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PRESSEMITTEILUNG

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG
Basiseinkommen für das Leben kann nicht gestoppt werden in Indonesien oder
der Welt!
CIREBON, JAVA, Indonesien, 15 Mai 2017 –
Der M1 Gutschein, welcher lebenslanges
Basiseinkommen für die indonesische Bevölkerung garantiert, wurde am 10. Mai 2017 in Indonesien
freigegeben als Teil einer umfassenden Mission der Payments 1-11, um die Welt aus dem SchuldenSklaven-System zu befreien. Diese Mission der Menschenrechte fegt durch die indonesischen
Provinzen mit Tausenden von verteilten M1-Gutscheinen, fertig für die Banken. Nachrichten haben
sich auf der ganzen Welt verbreitet, um die gesamte Freiheit der Menschheit von einer korrupten,
historischen Vergangenheit von Wucher zu vermitteln und das Finanzsystem in das neue Paradigma
des Wohlstands, des Friedens und der Harmonie für alle Gottes Schöpfungen zu heben, auf der Erde
genauso wie im Himmel.
Der edle und historische M1-Gutschein ist Teil der Payments 1–11. Es ist das EINZIGE
Geschenkangebot als Lösung für die Welt, entstanden um die ganze Menschheit zu befreien, um ein
garantiertes lebenslanges Basiseinkommen für alle zur Verfügung zu stellen, humanitäre Projekte zu
finanzieren, das Venus Projekt auf jedem Kontinent zu erbauen, natürliche Kreativität einzuführen, die
Würde der Menschen wieder herzustellen und Himmel und Erde zusammenzubringen. Die Mission
wurde von UN Swissindo’s König der Könige, König K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S”2”.IR.
Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (aka M1) ins Leben gerufen.
Diese menschliche Verpflichtung M1 Gutschein ist eine rechtliche und rechtmäßige verbindliche
Vereinbarung zwischen drei Parteien - M1 (der rechtmäßige Eigentümer und Inhaber der
Vermögenswerte, Exponate AB), der bestellten Bank (en) und den Menschen der Welt als die
Begünstigten, die die Macht halten werden - der jeden Empfänger berechtigt, mit einer
angemessenen Identifizierung, bis zu 6 Millionen US-Dollar über ein Leben lang, die in der
Vertrauenswürdigkeit der Bank (s) gehalten werden, um ein monatliches Grundeinkommen und
finanzielle Sicherheit zu schaffen, die die Menschheit aus der Tiefe des "Überlebensmodus"
herausholt, um das Leben voll zu leben, ein Haus und ein Fahrzeug zu kaufen und finanzielle
Sicherheit für ihre Familien zu bieten.

