
Mit „Jetzt die Wahrheit auf den Tisch“ habe ich folgenden Text in meinem 

Blog http://hlggemeinschaft.com am 1.09.2014 veröffentlicht. 

 TEILEN war früher und im Heute immer bei uns gross geschrieben 

Liebe, werte ehemaligen GSP-Club- und ImmoHypp-Mitglieder, 

Seit 2007, als meine Person damals die ersten Communities und Clubs als private 

Gemeinschaften im Internet gegründet hat und diese trotz aller Stalking- Geschichten bis 

Mitte 2012 fleißig „durchgeboxt“ hat, (Siehe mein „Sonntagskrimi“) war bei uns das 

TEILEN unter unseren Mitgliedern von Insiderwissen aus „Kapital, Steuern, 

GESUNDHEIT und Anlegerschutz von primärer Bedeutung! 

 Und dies teilweise zu ganz geringen Mitgliedsbeiträgen; teilweise schon ab 10,-Euro 

mit immerwährender Mitgliedschaft. 

Und weshalb ich dann nach Juli 2012 bis März 2014 nicht mehr im Internet als „Manager“ 

meiner diversen Communities (Gemeinschaften) diese per Internet nicht mehr managen 

konnte, habe ich auch ausführlich in unserem neuen Blog mit der HLG-Gemeinschaft 

beschrieben. Und jetzt auch noch ab September geht meine „Beschreibung“ mit Hilfe 

meiner vielen Tagebücher erst richtig los! 

Doch zwischenzeitlich ist ja auch viel Wasser den Rhein hinuntergelaufen. Und ursprünglich 

hatte ich ja unsere erste Gemeinschaft im Netz in 2007 noch für etwas ältere Mitglieder mit 

50+ angeboten. Bin ja zwischenzeitlich mit meinen jetzt 74 auch an Lebensjahren älter 

geworden, konnte mich körperlich topfit halten und ob ich dies auch noch geistig bin, dürfen 

meine künftigen „Roman-Leser“ dann auch feststellen. 

Hier und im JETZT geht es darum, einige meiner früheren Gemeinschaftsmitglieder daran 

zu erinnern, was wir gemeinschaftlich untereinander geteilt haben, bzw. was „ICH“ als 

Manager für das erhaltene Geld auch getan habe. 

Habe ich möglicherweise große Summen, wie beispielsweise eine halbe Million Euro zu 

eigenen Zwecken verwendet, wie auch im Internet in 2012 sogar von Seiten der Justiz durch 

einen jetzt pensionierten Pressesprecher einer Staatsanwaltschaft dem vermeintlichen und 

noch nicht pensionierten GoMoPa-Pressesprecher ( authentisch als Klaus D. Maurischat) 

mitgeteilt wurde? Oder habe ich das „viele Kleingeld“ über die sieben Jahre hinweg im 

ehrlichen Sinne mit meinen Mitgliedern geteilt? 

Und meine Person kann ganz „klipp und klar“ nachweisen, was wir alles Mögliche uns für 

unsere Gemeinschaft angeschafft haben, um dies mit unseren Mitgliedern TEILEN zu 

können. 

„Warum will der „alte Esel“ jetzt wieder „altes Futter“ aufrühren,“ könnte sich so mancher 

Leser fragen, und ich sage auch warum: „Weil andere auch älter gewordene „Esel“ „geistige 

Erinnerungslücken“ haben könnten oder gar unter „Anamnese“ leiden könnten. So könnte ich 

manche deftige Mailinhalte an meine Person von „Clubmitgliedern“ deuten, die mit 

ekelhaften Drohungen oder gar Erpressungsversuchen ihr damals bezahltes Geld jetzt von mir 

zurückfordern.  

Nur beispielsweise ein paar Kommentare zum „Lächeln“: „Hallo Herbert, 
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du lebst noch, dachte du bist nicht mehr bei uns... Große Sprüche klopfer, ich habe vor 2,3 

Jahren mal Geld bei dir investiert u nie einen Cent davon gesehen. 

