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´Privatdarlehen` ohne Bank ab Euro 1.000,- 

 Die innovative Alternative zur herkömmlichen Privatdarlehensvergabe 

meine Person, Herbert E. Löser, bis 2012 Senior Partner von der Unternehmensberatung ´P-

F-C Project Finance Consulting`, aktuell selbständiger Gesundheits- und Finanzberater,- HEL 

Consulter- will Ihnen nunmehr sein neuestes Innovationsprodukt zur Finanzierung OHNE 

Banken,- auf privater Gemeinschaftsbasis vorstellen. 

Um es vorweg zu sagen: HEL-Consulting vermittelt keine so genannten Privatdarlehen, 

sondern berät und managet innovative Projektfinanzierungen auf privater 

Finanzierungsbasis ohne Banken. 

 Die Problemlösungs-Alternative zu herkömmlichen Privatdarlehen 

Hier nun als gewisses Innovations-Highlight die konkurrenzlose Problemlösungs-

Alternative. Diese  Problemlösungsofferte gibt auch Unternehmern, Selbständigen und 

Bürgern zwischen 18 und 70 Plus mit schwacher Kapitalausstattung die neue Möglichkeit, als 

Privatdarlehensgeber aufzutreten. 

WIE dies möglich sein soll? WIE man quasi sogar ohne eigenes Finanzpolster als 

Darlehensgeber auftreten kann und dabei auch noch innerhalb dieses Jahres, - noch in 2014- 

ohne Geldverlust ordentlich dazu verdienen kann und sich auch noch seelisch- körperlich 
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„bereichern“kann, ganz einfach sicher wohlfühlen wird, versucht Herbert E. Loeser hier 

aussagekräftig mit seinem neuen Innovations-Clou rüberzubringen. 

 Es handelt sich hier um das Spektrum von privaten Kleinkrediten ( Mikrokredite 

oder Micro Darlehen) für Darlehenssummen zwischen Euro 1.000,- bis maximal 

25.000,- Euro, die im letzten Jahrzehnt auch in Mitteleuropa immer mehr an 

Bedeutung zugenommen haben, um auch speziellen Unternehmensgründern, Start-

Up`s oder Kleinunternehmern finanziell ohne Bankkredite ´auf die Beine zu helfen`. 

 

HEL-Consulter hat romanreife Erfahrungen mit „Privatdarlehen“ 

 

 VIELE schlechten Erfahrungen mit herkömmlichen Privatkrediten 

Der Autor hat als Privatdarlehensgeber in den Neunziger- Jahren des letzten Jahrhunderts 

selbst die allerschlechtesten Erfahrungen mit Privatdarlehensnehmern machen müssen und 

war in nur eineinhalb Jahren „Schuldenmillionär“ geworden! 

Selbst mit notariellen Schuldanerkenntnissen, die 30 Jahre in Deutschland wirksam sind, 

konnte  er einen Karton im Keller füllen. Was soll man auch mit Schuldnern machen, die nach 

Vergabe der Privatkredite trotzdem Pleite machten oder sich ins Ausland abgesetzt haben? 

Und dies auch nach teilweise guten Bonitätsauskünften bei Bürgel oder Creditreform.  

Und viele unter den Lesern haben vermutlich auch leidvolle Erfahrungen mit den vielen 

Darlehensofferten am Grauen Kapitalmarkt mit tollen Versprechungen aus Übersee sogar 

mit Bankgarantie oder notariell bestätigter Darlehenszusage machen müssen. Sogar 

Offerten mit ´garantiert ohne Vorkasse` erwiesen sich letzthin als Schwindel! Auch die 

beliebten und oft dann verschwiegenen Fahrten nach Mailand oder an den Lago Maggiore 

zum Abholen eines Koffers voller Banknoten mit einer halben Mio. Mafiagelder in Form von 

so genannten Rip Deals erwiesen sich dann als Grossbetrügerei von Gaunern von der 

anderen Adriaseite. 

Der Koffer mit echten Banknoten , ´beispielsweise mit 50.000,- Euro, für die der naiv 

Gläubige mit der Denkweise: ´Egal wo das Geld herkommt, Hauptsache es kommt!`, für den 

Erhalt von einer halben Mio.  für solche Deals mitbringen musste, war dann geschickt in 

dunklen Ecken von den ´Darlehensgebern` in einen Koffer voller Falschgeldnoten 

umgetauscht worden. Und vor lauter Peinlichkeit verschwieg der Übertölpelte sein Erlebnis 

und so konnten die modernen Bandidos vermutlich bis heute so weitermachen.  

