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              Die Probleme unserer Zeit sind: 
 

        Geldmangel und Verschuldung 
 

Wie können wir diese Probleme lösen? 
 

Ganz einfach,  

durch den Waren-Kredit,  
gebucht in  

EUROWEG Elektronische Wechsel-Datenbank 
 

 

Banken sind zuständig und monopo-
lisiert für den Geld-Kredit.  

Unternehmer sind zuständig und frei 
für die Vergabe des Waren-Kredites  

Seit Jahren sind die Banken mit ihrer eige-
nen Rettung beschäftigt. Ihr System ist ein 
Pyramidenspiel, dessen exponentielle Spitze 
schon 2008 erreicht war. Sie betreiben mit 
Hilfe der Staaten, welche für die Geldschöp-
fung Schuldtitel und Staatsanleihen ausstel-
len und übernehmen müssen, die eigene 
System-Rettung vor dem Kollaps. Doch von 
all den vielen Milliarden, die so auf diese 
Weise schon geschaffen wurden aus dem 
Nichts, ist keine einzige in der produktiven 
Wirtschaft oder beim Konsumenten ange-
kommen. Sie geben sie den verschuldeten 
Staaten wie Griechenland, und diese müssen 
diese Milliarden sofort wieder auf das Ban-
kensystem zurücküberweisen. Damit wird 
dann der Kasino-Kapitalismus betrieben, die 
Blasen an den Börsen eine Runde weiter am 
Leben zu erhalten. Ihr Platzen ist nicht zu 
verhindern, sobald die Alternative da ist.  

Die Wirtschaft und deren Warenmärkte sind 
ausgetrocknet, denn der Schuldzins saugt 
das Kreditgeld der Banken auf diese automa-
tisch jährlich zurück. Bei den heutigen Zinsen 
von durchschnittlich 6% (2.5% für Private, 
5.5 % für die Unternehmer, 7-9% zahlen die 
Staaten) verlieren wir jährlich 30 Milliarden 
in der Schweiz an die Banken, die mangels 
unserer Kreditwürdigkeit dieses Geld nicht 
mehr in den Wirtschaftskreislauf zurückge-
ben können. Bei Deutschland sind es 5 mal 
so viele und in Österreich in etwa 40 Mia. 
Also müssen wir zur Selbsthilfe greifen, wol-
len wir nicht alle Pleite gehen, und diese 
Selbsthilfe ohne Banken ist heute dank mo-
dernster Computertechnik und Internet 
möglich. Wir benötigen alle Unternehmer in 
diesem Waren-Kredit-System, denn was an-
deres als „Waren kaufen“ machen wir mit 
dem Geldkredit ja auch nicht.  

   

EUROWEG als Lösung 
 

Nehmen Sie mit uns das Heft nun selber in die Hand. Der Staat kann uns nicht helfen. Seine 
Gesetzt binden ihn an das Geldmonopol der Banken, von dem er sich wegen den horrenden 
Schulden nicht mehr lösen kann. Die Systemzwänge sind unüberwindlich und er muss mitspie-
len bis zum bitteren Ende.  
 
Wir wollten diesem Treiben nicht einfach tatenlos zusehen und sind in die stets vorhandene 
Lösung des Elektronischen Wechsels eingestiegen mit vernetzten Softwarelösungen, die es bis 
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heut nicht gab. Damit ist es nun in der Zeit des Geldmangels möglich, ausserhalb von Banken, 
eigene Wechsel mit Zahlungsversprechen auf 360 bis 720 Tage zu erstellen, die aber vom ers-
ten Tage an in Ware beim Gesamtmarkt diskontiert werden können. Das bedeutet, wir haben 
damit ein Zahlungsmittel geschaffen, das in  Realtime bei Bestellung in unseren integrierten E-
Shops, Ihnen eine Waren-Gutschrift an Zahlungs-Statt als Kaufkraft bei allen Teilnehmern zusi-
chert. Somit können Sie Ihre Waren schneller verkaufen, denn unsere Teilnehmer und damit 
Ihre neuen Kunden haben „Waren-Einkaufsrahmen ab €W 33‘300.- bis Sechsstellig“ zwecks 
Erstellen und buchen dieses EUROWEG E-Wechsels. Damit besteht nun ein Zahlungsmittel, das 
nie mehr in Mangel gehen kann, das ohne Zinsbelastung rein als Buchhaltung den Güter- und 
Leistungskreislauf wieder in normale Bahnen lenken kann für alle Marktteilnehmer, sprich 
Konsumenten. Dieser Waren-Kredit als EUROWEG E-Wechsel ist somit nicht nur bei der Erstel-
lung mit der verkauften Ware gedeckt, sondern mit dem darin dokumentierten Versprechen 
des Bezogenen, also Ihres Kunden, nach Ablauf in 1-2 Jahren den Betrag in € zu bezahlen, soll-
ten Sie als Verkäufer in der Zwischenzeit nicht ihrerseits mit diesem Guthaben einkaufen kön-
nen in unserem internationalen Markt.  
 
Damit ist das tausend Jahre alte Problem, dass Tausch-Geld ja eigentlich nur eine „Provisori-
sche Buchhaltung“ sei, endlich definitiv, modernst und zeitgemäss gelöst. Warten Sie nicht 
mehr auf andere Lösungen. Von den Banken und den Staaten kann keine kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim EUROWEG Elektronischen Wechsel verschiebt sich der rechte dunkle Schattenkreislauf des Ban-
kengeldes, der wie ein Monopoly-Spiel den Wirtschaftskreislauf mit Geldscheinen und Bankkonten 
nachspielt und nur behindert, unter den grünen Kreis der Waren-Transfer-Konten. Was technisch dazu 
erforderlich ist, ist die komplette Vernetzung aller Waren-Konten – welche wir als E-Shop integriert 
haben - der Unternehmer in einer „E-Wechsel-Verrechnungs-Datenbank“. Diese haben wir nun mit 
EUROWEG geschaffen und stellen Sie Ihnen allen zur Verfügung, und dies weltweit. Sichern Sie sich 
durch „Registrieren“ sofort dieses EUROWEG Konto mit E-Shop Vernetzung, welches uns vom Geld-
mangel nun endlich befreien kann. Hier geht es zur Konto-Eröffnung: www.euroweg.net  

http://www.euroweg.net/

