KLARTEXT
zum globalen System-Wechsel.
www.systemwechsel.tv und www.systemwechsel.ch
Dieses Geheim-Dokument ist nur für Lichtwesen bestimmt!
Um den Teufeln die Erde zu entreissen,
muss man mit einem Bein im Himmel stehen!
Die Welt steht seit 12‘000 Jahren Kopf. Sie muss nun dringend endlich auf die Füsse gestellt werden. Sie
wird bis heut regiert von den „gefallenen Engeln unter uns“. Deren Ziel ist die totale Zerstörung des
Planeten Erde und die Verhinderung der Rückkehr der Seelen zu Gott durch den Materialismus und das
Geld, das die Seele in die Versteinerung führen will. Diesen Plan gilt es zu zerstören durch die politische
weltweite Einführung der HuMan-Wirtschaft.
Am 21.11.1998 haben sich in der
Residenz in Stockerau 60 Lichtwesen
zusammengefunden
und
den
„Rückweg ins Goldene Zeitalter
verbindlich manifestiert“ unter Leitung von Hans-Jürgen Klaussner mit
seiner Wirtschafts-Theorie für gesättigte Weltmärkte, der HuManWirtschaft.

Dadurch wird die Erde:
• menschenwürdig
• tierfreundlich
• gerecht
• solidarisch,
• kooperativ
• weiblich!
• schöner
• sinnvoller
• paradiesischer.
Residenz Stockerau 1998-2005
WEG-Hauptsitz

Hans-Jürgen Klaussner, 2015

Wir – die 800‘000 Lichtwesen, die sich für diesen Auftrag inkarnierten und vorher abgesprochenen haben, müssen unseren göttlichen Auftrag nun endliche erfüllen. Wir wurden zwar von unseren Gegnern
vergiftet und mit Materie zugeschüttet, damit wir diesen schönen Göttlichen Plan vergessen sollen,
doch einige wenige haben auf der Suche nach den Mitstreitern zur Erweckung der anderen folgende
zwei Hilfen erhalten:

a) die programmierbare Orgon-Energie von WR und MA und
b) das Edel-Kristallwasser von HJK.
Mit a) können wir nun unseren Aufruf gezielt an alle 65 Mio. Lichtwesen senden, von denen 800‘000 für
den Geld- Wirtschafts- und Politik-Wechsel sich angesprochen fühlen sollten. Sie sind auch schon alle in
den strategisch wichtigsten Amtsstellen und Stabstellen von Firmen positioniert und mit genug Geld
ausgestattet und nun auch unabhängig, weil teilweise einige schon in Rente sind.
Mit b) werden sie dann alle so entgiftet, dass sie einen reinen, nicht manipulierbaren, gegen MindControll immunen, durch Aluminium-oxyd nicht mehr vergiftbaren Körper dank unseres Si02 im EdelKristallwasser als Gegenmittel haben. Durch dieses Wasser kann jeder Körper reingehalten werden, um
dadurch hoch leistungsfähig, geistig wach, zielstrebig und opferbereit an diesem Projekt mitarbeiten zu
können. Dieses Edel-Kristallwasser trinken alle Lichtwesen 6-9 Monate lang vor und nach den CHNationalrats-Wahlen 2019 resp. 2023, vor allem damit ihnen dann ihre wahre Berufung und ihr göttlicher Lebensplan voll bewusst und klar ersichtlich wird.

Was ist nun der Auftrag?

• Das Paradies auf Erden für alle Menschen einzurichten.
Wir reden nun nur noch über das wie wir das bewerkstelligen können und was die Werkzeuge dazu
sind. Die Probleme sind uns alle längst bekannt. Dass wir so wie bisher nicht mehr leben wollen ist auch
an jeder Hausecke von Jedermann und –Frau zu vernehmen. Die Menschen sind sich dieses Systems
leid und satt. Sie warten alle auf den Systemwechsel durch einen Systemzusammenbruch, der aber
stets verhindert wird, oder auf einen Bewusstseinssprung in die 4. Dimension, der auch nicht so einfach
vom Himmel oder der Sonne herunter regnet.