Man kann aber nach vielen schlechten Erfahrungen auch klüger werden, so der Autor 

Herbert E. Loeser, und so entstand nach einigen schwierigen Jahren und geistig-körperlichen 

„Jacobs-Erleuchtungswegen“ diese innovative, nachhaltige Absicherungs-Strategie für 

private Darlehensgeber. 
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 Optimierte Sicherheiten für Mikrokredit-Geber als Sicherheits-Portfolio 

WIE will der Autor, der nunmehr beispielshaft als Kleinkreditnehmer, als 74- jähriger 

Rentner mit bescheidener Rente an der europäischen Armutsgrenze seine Privatkredit-

Geber  für ihre Mikrokredit-Vergabe von beispielsweise 1.000,-Euro absichern. 

So absichern, dass für Sie in Ihrer berechtigten Frage nach der Sicherheit Ihres Geldes 

NICHTS, aber auch gar nichts schieflaufen sollte. 

 Nach diesem erklärenden Kapitel seiner eigens gemachten Lebenserfahrungen in der 

Kategorie „Privatdarlehen“, die er selbst als ein Kapitel in seiner hoch interessanten 

Lebensbiografie als Roman nunmehr veröffentlichen will, kommt der Autor nunmehr 

zur Beschreibung seines Innovations-Clous. Damit will er beweisen, dass man auch 

noch im reiferen Alter dazu lernen kann, sich weiterentwickeln und möglichst 

bisherige Fehler nicht mehr begehen sollte. 

 Diese nunmehr beginnende „Altersweisheit-Phase“ bezeichnet Herbert E. Löser als 

die „Morgendämmerung seiner Altersweisheit“ und nicht etwa als die 

„Abenddämmerung seines Lebens! 

Innovativstes Projektvorhaben mit Erfolgsoptimierung 

 Private Mikrokreditgeber ab 1´000 Euro gesucht 
Der Autor dieses Exposés  Herbert E. Loeser sucht ab sofort,- ab 1.08.2014- private Kleinkredit-

Geber, um die Erfolgsoptimierung der ab Mai 2014 von ihm ins „Leben gerufenen HLG-

Gemeinschaft“ in Bälde zeitlich beschleunigen, das heißt die Kosten für diese Projektentwicklung, 

wie in der Folge aufgelistet mit durchschnittlich 1´500 Euro monatlich finanzieren zu können. 

Als ehemaliger Unternehmensberater auf Erfolgshonorar-Basis, einer der ganz wenigen auf dieser 

Honorarbasis in Europa tätig gewesenen und zudem nachweislich als langjähriger Anlagen- und 

Verbraucherschützer von 1998 bis 2009 aktiv tätiger, erfahrener Kenner des „grauen Kapitalmarkts“ 

schafft er nunmehr ein neues erfolgsoptimiertes  Innovationsprojekt. Ein Projekt, was insbesondere 

in der noch aktuellen „Finanz-und Immobilienkrise“ in Spanien, künftig noch vielen anderen 

Immobilien-Verkaufswilligen in Spanien oder anderswo weiterhelfen wird. 

 „Gewinner“ dieses Projektvorhabens werden nicht nur die angesprochenen privaten 

Mikrokreditgeber und die neuen HLG-Gemeinschaftsmitglieder, sondern auch die teilweise 

über mehrere Jahr hinweg bis Juli 2012 vom Autor gemanagten Club-und 

Gemeinschaftsmitglieder, die bisher in den letzten Monaten von ihm öffentlich per 

Newsletters und Blogbeiträgen aufgerufen waren, kostenfrei seiner neu gegründeten HLG-

Gemeinschaft per Antragstellung beizutreten!  
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Der neue Innovations- Clou basiert auf privater Gemeinschaftsbasis 

So beantragt H.E. Loeser Mikrokredite auf privater Gemeinschaftsbasis ohne erforderliche 

behördliche Zulassungsverfahren, weil eben auf privater gemeinschaftlicher Basis zwischen „Du und 

Ich“  mit hochinteressanten Sicherheiten und, wer es will, auch mit hohen Renditen. 

WIE das private Gemeinschaftsvorhaben in Bälde erfolgsoptimiert funktioniert 

Herbert E. Löser,- früher als „Problemlöser“ öffentlich aufgetreten und im starken, positiven 

Glaubensinne an das „Gute im Menschen im Sinne der christlichen Nächstenliebe im kosmischen, 

ganzheitlichen Sinne orientiert, wechselt hier nun in das „Private, persönliche, gemeinschaftliche DU 

und ICH“   

Ich suche private Mikrokreditgeber ab einem Mindestanteil von 1´000 Euro bis maximal 25´000 Euro 

als Gesamtsumme aller Anteile.  

