
Anmeldung zur HuMan- Bewegung  „HMB“  
 

Bitte kopieren und ausgefüllt einscannen und an uns zurück-senden  an: kreditie@gmx.at oder hjk@euroweg.net  

Die Österreichische Bewegung der Systemveränderer 
zur Einführung der HuMan-Wirtschaft,  

Wir geben dem Staat und dem freien Unternehmer die Macht über die Kredit-

Geldschöpfung zurück, nachdem diese ab 1694 an die Privatbankiers verloren ging! 

Im Buch „HuMan-Wirtschaft“ (1. Ausgabe 1996 sowie 2. Ausgabe 2005) von Hans Helmut Klaussner sind 

gangbare Lösungsvorschläge für eine globalisierte Wirtschaft mit den Problemen der Marktsättigung und des 

Gewinnverfalls aufgezeigt. Dieses Problem kann man über eine Verrechnungs-Softwar wie unsere EUROWEG 
siehe www.euroweg.net lösen. Da alles nur über eine demokratische Mehrheitsregierung zu verändern ist, und 

zwar europa- und weltweit, geben wir Ihnen hier die Möglichkeit, sich der politischen   „HuMan-Bewegung“ ab-
gekürzt „HMB“ anzuschließen. 80% der Bevölkerung sind in keiner Partei, weil Parteien sich nicht auf das We-
sentliche jeder Politik konzentrieren, auf die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen zur Schaffung von Wohl-
stand für die gesamte Bevölkerung, insbesondere das Kreditwesen. Die HMB hat unübliche aber gangbare und 
erprobte Lösungen wie z.B. : Wir Reduzieren die 40 verschiedenen Steuern auf 2-3, wobei die Fachwelt meint, 
dass dadurch diese Bewegung jede Wahl gewinnen wird. Das ist unser Ziel für die Wahlen 2018 !  

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur:  Landes-Sektion ..A-3950 Gmünd..... 
 

der 

HuMan-Bewegung  „HMB“     
www.human-weg.net    Weitraerstr. 48    A-3950 Gmünd,  Tel.  0041-76-337 39 77 

 

Name:        ....................................................................................................... 

Vorname:   ....................................................................................................... 

Strasse:     ....................................................................................................... 

Land/PLZ/Wohnort:  ................. ..................................................................................... 

Berufe:   ....................................................................................................... 

Tel. Gesch.:  ......................................... Tel. privat:  ................................................. 

Mobil Nr.:     ........................................... Geburtsdatum:….......................................... 

e-Mail: ................................................... www.  …................................................... 

WEG-Begleiter:  ……………………………………………………………….……………….. 

 

Den freiwilligen Spenden-Beitrag von  €…………….. …….....      
 

überweise ich an das:  Bankkonto in  A-3950 Gmünd,  zugunsten der  

HuMan-Bewegung, Waldviertler Sparkasse Bank AG,  BIC: SPZWAT21XXX  AT82 2027 2000 0065 1760 
 

  
Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, die HuMan-Bewegung-Statuten und Infos auf www.human-weg.net  zu lesen und 

nehmen zur Kenntnis, dass Sie ein 3-monatliches Kündigungsrecht jederzeit auf Ende jedes Monats ausüben können.  

Diese Anmeldung kann innert 7 Tagen widerrufen werden. Danach gilt eine mindestens 1-jährige Mitgliedschaft. 
 
 

Ort: u. 

Datum : ................................................... Unterschrift: .................................................... 
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