Der einzig richtige Systemwechsel muss und kann nur von uns Lichtwesen in die Wege geleitet werden wie folgt!
1. Da dieser Systemwechsel nur über demokratische Wahlen möglich ist, denn wir wollen ein offizielles Mandat der Mehrheiten unserer Bürger haben, muss also eine oder mehrere an Wahlen
teilnehmende Klein-Partei das System der HuMan-Wirtschaft verbindlich auf ihre Fahne
schreiben. Damit hat sie als einzige Partei ein unschlagbares neues Wirtschaftsprogramm* mit
einer dezentralen gerechten Geltschöpfung, wodurch sich das System wie gesagt vom Kopf auf
die Füsse dreht. Ohne diese neue Gelt-Ordnung nach HuMan-Wirtschaft gibt es niemals einen
Systemwechsel in Richtung Paradies für alle. *Die regierenden 5 Systemparteien haben kein eigenes Wirtschafts-Programm und folgen daher sklavisch dem Banken-Zinsgeld-System, das sie
als Alternativlos hinnehmen und nie hinterfragen. Es ist für sie ein Tabu-Thema.
2. Die Wahlbeteiligung in den Kantonen liegt zwischen 41% - 55%. Es ist also ein sehr grosses Potential der früheren Nichtwähler für diese Aktion verfügbar. Diese 45-59% Nichtwähler könnten
nun erstmals durch ihre Wahlbeteiligung den Systemwechsel ganz leicht möglich machen. Viele
der Nichtwähler sind ja gerade aus dem Lager der „Alternativ-Denker“, die auf den Systemwechsel dringend warten. Nun können sie ihn wählen, da wir Kleinparteien zur HuManWirtschaft bewegen konnten. Via Internet werden diese Nichtwähler aktiviert.
3. Um die Wahlen dann für diese Kleinpartei zu gewinnen, bedarf es eines ansehnlichen GeldBudgets, welches aber erst ca. 10-12 Wochen vor den Wahlen verfügbar sein muss. Wir rechnen nun mit 30 Mio. Fr. / €. Damit werden alle Fernseh-Stationen und Internet-TV Sender mit
der Botschaft versorgt, dass diese Kleinpartei sich bedingungslos zur HuMan-Wirtschaft bekennt, nach den Büchern von Hans-Jürgen Klaussner, also zum Wirtschaftsprogramm der Lichtwesen (Hu= Licht und Man=Wesen) bekennt. Alle Verwechslungsmöglichkeiten mit dem Wort
Human (kleines m) werden aufgedeckt und benannt. Also die deutsche Humanwirtschaftspartei

nach Silvio Gesells Schwundgeld-Theorie gehört nicht zu den HuMan-Wesen und ihrem neuen
Wirtschafts-System. Gesells Theorie stammt aus den Jahren um 1916. Die Lichtwesen Wirtschaftstheorie HuMan stammt aus den Jahren 1985-1996.

Beispiel Schweiz:
Im September 2019 sind Parlamentswahlen. Es
werden 200 Parlamentarier gewählt. In der Regel
sind die 5 grossen Systemparteien (FDP, SVP, CVP,
SP, Grüne) die Gewinner von 180 Sitzen. Die restlichen 20 Sitze teilen sich die mit meist nur 1 Mandat im Parlament vertretenen 7 Kleinparteien auf
sich auf. Die 5 Systemparteien habe ein Abkommen mit dem herrschenden „Rothschild“ Nationalbanken- und Grossbanken-System, an deren Geschäftsmodell nie was Gravierendes zu ändern. Der
Zins wird als „Alternativlos“ von allen anerkannt. Damit dieses Abkommen so bleibt, lassen sich
von den Systemparteien meist Anwälte auf die vorderen Listenplätze setzen. Somit sind 2011
von den 200 Nationalräten 60 Anwälte gewählt worden, die dafür sorgen, dass keine Gesetze
eingebracht werden oder die Chance für einen Mehrheitsbeschluss habe, welche das herrschende Banken- und Zinsgeldsystem in Frage stellen würde. Ein wichtiger solcher Gesetzesänderungs-Text wäre mal folgendes:
Das Gesetz: „Steuern sind in Landeswährung“ zu begleichen… verhindert jegliches Einführen eines anderen Geldes. Erst wenn wir diesen Gesetzesartikel abändern wie folgt: „Steuern
sind in Landeswährung und Leistungswerten zu bezahlen“, kann ein neues Zahlungsmittel wie das der Verrechnungskonten eingeführt werden und die Gemeinden und Kantone bis
zum Staat könnten sich die Steuern auch in Sachwerten über dieses Verrechnungskonto bezahlen lassen. Dadurch würden dem Staat mind. 5% mehr Steuern zu fliessen, die heute nie bezahlt
werden, sowie weitere 4% an Steuern, welche meist unterschlagen werden, zufliessen. Zudem
würden wir mit der HuMan-Wirtschaft noch alle anderen Steuern abschaffen ausser der
„Mehrwertsteuer von neu 15%“. Der gesamte Thema „Steuerbetrug“ hätte ein jähes Ende.
4. Nur die Kleinparteien könnten sich zu einem Systemwechsel (zinsloses Verrechnungsgelt durch
Unternehmer-Wechsel-Kredit) entschliessen. Dazu bedarf es einer umfassenden Schulung deren Vorstände durch HJ Klaussner. Diese Schulung führen wir ab August 2019 durch, indem wir
den Parteien für diese Schulung je eine grosse Summe bezahlen. (Fr. 100‘000.-) Zur Schulung
wird es auch die Filme von HJK geben, welche in 13 Folgen das neue HuMan-WirtschaftsSystem aufzeigen.
5. Das Ergebnis wird sein, dass sich von den 7 - 10 Kleinparteien mind. 4 für die „bedingungslose
Übernahme und Einführung der HuMan-Wirtschaft“ entschliessen und diesen Entschluss 4-6
Wochen vor den Wahlen auf ihren Internet-Seiten präsentieren mit entsprechenden Statements ihrer Kandidaten, respektive Ihres Präsidenten und seiner Vorstände.
6. Sollten die Wahlzettel der Kleinparteien zu wenige Kandidaten aufweisen, so werden die gewonnen Stimmen an der Wahl auf den Präsidenten oder die 1-x Hauptkandidaten verteilt. Diese
können danach ihre überzähligen Stimmen auf neu in Ihre Partei eintretende Bewerber verteilen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass uns keine Köpfe von den Systemparteien unterschoben werden. Wir suchen dann aus der neutralen Bevölkerung resp. aus dem Bereich unserer HuMan-Lichtwesen die geeigneten Menschen aus, die sich für die nun so gewonnenen
Mandate im Parlament zur Verfügung stellen und sich dafür qualifizieren. Diese Menschen wählen dann einen Präsidenten, der seine Mit-Regierenden auf Total 9 Minister erhöht wobei diese
aber alle von der HuMan-Wirtschafts-Bewegung stammen. (Kollegial-Prinzip der CH-Regierung).