 Und dies ist der  Innovations-Clou: 

Du als privater Kreditgeber (ohne Bank) erhältst für Deinen Anteil optimierte Sicherheiten: 
 

 Aus meinem Gesellschafteranteil einer lasten- und schuldenfreien spanischen S.L. als 
langjährige Halterin einer Immobilie in bester Lage direkt am Golfplatz, der Driving- 
Ranch (=Golf-Abschlagsübungsplatz) und dem stattlichen Golfhaus in Gualdalmina / 
Stadtteil von San Pedro de Alcántara/ Marbella / Malaga, Costa del Sol  erhältst Du als 
Investor notariell abgesichert Deinen Anteil aus meinem 50%- Anteil an der 
Immobilie im folgenden "Casa" ( =Haus) genannt.  

 
Meine Ehefrau, die den zweiten 50%-igen Gesellschafteranteil hält und meine Person als der 
eingetragene Geschäftsführer / Director der Gesellschaft planen ab sofort über 
Immobilienmakler das Casa zu verkaufen. Geplant ist ein Mindestverkaufspreis brutto von 
290´000 Euro, der den aktuellen Verhältnissen am aktuellen Immobilienmarkt hier angepasst 
ist.  
Doch planen wir nicht, das Casa zu noch tiefer liegenden Preisen "zu verramschen". 
  

 Als Mindestanteilseigner erhältst Du aus meinem S.L.- Gesellschafteranteil das 1,0-fache 
Deines Anteils mit 1´000 Euro, also folglich 100 Prozent aus meinem S.L.-Gesellschafter-Anteil  
plus eine jährliche Verzinsung von 7 Prozent. 

Als  Privatinvestor wirst Du auch stimmberechtigter Stammaktionär 

Zusätzlich wirst Du als Investor mit Deinem Mindestanteil von 1´000 Euro auch anonymer und 
haftungsfreier, stimmberechtigter Stammaktionär der von meiner Person auch mit Hilfe der 
o.g. Mikrokredite erhaltenen Gelder bis max. 25´000 Euro noch in 2014 zu gründenden US-AG 
(Incorporation) im US-Steuerparadies Delaware mit einem voraussichtlich geplanten Kapital 
von 1,0 Mio. USD. 
Mit dieser US-AG planen wir die Projektentwicklung einer international tätigen 
Verlagsgesellschaft, welche das so genannte "Selfpublishing",- die Selbstvermarktung von 
Romanen, die von Autoren in eigener Regie erstellt worden sind, fördert.  
 Für Deinen einbezahlten Mindestanteil von 1´000 €uro erhältst Du als privater Investor bei 

dieser US-amerikanischen AG einen Stammkapital- Betrag des 10-fachen Deines Anteils mit 
folglich 10´000 Stammaktien. 
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 Zweck dieser Verlagsgesellschaft: Internationale Vermarktung meiner 

schriftstellerischen Wege als Autor und Selbstpublisher UND Gleiches gilt für 

unsere Anteilseigner!!! 

Meine schriftstellerischen Wege und Ziele werde ich zum einen in den nächsten Monaten nach 

aktuellen, selbstverlegerischen Formen im Selbstpublishing als Manuskript interessierten Freunden 

und Verlagen vorstellen.  

 Dieses selbstverlegerische Prozedere im „Selbstpublishment“ ist nach veröffentlichten 

Berichten von Verlagen und Pressemitteilungen in den letzten beiden Jahren zum 

„Renner“ geworden.  Doch besteht auch weiterhin die Möglichkeit, mein Manuskript 

auch interessierten Verlagen oder der Plattform Amazon anzubieten. 

 Ein weiterer großer Vorteil unseres international tätig werdenden Verlages: Unsere 

Gemeinschaftsmitglieder können dann auch sehr kostengünstig und über unser 

eigenes Lektorat ihre Taschenbücher oder E-Books herausbringen! 

 Und dann der Profit für unsere Aktionäre: Sie profitieren dann auch bevorzugt bei 

entsprechenden Renditen beim geplanten Börsengang am US- Pennystock-Market.  

