
Von: Maria März
Datum: 21.03.2014 12:44:21
An: karin.kolland@hushmail.com
Betreff: SWISSINDO - Auszahlungen

Liebe Karin,

ich habe am gestern die Ankündigung über Facebook erhalten, dass es nun soweit sei, dass 
die Menschen aus dem SWISSINDO-TRUST nun die angekündigten 6 Mio Dollar erhalten 
werden. Bei weiterem Lesen kam jedoch gleich die Ernüchterung und viele Fragen wie 
Widersprüchlichkeiten, die mich veranlassen, dieses Mail zu senden, um die Fragen zu klären. 
Ich werde diese Fragen / Mail auch verteilen, da viele Menschen so fühlen wie ich und die 
gleichen Fragen bzw. ähnliche haben. Ich bitte dich, dies nicht als böse Kritik zu sehen, 
sondern einfach eine Möglichkeit der Klärung und Klarheit – da wir ja auch so viele 
verschiedenen Informationen und „Puzzleteile“ haben und Gefühle in dieser Zeit Achterbahn 
fahren. Ganz herzliches Danke ☺

1. In einem Ankündigungsfilm SWISSINDO ist die Rede, dass auch die UN, Obama, Merkel 
etc. unterschrieben haben sollen. Dies ist sehr verwunderlich, sind es doch die 
Agressoren, die die Menschheit zusammen mit vielen anderen (FED etc) in Sklaverei 
gehalten haben, diejenigen, die gegen die Schöpfung gearbeitet haben, diejenigen die 
Kriege führen für angeblichen Frieden usw. Diejenigen, die den Menschen ihren Wert, 
ihre Energie, Eigentum raubten, sie in Armut stürzten und in Armut und Mangel hielten. 
Diejenigen, die sagten, was der Mensch für einen Wert hat, was sein Leben wert ist, was 
er essen, lernen, trinken, wissen darf. Woher kam jetzt auf einmal der Umschwung in 
deren Bewusstsein? Mir kommt leider das Bild des Märchens „Der Wolf und die 7 
Geislein hoch“. 

2. In dem gleichen Film wird gedankt an Heather-Ann Tucci-Jarraf und das Team des 
OPPT, welche erst durch die UCC-Einreichungen es möglich gemacht haben, dass die 
Menschheit diese Millionen bekommen sollen. 
a) Gemäß Einreichungen durch OPPT stehen JEDEM Menschen/Inbodyments/eternal 
Essenz 5 MRD USD zu, zzgl. nochmals 5 MRD USD für die Schäden, die dieses System 
mit der Menschheit anstellte. Und dies ohne Altersbegrenzung. 
b) Die BIZ hat versucht, einen neuen Eintrag zu machen, indem sie Anspruch auf die 
Werte der eternal Essenz legte. Die BIZ ist doch Teil der UN und anderen „Regierenden“, 
Banken etc.? Mit welchem Recht tat sie es? Haben sie jetzt diese Werte wieder „geraubt“ 
und teilen einen sehr kleinen Teil der Beute aus, damit die Meute ruhig bleibt?
c) Wenn also für JEDEN Menschen die Summe von 10 MRD USD in Gold und Silber 
zustehen, sämtliche Werte durch OPPT gepfändet sind, an die Menschen zurückgegeben 
werden müssen, woher kommen dann die 6 Mio pro Mensch durch SWISSINDO?
d) wer verwaltet den Rest des gepfändeten Geldes durch OPPT, warum und mit welchem 
Recht, wenn es doch jedem einzelnen gehört?
e) wieso muss überhaupt sich jemand über den Menschen stellen (wie in eh und je), dass 
ein Fremder wieder das Geld eines Menschen verwaltet? Ist doch wieder das gleiche 
System, nur mit kleinen „Geschenken“ und „neuen Kleidern“ oder Namen? 
f) woran soll man da die neue FREIHEIT der Menschen erkennen, wenn wiederum einige 
wenige das Geld / Wert an sich reißen und wieder die Menschen bevormunden, indem 
sie willkürlich festlegen, dass nur 600 USD pro Monat an Grundeinkommen ausgezahlt 
wird, obwohl 6 Mio für jeden durch SWISSINDO da wären. 

3. Es heißt, dass die 6 Mio aber nur Menschen ab 17 Jahren zustehen, was ist mit den 
Kindern? Haben Kinder kein Anrecht darauf, ihre Bedürfnisse als Mensch zu stillen?