UNO Swissindo (UNS) hat trotz der Neinsager und Gegner, die den Status quo beibehalten und die
Völker und ihre Menschenrechte weiter ausnutzen wollen, enorme Fortschritte gemacht, um die
Reichtümer der Welt zu kontrollieren und zu horten. Jedoch können und haben die Menschen die
Dokumentation und die historischen Aufzeichnungen, die die Gültigkeit von UN Swissindo und M1
beweisen, gesehen. Der wichtigste Mikrofilm-Code 99.98 und der F.L.O werden unter M1s einziger
Autorität gehalten und stehen als die höchste Rechtsgültigkeit,
Seit der Großen Akklamation am 16. Oktober 2016, gehalten von M1, wurde alles öffentlich bekannt
und daher rechtskräftig verabschiedet, darunter auch das gemeinsame Dekret mit Mahkamah Agung
(Oberster Gerichtshof) von Indonesien, SPRIN NO. UN-81704/009 M1 am 24. Juni 2016 und UNS,
die rechtliche Stellungnahme, dass UNS als Land und Nation höher als die höchste Institution ist. Der
Präsident von Indonesien, der Gouverneur der Bank Indonesien (BI), die Führer der 6 Hauptbanken
und der Regierungen und Bankiers der übrigen 884 Weltbanken sind eingeladen, sich mit den UNSVertretern in jedem Land zu treffen, um diese Programme für das Wohlergehen der Menschen
vorzubereiten.
Natürlich ist zu erwarten - und wurde erlebt -, dass das derzeitige System und die Behörden kritisch
gewesen sind und falsche Behauptungen gegen die UNS unternommen haben, dass sie weiterhin
nicht in der Lage sind zu beweisen oder zu handeln. Insbesondere bei OJK, der
Finanzdienstleistungsbehörde Indonesiens, die vom 1. Januar 2014 von der Zentralbank von
Indonesien ernannt wurde, als Supervisor zu handeln, "die Schaffung eines stabileren und soliden
Finanzsystems zu unterstützen". Für diejenigen, die den rechtlichen und rechtmäßigen Stand von
UNS und M1 nicht verstehen, haben diese Mitteilungen die lokalen Behörden, die lokalen Medienund Regierungsvertreter beeinflusst und führten daher zu weiteren unbegründeten, verleumderischen
und unbestätigten Forderungen gegen die UNS, um die Öffentlichkeit daran zu hindern, ihr
Menschenrecht auf Freiheit und Fülle zu behaupten. Es liegt in der Verantwortung der Regierung, mit
den Menschen zusammenzuarbeiten, durch die Menschen und für die Menschen und diese sehr
wichtige öffentliche Information gemäß Artikel 4 des Gesetzes Nr. 14 im Jahr 2008 über offene
öffentliche Informationen bekanntzugeben.
Die Informationen über den M1-Gutschein und das Schuldentilgungszertifikat, Bestandteil der
Zahlungen 1-11, wurden veröffentlicht und ausgestrahlt von RRI und TVRI, Print Media, qualifiziert die
Anforderung der Wahrheit offiziell und materiell ... Benachrichtigungen, die die Zahlungen 1-11
diskreditieren, ein Programm zu sein, das nicht im Einklang mit dem Mechanismus der
Schuldenregelung von Bank Indonesien ist, eine vorzeitige Beurteilung und rücksichtslose
Vereinigung, die als irreführende Nachrichten oder öffentliche Täuschung erscheint. Ist es
rechtmäßig, dass jede Gruppe oder Regierung jeden Menschen von ihrem Recht auf eine friedliche,
wohlhabende Existenz hindert? Kein Mensch, Organisation oder Regierung hat das Recht, das
indonesische Volk und die Welt, die gesetzlichen Begünstigten des M1-Gutscheins, von ihrem
Grundeinkommen für das Leben zu empfangen zu blockieren. Dies ist eine Verletzung der
Menschenrechte!

VEREINIGTE NATIONEN (UNIVERSAL) ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE 1948
Artikel 25
(1) Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der für die Gesundheit und das Wohlergehen
von sich selbst und seiner Familie, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnraum und
medizinische Versorgung und notwendige soziale Dienste, und das Recht auf Sicherheit im
Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Behinderung, Witwenschaft, Alter oder sonstiger Mangel
an Lebensunterhalt in Umständen außerhalb seiner Kontrolle.
Artikel 28I der UUD 1945 (Verfassung) der Republik Indonesien:
"Das Recht auf Leben, das Recht, nicht gefoltert zu werden, das Recht der Freiheit des Denkens und
des Gewissens, das Recht auf Religion, das Recht, nicht zu versklaven, das Recht, als eine Person
vor dem Gesetz anerkannt zu werden, und das Recht nicht auf der Grundlage von rückwirkendem
Recht verfolgt werden, sind Menschenrechte, die unter keinen Umständen reduziert werden können
M1 Voucher und DBLC werden durch ausgewählte Infinite ASBLP-Konten (von der Weltbank geprüft
und von der UN-Abteilung für Wirtschaft und Soziales - UN-DESA überprüft) im Rahmen der
Abschlussprüfung der 884 Weltbanken, des Ausschusses von 300, verarbeitet - die Internationale
Organische Agentur - Vereinte Nationen, (Infinite Statements Audit: http://swissindo.news/wpcontent/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf). Alle Banken, die damit einverstanden sind,
dieses Geschenkangebot zu akzeptieren, um alle Weltschulden freizugeben und eine Gold-gesicherte
Währung zu liefern, erhalten einen Prozentsatz für die Verwaltung aller Transaktionen ihrer Kunden.
UNO Swissindo wird weiterhin mit den Regierungen von Indonesien und der Welt arbeiten, unbeirrt,
bis die Payments, die Zahlungen 1-11, abgeschlossen sind, die Freiheit und die Verherrlichung aller
reinen Wesen, beginnend mit der Annahme ihres monatlichen Grundeinkommens als den Schritt
vorwärts, um die Realität des Himmels auf Erden zu erleben
Für einen herunterladbaren M1 Voucher besuchen Sie bitte:
http://swissindo.news/wp-content/uploads/2017/05/M1-MASTER-BOND-VOUCHER.-ENGLISH-VERSION.pdf

Für weitere Details und Verständnis, besuchen Sie die Website www.swissindo.news