 Kostenloses Wohnen für Mikrokreditgeber 

Dann „alle guten Dinge sind bekanntlich drei“,- der dritte Projektinnovations-Stern für 
Mikrokreditgeber: Kostenloses Wohnen bei uns im Casa in dem von mir freigemachten 
Erdgeschoß für Mikrokreditgeber je Anteil von 1´000 Euro 7 Tage jährlich!  
Und gerade mal nur 50 Meter über die Straße zur Golf- Driving- Ranch. 
Näher interessierten Kooperationspartnern oder Interessenten kann ich einen aktuellen 
Videofilm zur Verfügung stellen. 
 

 Die weiteren Vorteile des Kostenlosen Wohnens 
Diese Möglichkeit zum kostenlosen Wohnen beinhaltet auch den Vorteil für alle 
Gesellschafter, dass wir das Casa nicht zu den niedrigen Preisen in der noch aktuellen 
Immobilienkrise rasch verkaufen müssten.  
 
Und zum zweiten Vorteil für alle Anteilseigner: Bei der kostenlosen Wohnmöglichkeit ist auch 
der Schutz des Hauses vor schlechter Nutzung, grob fahrlässiger Schadensverursachung von 
Wohneigentum (Möbel, TV-Geräte, Küchengeräten etc.) gegeben, denn welcher 
Anteilseigner ginge derartig fahrlässig mit seinem Eigentum um, wie es im negativen Falle 
häufig bei Vermietungen oder den hier auch häufigen „Mietnomaden- Fällen“ vorkommt.   
Folglich profitieren auch alle Gesellschafter von besseren Verkaufserlösen. 
 

 Weitere attraktive Vorteile mit kostenfreiem Insiderwissen bei Gesundheit, 

Kapital, Steuern, Anlage- und Verbraucherschutz 

Die weiteren Vorteile wie das Insider-Expertenwissen entsprechen dem "Geheimwissen" der 
HLG-Gemeinschaft, wie beispielsweise die kostenfreie Teilnahme am Insider-Expertenwissen. 
 

 Beispielsweise kann der Mikrokreditgeber als weitere Erfolgsoptimierung zusätzlich noch am 
sehr und hoch interessanten Hot-und Pennystockmarket in den USA teilnehmen, wo wir uns 
ebenfalls wie bei der US- AG-Gründung und der Erstellungskosten für den Intern. 
Businessplan, Satzungskosten und durch die Bezahlung der Brokerkosten beteiligen 
können.  
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Die durchschnittlichen Gewinne der letzten 10 Jahre an diesem Markt belaufen sich bei den 
durch die Brokerexperten favorisierten Teilnehmer-Gesellschaften zwischen 100- bis über 
1´000 Prozent im Jahr. Doch bleibt es dem Mikrokreditgeber freigestellt, an dieser speziellen 
Börse mit seinem Einsatz teilzunehmen. Näheres beschreiben wir in unserem HLG- 
Gemeinschaftsblog unter http://hlggemeinschaft.com/  
 

 Und nirgends so kostengünstig, ehrlich und transparent wie bei uns 

Und zusätzlich darf ich als  Autor dieses Exposés auch auf die besonders kostengünstigen 
Gesellschaftsgründerkosten speziell für Spanische S.L.´s oder US-AG´s hinweisen. Hier mit 
meinen jahrzehntelangen Experten-Erfahrungen in meinen IAS- Blogs. 
Doch habe ich mich nunmehr,- nach vielen negativen Erfahrungen mit gehackten Blogbeiträgen 
von einer bestimmten Kleingruppe von hirnkranken Stalkern und Kommentatoren meine 
Arbeit auf wesentliche Projektziele zu konzentrieren, das heißt: 
 

 Ich stelle ab sofort mein langjähriges Insiderwissen in meinen Websites und Blogs 
nicht mehr öffentlich wie bisher im Netz zur Schau!  
 

Wer mehr von meinem Erfahrungswissen erfahren will,  beispielsweise als möglicher 
Kooperationspartner oder als einer in die Schuldenspriale geratener Selbständige, 
Freiberufler, kann ich dringend empfehlen, mich per Mail oder Skype (siehe Impressum) mit 
Angabe seines Namens und Adresse zu kontaktieren.  
Und gerne bin ich bereit, in persönlichen Gesprächen oder auch per Skype, manchem in 
„Not“ geratenen deutschen GmbH-Gf. beispielsweise weiterzuhelfen! 
 

 So, wie ich es bislang immer getan habe: Auf Erfolgshonorarbasis!  
 

 Meine InfoBroschüren nach ihrem persönlichen Mail- oder Skype-Kontakt. 
Ausserdem lasse ich dann dem Interessenten meine ausführlichen Infobroschüren zu meinem 
Spezialerfahrungswissen über speziell geeignete internationale Gesellschaftsstrukturen, wie 
beispielsweise US-Corp. oder Spanische S.L. zukommen. 
 