Bitte gib mir mein Geld wieder zurück, ich brauche es dringend. 

Danke! Freundliche Grüsse 

Barisa P…… ( Noch zum Lächeln, HEL) 

Dann Stufe 2: Per Skype erhalten: [04.07.2014 15:24:15] Thomas K……..: Bei dir hab ich 

einmal was einbezahlt,werde es kein zweitesmal mehr machen,du bist ein Betrüger,mit all 

deinen Geschäften 

Skype: Meine Antwort: 

Du hast verpasst, in meine Infobroschüre reinzuschauen, denn dann hättest Du nicht so einen 

Schwachsinn geschrieben. Denn Altmitglieder hätten keinen Cent neu bezahlen müssen!!! 

Danke, das war´s dann. Du bist für mich gedanklich OUT. H.L. 

Stufe 3 handelt dann von starken, persönlichen Angriffen. Nach dem Motto: „ Wenn nicht 

sofort mein Geld zurück, dann lebst Du in einer Woche nicht mehr!“ 

 Nun denn, Fakt ist nunmehr, dass die ganz geringe Anzahl von 4 Altmitgliedern innerhalb 

der letzten drei Monate, die trotz meines kostenfreien Übernahmeangebots in die HLG-

Gemeinschaft, mich konkret dazu drängen, neue Tatsachen zu schaffen! 

Zum einen mache ich so wie die letzten drei Monate nicht weiter: mit der Hoffnung auf die 

kostenfreie Wiederaufnahme der „Altmitglieder“ in die neue HLG-Gemeinschaft. „Die 

stetige Hoffnung trügt!“ 

Ich werde den Altmitgliedern die Fakten nunmehr mitteilen, wie und was wir damals bis 

2012 für ihr Geld getan haben und was für mich übrig geblieben war. 

Und dass ich ein „alter Esel“ mit meinem „Gut-Leute-Denken“ im christlichen Sinne 

der Nächstenliebe auch auf dem „Holzwege“ war, kann ich ruhig zugeben! 

Tatsachen sind, dass ich selbst über mehrere Jahre hinweg zuweilen kaum das Geld zum 

finanziellen Überleben in Andalusien hatte; bedingt auch durch meine relativ geringe Rente 

am Rande der EU-Altersarmut, so dass ich jahrelang „so sparen“ musste, dass ich nicht 

einmal die privaten Krankenversicherungsprämien für meine und die meiner kranken und 

körperlich sehr schmerzgeplagten Ehefrau bezahlen konnte. Und dies so geschehen die letzten 

drei Jahre. Alles und für alle Fälle nachweisbar! Und heute noch leben beide, meine sehr 

kranke Ehefrau und ich unter diesen nach deutschen Verhältnissen unwürdigen Verhältnissen. 

Und die Anmeldung unter den aktuellen spanischen Krankenversicherungsverhältnissen wäre 

für uns noch unzumutbarer. Deshalb suchen viele älteren Deutsche, die hier als Rentner leben 

auch einen Erstwohnsitz in Germany, um in den Genuß der dortigen Krankenversicherungs-

Leistungen zu gelangen. Meine Person in Verantwortung gegenüber meiner Ehefrau 

diesbezüglich auch.   Und wir haben im Gegenzug auch attraktive Vorteile denjenigen 

anzubieten, die uns im Deutschen eine derartige „Erstwohnsitz per behördlicher 

Anmeldung“ verschaffen würden. Siehe bei unserem „Mikrokredit-Geber-Angebot“! 



Was geschah mit den Mitgliedsbeiträgen? 

Ja und wo ist dann das Geld unserer Mitglieder hingegangen, wenn kaum was für mich 

als „Manager“ übrig geblieben ist? 

Und Fakt ist eben, dass ich meine Mitglieder mit Insider-und Expertenwissen von Verlagen 

oder Trading-Experten, wie beispielsweise „Happy-Hotstock-Premium-Mitgliedschaft mit 

450,-Euro Jahresbeitrag bezahlen musste. 