Finanzierung:
7. Woher kommen diese erforderlichen 30
Mio. und wie können Sie zurückbezahlt
werden? Ganz einfach! Unser HuManWirtschafts-Programm ist so logisch und sicher für den Systemwechsel, dass uns an
den Wahlen 51-70% der Stimmbürger wählen. Dadurch bekommen wir aus der Staatskasse im Falle von Österreich 51-70% von
170 Mio. das macht 85-119 Mio. Die
Schweiz wird etwa bei 150 Mio. liegen,
Deutschland bei mind. 300 Mio. Wir haben
danach in der Schweiz also genug Mio. übrig
nach Abzahlung der Erstinvestition von 30
Mio. Warum brauchen wir die 119 Mio. anschliessend nicht komplett? Weil wir danach dieses
Parteien-Finanzierungs-System auf Selbstfinanzierung umstellen. Wir honorieren also unsere
Politiker nicht mehr aus der Staatskasse, sondern sie sind alle im Beruf WEG Begleiter und erhalten daraus genug Honorare, um sich in der demokratischen Landschaft kostenlos zu betätigen. Zudem wird der gesamte politische Apparat und Aufwand auf 30% von heute zurückgefahren. Wahlen finden nur noch alle 7 Jahre statt.
8. Mit den 30 Mio. können wir nach Belieben Geschenke verteilen, denn die Menschen reagieren
heute in allen Schichten auf was Geschenktes, was Kostenloses. Das zieht sie an. Das grösste
Geschenk besteht aber am Ende der gewonnen Wahlen darin, dass jeder Mensch ein „Verrechnungskonto mit einem Buchungslimit (=Blankokredit) von W€ -33‘000.- € erhält.
9. Die Ausländer erhalten das Blanko-Buchungslimit von W€ -33‘000.- und mehr nur am Geburtsort, sobald in Ihrem Lande diese HuMan-Wirtschaft ebenfalls eingeführt wird. Wir rechnen mit
folgenden Ländern. Schweiz, Deutschland, Österreich, Russland, Brasilien, Indien usw. Danach
die Länder in Süd- und Osteuropa, Afrika und Asien. Die USA wird am Schluss integriert, denn
dort wird sich das alte System mit Händen und Füssen dagegen wehren.
10. Durch den Artikel 10 können sämtliche vom System provozierten Völkerwanderungen sofort
beendet werden. Es wird dann keine Wirtschaftsflüchtlinge mehr geben, welche man bewusst
zur Vermischung und dadurch zur Zerstörung der von Gott gewünschten reinen Völkergemeinschaften missbraucht. Das passt mehreren Kleinparteien ins Programm oder ist ihr Ziel.

Wer sich ebenfalls an diesem Systemwechsel beteiligen will, kann in kleineren Beträgen ab Fr. 1‘000.SOLIDEO Genossenschafts-Anteile erwerben: Dazu siehe www.mimgeno.ch + www.solideo-geno.ch

Buchempfehlung: „Gefallene Engel unter uns“ Der Kampf um den spirituellen Aufstieg. E.C. Prophet
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