohmann 

4. Konklusion: Also werden wir beim Rück-Umbau der Firmen-Staaten zu den echten 

Bürger-Schutz-Staaten gemäss der HuMan-Wirtschaft die Frauen wieder an ihren 

angestammten Platz im Haus und in der Pflege der Männer hinweisen und dort bes-

ser als bisher bezahlen. Sie stellen Ihre Angebote in den EUROWEG-E-Shops so dar, 

dass Sie gute Versorger finden können. Denen liefern Sie ihre spezifischen Leistun-

gen solange der Kunde über den Preis einverstanden ist. Bezahlen kann ja nun jeder 

alles. Er muss einfach seine adäquate Gegenleistung in das Gesamtsystem EU-

ROWEG einbringen. Die zwei WEG-Begleiter der Anbieter und Kunden sorgen für ge-

rechten fairen Ausgleich. Damit ist der Friede wieder gesichert und der falsche Fe-

minismus abgestellt, der ja nur von den kapitalistischen Zins-Banken aufgebaut 

wurde, um doppelte Zinsenzahler und Steuerzahler (was ja auch für Zinsen zu 80% 

gebraucht wird) sowie zuverlässigere Ratenzahler von Kleinkrediten oder Immobili-

enkrediten zu haben. Sie wurden vom Bankenkapitalismus gebraucht und ins unna-

türliche Leben gerufen. Da dieses Banken-Zins-System seit 2014 langsam stirbt und 

ab 2022 komplett abgeschafft ist dank EUROWEG, ist der Feminismus ebenso ge-

storben und kann vom Natur-Recht der Menschen übernommen werden.  

17.07.2021 HJK   

 

 

 

https://youtu.be/uABtuwH9utA
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Eidgenössische Gewinn-Schutz-Volksinitiative  

zur Herstellung der Marktgerechtigkeit 

 

Initiativtext 

Der Art. 2, Absatz 2 / 3 und 4 der am 18. April 1999 von Volk und Ständen angenommenen und seit dem 

01.01.2000 in Kraft getretenen neuen Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird wie 

folgt ergänzt: Art. 2 Absatz 4 alt wird zu Absatz 5.  

 

Ursprünglicher Text: 

Art. 2 Zweck 

1.  Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die 
Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes. 

2.  Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt 
und die kulturelle Vielfalt des Landes. 

3.  Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern. 

4.  Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedli-
che und gerechte internationale Ordnung. 

Der neue Text soll lauten: 

Art. 2 Zweck 

1.  Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die 
Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes. 

2.  Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und 
die kulturelle Vielfalt des Landes. Neu Sie sorgt für ausgewogenen Wohlstand für alle. Jegliche Aus-
beutung durch Ausnützen wirtschaftlicher Macht mittels Monopolen und deren Übervorteilung ist 
untersagt. 

3.  Die Schweizerische Eidgenossenschaft sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den 
Bürgerinnen und Bürgern. Neu- Auf allen wünschenswerten und nachgefragten Leistungen ist ein 
Mindestgewinn zu garantieren. Der Bund errichtet eigene oder fördert private internationale Leis-
tungsbuchungsstellen. Es ist eine Schiedsgerichtsstelle einzurichten für Ausbeutungs- bez. Dum-
pingklagen sowie andere die Marktgerechtigkeit störende Praktiken.  

4.  Neu Die Schweizerische Eidgenossenschaft ersetzt die Gewinnbesteuerung aller Personen und Fir-
men  durch eine reine Umsatzbesteuerung UST auf  Produkte und verrechnete Leistungen. 

5.  Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der gesunden natürlichen Lebensgrundlagen und für 
eine friedliche und gerechte internationale Ordnung.  

Übergangsbestimmungen: 

6.  Kredite des Bundes, der Kantone und Gemeinden sind nunmehr zu amortisieren. Neuverschuldun-
gen aller Kommunen müssen zinsfrei sein. Mit Annahme durch Volk und Stände sind alle damit in 
Widerspruch stehenden Bestimmungen aufgehoben. Dem entgegenstehende internationale Ver-
träge sind notfalls zu kündigen. 
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«DACH» Deklaration und Manifestation als  

«Reichenau-Manifestation» = Rütlischwur 2! 

Wir sind wieder als Staaten konstituiert, die Menschen schützen. 

1. Es muss ein göttlicher Auftrag sein in einem Göttlichen Plan 
2. Es muss ein spezielles magisches Datum sein zur Geburt = 01.08.2021 = 32 
3. Hier die Manifestation nach ICH BIN! (zwei Bände sind dabei von Hans Gretler) 
4. Schreibe deine Inspiration als Vertrag schriftlich auf.  
5. Unterzeichne dieses Dokument als Vertrag mit dem Universum und mit Gott. 
6. Dann betrachte dieses Dokument täglich beim Aufstehen und ins Bettgehen und lies es lauf 

vor.  
7. Siehe Buch 2 weiter. Seite 136 

Manifestation der Gedanken. 

Jeder Wunsch enthält die Kraft der Erfüllung in sich. 

Solche Schulung kann jedem Schüler zum Segen werden, wenn er die Zügel in seine göttlichen Hände, und 

sein Menschliches selbstbewusst in Zucht nimmt. 

∞ 
Er wird selbst bestimmen, was er in seiner Welt haben, und was er daraus entfernen möchte; und durch den 

Vorgang bildhafter geistiger Vorstellungen und Entwürfe wird er einen ganz bestimmten Lebensplan zur 

Verwirklichung bringen. 

∞ 
Als zweiter Schritt schreibst du deinen Plan in Worten so kurz und klar wie möglich auf. 

Damit machst du aus einem Wunsch in der äusseren sichtbaren greifbaren Welt eine Urkunde. 

∞ 
Zum dritten schliesst du nun die Augen und schaust in deinem Geiste ein Bild des Wunsches oder Planes in 

seiner verwirklichten Form. 
Erinnere deinen Verstand stetig daran, dass die Fähigkeit bildhafter Vorstellung ein Merkmal deiner gött-

lichen Urkraft ist.  

∞ 
Die Kraft zu fühlen, zu erleben – sich mit dem vollkommenen Bild zu vereinen – ist dein heiliges Chris-

tus-Selbst. 

∞ 
Die Energie, die in der äusseren Welt benutzt wird, um Bild und Plan greifbare Form zu geben, ist heilige 

Urkraft. 

∞ 
Wisse tief innerlich, dass dein inneres Licht Anreger und Vollbringer jeder schöpferisch aufbauenden Ge-

staltung und Handlung in der Erscheinungswelt der Form ist.  

∞ 
In solcher Gesinnung und Schaffens, wird sich dein Plan unfehlbar in deiner sichtbaren Welt verwirkli-

chen. 

∞ 

Lies die Niederschrift deines Wunschplanes jeden Tag so oft es dir möglich ist – und immer vor dem Schla-

fengehen.      ∞ 
Schläfst du unmittelbar nach geistiger Betrachtung des Bildplanes ein, so hinterlässt er im Bewusstsein den 
vollen Eindruck.  
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Kristall-Wasser Konzentrat 

mit Osmose-Wasser gemischt.  
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• Diese Volks-Souveränität kann erst wieder entstehen, wenn die 
Menschen über die Gelt-Schöpfungs-Macht dank HuMan-Wirt-
schaft und EUROWEG wieder selber verfügen.  
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