Und unser Insiderwissen von Verlagen wie z.B. vom 

FID Verlag GmbH, Koblenzer Strasse 99, D-53177 Bonn, das wir per korrekter Bezahlung 

bezogen haben. Und danach per Newsletters innerhalb unserer privaten Gemeinschaft geteilt. 

So hier beispielsweise Jahresabonnements , die zwischen 350 und 450,-Euro kosteten: 

Hier beispielsweise in 2010: Abos von „Kapital & Steuern“, „Dr.Spitzbart´s 

Gesundheits-Praxis“, Mmax-Der Gesundheitscoach“, „Berkeley Wellness Report“ oder 

„Täglich motiviert“.  

 Dass einige uns anvertrauten, investierten Gelder spekulativ im Netz verschwunden 

sind und mit dem Geld auch die damaligen Anbieter ist auch beweis-und 

nachvollziehbar. So habe ich im ersten Halbjahr 2012 auf Grund von Empfehlungen 

von Gemeinschaftsfreunden einen großen Teil der vom Oktober 2011 bis dahin 

einbezahlten Gelder in Internet-Programme investiert, die auch unseren Mitgliedern 

per Newsletter bekannt waren oder von diesen sogar empfohlen worden sind. 

Ein paar Tausender zwischenzeitlich ,- vom Juli an 2012 zu Beginn meiner Haftzeit bis 

HEUTE in sogenannter Freiheit verschwunden. Beispielsweise beim zwischenzeitlich hopps 

gegangenen Internetzahldienst Liberty-Reserve oder bei Royalty7.com und 

14dailyprofit.com o.a. 

So war es mir infolge meiner Haftzeit nicht möglich, rechtzeitig aus einem Programm mit 

oder ohne Gewinn wieder auszusteigen! 

 Ja und dann noch unsere U.S.-Corp.-Gründungskosten wie z.B. die Gründungs- 

u. Verwaltungskosten zur „1 Milliarde-U.S.AG“ der „Dr. Peter Basler zu 

Gutenstein AG, Incorporation, USA, Oregon“. 

 Kosten für Treuhänder oder Secretary mussten auch bezahlt werden, damit 

unsere Gemeinschaftsmitglieder auch die Vorteile als Aktionäre einer U.S.-Corp. 

mit z.B. „Anonymität“ und „Haftungsfreiheit“ und legaler „Steuervermeidung“ 

genießen konnten. Wow, kostete alles auch ein paar Tausender! 

 UND es ist heute für uns,- das heißt auch primär für ehmalige Vorzugs-und 

Stammaktionäre,- nicht mehr sinnvoll, diese o.g. Corp. wieder mit neuen Geldern zu 

aktualisieren, weil dies auch wieder bei dem zuständigen U.S.Registrierungs Service 

zum einen ein paar Tausender kostet und zum anderen die bis 2012 beiden öffentlich 

aufgetretenen deutschen Secretary Werner S.- und Treuhänder Paul B. für 

derartige Funktionen nicht mehr zur Verfügung stehen, Verständlicherweise, 

weil sie jahrelang als namentlich bekannte "Aushängeschilder" für die 

gegründeten  US-AGs sehr unter den Rufmordattacken der Renate F. und 

GoMoPa zu leiden hatten. Nur ein kleines Beispiel: Das Konterfei (Foto) des 

Sekretärs Werner S. befindet sich heute noch im GoMoPa-Forum! 
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 Ja , und die attraktiven Weiterempfehlungs-Provisionen, die unsere Mitglieder mit 

durchschnittlich 25%-Erfolgsprämie auch anonym über ihr Internetzahlkonten 

erhalten haben. 

 Und dass manche unserer Mitglieder gerade wegen ihren „Steuerumgehungs-

Wegen“, z.B. als Hartz-IV-Empfänger nicht vom deutschen, fleissigen Fiskus 

belangt worden sind, hat wohl auch einen wichtigen Grund: Weil ich „meine „Klappe 

bei Befragungen durch die deutschen Ermittler gehalten habe“!!! Der Lohn für 

mich: eine 13-monatige überlange Ermittlungszeit in U-Haft für meine Person, 

die ich u.a. auch mit meinem selbstheilenden „Lachyoga“ gut durchgehalten habe. 

