Miteinander etwas zum Positiven verändern und gut dabei verdienen (Renditen von 60% und höher möglich)
„WIR denken und handeln im Füreinander – Miteinander“

Chancen haben Zeitfenster:

Beteiligung am Ertrag nur für Herrensteiner

Zwischen:
ECO.Future-Valley Ltd. & Co.KG., Ludwig-Zausinger-Str. 3 – 93107 Thalmassing
und
Herrn / Frau
wird folgende Vereinbarung getroffen:
Herr / Frau

erwirbt -

- Gewinnanteile (Kostenbeteiligung für Entwicklungen*)

a´ 250,00 Euro (0,01%) zum Gesamtbetrag von
Euro Damit ist Herr / Frau

mit - % am Gesamt-Ertrag aus allen Entwicklungen beteiligt.

Herr/Frau _____________ verpflichtet sich, die ihm anvertrauten und bekannt gewordenen
Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse u. Geschäftsverbindungen geheim zu halten. Gerichtsstand
ist Regensburg/Deutschland. Diese Beteiligung geht im Falle des Todes auf die Erben über.
Die Eintragung als Gesellschafter ins Handelsregister kann ab 1,0%-Beteiligung beantragt
werden.
Anmerkung:
Dem Geldgeber ist bekannt, dass hier Prognosen in Bezug auf die Erträge nicht abgegeben
werden können. Diese Erfinderhilfe/Einlage wird als Kredit eingebucht, der dann nach einer
größeren Einnahme aus dem Verkauf einer oder mehrerer Entwicklungen zusammen mit
dem Gewinn zurückgezahlt wird.
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Die Gewinnanteile bleiben auch nach Rückzahlung der Einlage bestehen. Wir sind ein Freundeskreis, eine Familie, keine AG usw.
Die Beteiligung kann in Absprache mit uns verkauft werden.
Der Sinn ergibt sich aus der Notwendigkeit eine positive, unabhängige und nicht von irgendwelchen Institutionen manipulierbare Kraft zu schaffen. Der Geldgeber ist ab Datum Kostenbeteiligung/Einlage an allen Einnahmen aus allen Entwicklungen mit dem gewählten
Prozentsatz beteiligt.

_________________ , den

Thalmassing ,den ________________

Anteile-Erwerber

ECO-Future-Valley Ltd. & Co.KG

Bankverbindung für die Beteiligung:
Kontoinhaber: ECO.Future-Valley Ltd. & Co.KG
Postbank
IBAN: DE48 7601 0085 0073 5878 58
BIC: PBNKDEFFXXX
Verwendung: Beteiligung am Ertrag von ECO.Future-Valley Ltd. & Co.KG

DIE HERRENSTEINRUNDE IST, SO SAGT MAN, DER GRÖSSTE PRIVATE FORSCHER-/ENTWICKLERKREIS
IN DEUTSCHLAND
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Die ECO.Future-Valley Ltd. & Co.KG bekam 100 000 Neutrino-Aktien (EarlyBirds). Diese
gehören den Geldgebern/Gesellschaftern.
Werden Aktien nach Börsengang für z.B. Euro 50,00/Stück (oder höher) verkauft, geht der
Geldbetrag anteilig an die Geldgeber/Gesellschafter. Wer mit 1% beteiligt ist, dem werden
z.B. Euro 50.000,00 überwiesen.
Zudem gehört der ECO 0,15% Beteiligung an allen Einnahmen aus Lizenzverkäufen. Kommen
z.B. von Produzent "X" Euro 200 Mio. für die Lizenz, werden dem Geldgeber/Gesellschafter
analog zu seiner Beteiligung, z.B. 1% aus Euro 300.000,00 überwiesen.
Das gilt für jede verkaufte Lizenz! Das können 100 oder mehr werden.
Weiter erwirbt die ECO den „NEUTRINO“ (Krypto ähnlich BitCoin). Am Ertrag daraus ist der
Geldgeber/Gesellschafter anteilmäßig ebenfalls beteiligt.
Der Geldgeber/Gesellschafter verdient 4-fach!
Das ist Familie. Das ist Miteinander-Füreinander.
Das findest Du, bin ich richtig informiert, weltweit nur bei uns!
Wir können Dir nicht kündigen. Du kannst Deine Anteile in Absprache mit uns verkaufen.
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Gedicht von Mario de Andrade (San Paolo 1893-1945) Dichter, Schriftsteller, Essayist und
Musikwissenschaftler. Einer der Gründer der brasilianischen Moderne.
Meine Seele hat es eilig.
Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich weniger Zeit habe, zu leben, als ich
bisher gelebt habe. Ich fühle mich wie dieses Kind, das eine Schachtel Bonbons gewonnen
hat: die ersten essen sie mit Vergnügen, aber als es merkt, dass nur noch wenige übrig
waren, begann es, sie wirklich zu genießen.
Ich habe keine Zeit für endlose Konferenzen, bei denen die Statuten, Regeln, Verfahren und
internen Vorschriften besprochen werden, in dem Wissen, dass nichts erreicht wird.
Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen, die ungeachtet ihres Alters nicht
gewachsen sind.
Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeit zu kämpfen.
Ich will nicht in Besprechungen sein, in denen aufgeblasene Egos aufmarschieren.
Ich vertrage keine Manipulierer und Opportunisten.
Mich stören die Neider, die versuchen, Fähigere in Verruf zu bringen um sich ihrer
Positionen, Talente und Erfolge zu bemächtigen.
Meine Zeit ist zu kurz um Überschriften zu diskutieren. Ich will das Wesentliche, denn meine
Seele ist in Eile. Ohne viele Süßigkeiten in der Packung.
Ich möchte mit Menschen leben, die sehr menschlich sind. Menschen, die über ihre Fehler
lachen können, die sich nichts auf ihre Erfolge einbilden. Die sich nicht vorzeitig berufen
fühlen und die nicht vor ihrer Verantwortung fliehen. Die die menschliche Würde verteidigen
und die nur an der Seite der Wahrheit und Rechtschaffenheit gehen möchten. Es ist das, was
das Leben lebenswert macht.
Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die es verstehen, die Herzen anderer zu berühren.
Menschen, die durch die harten Schläge des Lebens lernten, durch sanfte Berührungen der
Seele zu wachsen.
Ja, ich habe es eilig, ich habe es eilig, mit der Intensität zu leben, die nur die Reife geben
kann.
Ich versuche, keine der Süßigkeiten, die mir noch bleiben, zu verschwenden. Ich bin mir
sicher, dass sie köstlicher sein werden, als die, die ich bereits gegessen habe.
Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden zu erreichen, in Frieden mit mir, meinen Lieben und
meinem Gewissen.
Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du nur eins hast.

