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Aufruf Crowdfunding
 

IQ-Klick-Haus-Modelle sind ideale Spielzeug-Häuser für Kinder. Verkauf über Amazon.

www.IQ-Klick-Haus.jaaaa.net 
www.Zukunft-des-Bauens.jaaaa.net  

www.Simplicissimus-Haus.jaaaa.net  
www.united-people.jaaaa.net  Baugemeinschaft

Jeder, der will, kann finanziell mitmachen und miternten.
Bau mit an der Zukunft! Lass einen kleinen Betrag von Deinem 
freien Geld, statt untätig auf der Bank zu liegen, helfen, die nächsten

http://www.haus.jaaaa.net/haus-crowdfundingxxde.pdf
http://www.united-people.jaaaa.net/
http://www.Simplicissimus-Haus.jaaaa.net/
http://www.Zukunft-des-Bauens.jaaaa.net/
http://www.IQ-Klick-Haus.jaaaa.net/
http://www.haus.jaaaa.net/haus-crowdfundingxxnl.pdf
http://www.haus.jaaaa.net/haus-crowdfundingxxde.pdf


Schritte von demontabel bauen zu finanzieren, von bauen mit dem 
IQ-Klick-Haus-Konzept, mit dem 3DPuzzel-Haus-Konzept, mit dem
Simplicissimus-Haus-Konzept, das nach Meinung von begeisterten 
TU-Professoren eine grosse Innovation darstellt und die Kreislauf-
Wirtschaft in der Bau-Industrie einläutet. Echt umweltfreundlich bauen! Und 
schnell. Und mit viel kleineren Kosten. Alle Vorteile treffen sich hier.

Überweise einen Betrag von Euro 10.01,  20.01,  30.01,  50.01 oder 
100.01 Euro auf unser Extra-Konto! Warum auffallend xy.01 ? 
Damit wir das helfende Geld später einfach zurücküberweisen 
können auf  Dein Konto, ohne grossen Verwaltungsaufwand, 
nachdem es nützlich tätig war und wir Häuser verkaufen und Geld 
verdienen. Jeder bekommt dann gegebenes Geld zurück.
Extra-Konto NL43 ABNA 0 81 22 19 19 8. Schreib bitte diesen Text 
dazu:  Gunt Niessen-IQP-crowdfunding IQ-Klick-Haus. 

Wer die Absicht hat, dem Projekt mit einem grösseren Betrag zusätzlichen 
Schub zu geben, spricht mit uns über die Konditionen, Laufzeit, Gewinn. 
Wenn viele mitdenkende Menschen mitarbeiten, die Zukunft zu bauen, dann 
kommen wir schnell voran. Crowdfunding funktioniert.

Falls Du selbst bauen willst, kannst Du Mitglied in der United-People-Bauge-
meinschaft werden: in UP-B, mit der Website  www.united-people.jaaaa.net .
Auch wenn Du noch nicht genug Geld hast, um direkt zu bauen. Bring, was Du 
jetzt hast, in den grossen Geldtopf von UN-B, der bewacht wird von einem 
Aufsichts-rat – das Geld bleibt Dein Eigentum – und lass es schon arbeiten statt 
untätig auf der Bank zu liegen. Lies auf der obigen Website, welche Vorteile Du so
hast!

Wenn jeder von meinen 550 Facebook-Freunden den Aufruf mit seinen 
Freunden teilt, dann erreichen wir Tausende !
Mail uns Deine E-Mail-Adresse nach IQP@protonmail.com ! Jeder Geber 
empfängt Berichte über unsere Fortschritte, mit Foto's.

Finanziere Deinen Vorteil:    www.crowdfunding.jaaaa.net 

http://www.crowdfunding.jaaaa.net/
mailto:IQP@protonmail.com
http://www.united-people.jaaaa.net/


IQ-Klick-Haus-Modelle sind ideale Spielzeug-Häuser für Kinder. Verkauf über Amazon.

www.crowdfunding.jaaaa.net 

 Finanziere Deinen Vorteil

Jede grosse Innovation ist ein Multi-Milliarden-

Geschenk der Entwickler an die Gesellschaft. 
Die Entwickler ernten vielleicht 0.1 % (auch kann

das viel sein), die Gesellschaft erntet 99.9 %.

 Finanziere Deinen Vorteil !

http://www.crowdfunding.jaaaa.net/