 Unsere Gesundheit ist das höchste Gut in unserem Leben 
Zusätzlich zu allen vorgenannten Vorteilen für Mikrokreditgeber möchte ich auch auf das 

wichtigste Gut, nämlich unsere Gesundheit für uns Menschen und gerade für diejenigen mit 

50+ hinweisen. 

 Als Gesundheits-Coach und auch als früherer aktiver Amateursportler, Sportlehrer und 

Sonderpädagoge erfreue ich mich als 74 –Jähriger meiner besten und vorzeigbaren 

Gesundheit. Und vermag vor allem Mitmenschen mit Übergewicht, Altersdiabetes, 

Prostata oder Bluthochdruck aktiv vor Ort zu helfen. Und dies für Mikrokreditgeber 

ebenfalls kostenfrei. Und da das „Lachen als beste Medizin“ gilt, kommen das 

Lachjoga, sowie Ch-í oder Kundalini-Übungen am Strand auch nicht zu kurz.  

 Und wobei wir dann auch herzlich LACHEN können wäre für Golfanfänger auch das 

von mir vorzeigbare Strand-oder Hügelgolfing! Und dabei können dann auch Hunde 

mitspielen und sich freuen. Und wir werden uns im positiven Sinne gegenseitig im 

körperlich- seelischen Sinne „bereichern“ und uns gegenseitig auf gutem Wege und im 

Sinne der christlichen Nächstenliebe helfen! 

 WIE du Vertrauen zu dir selbst herstellen kann, - wie du dich selbst findest… 

http://hlggemeinschaft.com/
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 Oder wie du dich von unguten, negativen Gewohnheiten, beispielsweise von der 
Alkohol- oder Tablettensucht selbst befreien kannst. 

 WIE du beispielsweise auf ausgewogene, nachhaltige und gesund- natürliche Weise 
vorhandenes Übergewicht mit täglicher Freude und ohne Leid, Stress und ohne 
übertriebene Diätkonzepte zum gesunden Maß reduzieren kannst. 

 UND WIE du beispielsweise im fortgeschrittenen Kalenderalter deine nachlassenden 
Lebens-und  Sexualenenergie-Kräfte mit unglaublichem jahrtausendealtem 
fernöstlichem Wissen und nach auch im Westen wissenschaftlich begleiteten Techniken 
deine Körper-und Geisteskräfte hochpowern kannst. Und dies auch ohne Medikamente! 

Und wie herrlich schön und im besten Klima Europas in der Region zwischen Marbella und Estepona 
lässt es sich sogar „preiswert“ am Sandstrand und sauberem Meerwasser herrlich und 
gesundheitsoptimiert leben- lieben- lachen.  
 
Ja, und es läßt sich bei „fetziger Musik“ am Strand auch tanzen, schwimmen und herzig gemeinsam 

„Lachen-Leben-Lieben“! 
  

Genieße das HEUTE, denn Heute ist dein bester Tag 
Im Hier und Jetzt zu mir SELBST – und zu „Freunden“ im Denken und guten Handeln finden 

 Ohne Top-Weiterempfehlungsprämien kann auch das beste 

Innovationsprojekt nicht optimal funktionieren! 
 

 Für jede erfolgreiche Weiterempfehlung im Folgemonat nach bestätigtem 

Geldeingang 10%, ab 5 Empfehlungen 15 % für den Empfehlungsgeber! 
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 Ratenzahlungsmöglichkeit  

 

 Im Hier und Jetzt zu mir SELBST – und zu „Freunden“ im Denken und guten Handeln finden! 

WIE wir beispielsweise per Skype miteinander kommunizieren können: Du findest mich immer 

noch mittels meiner „alten“  Skype-Adresse mit „hel-consulter“. 

Herzlichst Herbert E. L.  

Mailadresse: pfc.herberternst@gmail.com  

HLG-Blog im Internet: http://hlggemeinschaft.com  

Meine postalische Anschrift: Herbert E. Loeser, P.O. Box 1 / 10, Locales 9/10, 

C/C Benavista, E-29680 Estepona, Malaga 

 Willkommen, Ihr mir lieb gewordenen „alten Freunde“- 

Herzensfreunde- als Kooperationspartner und Teilhaber! 

Entscheide dich HEUTE, denn dann ist das Heute dein bester Tag. 

 Carpe diem- Nutze das Heute! 

mailto:pfc.herberternst@gmail.com
http://hlggemeinschaft.com/