Nun also, nachdem ich hier vorgenannte Fakten „auf den Tisch“, das heißt hier im Blog 

veröffentlicht habe, insbesondere den letzten Absatz, verwundert es mich auch nicht 

mehr, dass viele Angehörige, ehemaligen Freunde, Gemeinschaftsmitglieder nichts mehr 

mit meiner Person zu tun haben wollen. 

Doch eines weiß ich: Die Liebe meiner Hunde zu meiner Person ist unverletzlich und 

besteht noch! 

 Und „der Teufel“ und seine „Dämonen“ mit ihrer teuflischen Gedankenwelt und ihrem 

anonymen Internetzirkus (Stalking etc.) können mich mal weiterhin. Für mich zählt mein 

starker Glauben an das Gute in uns Menschen und dafür mein DANKE an unseren 

kosmischen Schöpfer und seiner im Guten handelnden „Glaubensgemeinschaften“ auf 

dieser Erde. Und deshalb habe ich im starken Glauben auch unsere HLG-Gemeinschaft im 

christlich-ethischen Sinne der Nächstenliebe, die „HLG- Herzens-Liebe-Glaubens-

Gemeinschaft“ benannt. Und wem dies nicht aus eigenen Selbstwertgefühlen nicht passen 

sollte, ist auch als „Herbert Löser-Gemeinschaftsmitglied“ oder gar im Lachnummer-Sinne in 

der „Herzens-Liebe-Gaunergemeinschaft“ willkommen! 

 Und ein großes DANKE meinem „Schöpfer“, dass er mich seit meiner frühen Jugend 

mit einem starken „Positiven Denken“ ausgestattet hat, das mich kombiniert mit 

meinem sportlichen Lebenswegen immer wieder befähigt hat, die Klippen, Tiefen und 

Höhen in meinen Lebensetappen zu meistern! Und so habe ich nunmehr nach meinen 

letzten Tiefen beim „Studium der Knastrologie und Gitterkunde in der JVA-

Freiburg i.Br. wieder neue starke Überlebenskräfte in mir gefunden, die mich nun 

befähigen mit oder ohne neue Gemeinschaftsfreunde meine Tagebücher und meine 

Lebensbiografie zu veröffentlichen. 

 Doch sehr gerne gebe ich auch parallel hierzu meinen IAS- Insider-Wissensschatz 

insbesondere aus „Kapital, Steuern, Anlegerschutz und meinem Ch ´i-

Wissensschatz im alternativen Sinne im Gesundheitsbereich an potenzielle jüngere 

HEL-Consulting-Partner weiter. 

+++1-2-3-problemfrei mit Lachen-Leben-Lieben+++ 

Denn mein Slogan nach wie vor; schon seit vielen Jahren: 1-2-3-problemfrei…und mit 

unserem Slogan:  

„Lachen- Leben-Lieben“ heiße ich Euch / Dich, der Du mit mir zusammenarbeiten 

möchtest, Probleme auch gesundheitlicher und nicht nur finanzieller Art lösen möchtest, 

bei mir im besten Klima Europas als potentieller „jüngerer Partner“ oder als neues 

HLG-Mitglied willkommen!!! Doch wie es so schön heißt: „Die Hoffnung stirbt zuletzt!“ 



Und noch ein Zitat: Lachen und lächeln sind Tor und Pforte durch die viel Gutes in den 

Menschen hineinhuschen kann.“ (Chr. Morgenstern) 

So freue ich mich auf Deine Kontaktaufnahme und grüße 

mit einem „herzenslieben Gruß“ 

Herbert E. „Problem“-Löser, Sen.Partner von HEL-Consulting & Partner  

Mailto:123problemfrei@gmail.com  

Skype: hel-consulter 

 

 