4. Es heißt, dass die 6 Mio von wem auch immer „verwaltet“ werden, weil in den ersten 3 
Jahren man nur 600 USD pro Monat erhält. Mit welchem Recht, wer hat SWISSINDO das 
Recht gegeben, das Eigentum der Menschen zu verwalten? Wird damit gezockt? 
a) Warum wird das Geld nicht komplett an den Menschen ausgezahlt, damit diese 
Menschen frei und selbstbestimmt entscheiden, wann und für was sie das Geld nutzen? 
Glaubt ihr, die Menschen wären dazu nicht fähig und haltet die Menschheit für unmündig? 
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Frei und selbstbestimmt leben ist doch ein inhärentes Recht JEDES Wesens.
b) Wie kommt ihr auf 600 USD pro Monat? Davon kann doch niemand leben? Wie sollen 
von 600 USD, die ja nur jemand ab 17 erhalten soll, eine Familie ernährt werden? Wie 
soll eine Familie da nachhaltige Produkte kaufen können, Bio, gesunde, natürliche 
Lebensmittel oder Produkte, die die Schöpfung nachhaltig schützen, die ja leider viel Geld 
kosten? Worin besteht da eine finanzielle Verbesserung, gerade in den unteren 
Schichten?

5. In den meisten Familien fehlt Geld für neue Anschaffungen. Sei es einfach ein neuer 
Kühlschrank, Herd oder ähnliches wichtiges fürs Leben, oder ein Auto, weil man am 
Land, ohne Lebensmittelmärkte oder Ärzte wohnt und ein Auto hier existenziell ist oder 
einfach nur mal mit dem Auto neue schöne Landschaften, die Schöpfung ansehen und 
sich dran erfreuen und SEIN, ohne Geldsorgen. Oder endlich einen Wohnraum, wo 
Menschen sich wohlfühlen und sich entfalten können – was sich viele gar nicht leisten 
können bei den hohen Wohnkosten und müssen auf engen Raum leben? Oder 
Menschen sind krank, die Kassen zahlen bestimmte bzw. viele helfende 
Behandlungen/Operationen/Therapien nicht, evtl. behindertengerechter Umbau in der 
Wohnung und und und. Die Liste kann ewig weitergeführt werden, wo in den Familien 
einfach Geld fehlt um einfach als Mensch frei, selbstbetimmt würdevoll zu LEBEN.

6. Warum gibt es – wenn schon keine komplette Auszahlung – dann keine größere 
Einmalzahlung (ab 100.000 und mehr), damit viele Familien dringende Anschaffungen 
kaufen könnten, oder aber ihr Haus schützen vor Räumung und und und. Ich bin sicher, 
du hast auch so viel Empathie, dass du weißt, was ich meine, was in den meisten 
Familien vor sich geht. Oder aber seinen Anspruch als Mensch geltend zu machen, und 
ein eigenes Haus oder Wohnung zu kaufen, sich einzurichten, wie es einem gefällt, evtl. 
sogar mit freier Energiegeräte oder weiterer umweltfreundlicher, nachhaltiger Techniken –
ohne Abhängigkeiten und und und?

7. Wie wird das mit Sozialgeld / HartzIV geregelt? Hat das Frau Merkel gesagt? Wenn eine 
Familie über 100 Euro zusätzlich einnimmt, wird dies vom Regelsatz abgezogen bzw. 
verrechnet. Die Armut bleibt somit bei denen bestehen, die schon drin sind. Wo ist hier 
die Wahrung der Würde, der Rechte der Menschen, ein selbstbestimmtes Leben führen 
zu können – nach deren eigenen Bedürfnissen, Wünschen, Willen – ohne Bevormundung 
oder Abhängigkeiten durch andere? Wo ist hier die finanzielle Befreiung für ALLE 
Menschen? Das ist doch weiterhin eine absolute Abhängigkeit von irgendwelchen 
Obrigkeiten, die verwalten und verteilen?

8. 600 USD nur für Menschen ab 17 – das ist doch eine Entwürdigung für JEDEN 
Menschen, wenn andere entscheiden, was man wann und wieviel von seinem 
EIGENTUM erhalten darf, was die GRUNDSICHERUNG ist….. wie kam dieser Betrag / 
Summe zustande? Wer hat ihn aufgrund welcher Kriterien so festgelegt? Oder ist das ein 
Tippfehler und es sind 6.000 USD/Mensch? Warum dennoch kein Geld für die Kinder?

9. 600 USD – in einigen Ländern ein kleines Vermögen – in Deutschland, Österreich und 
anderen Ländern kommt man damit nicht weit – zum Leben zu wenig, zum sterben zu 
viel.

10. Es heißt auch in diesem Antrag, dass für Schaffung von Wohnraum und anderen 
grundlegenden Bedürfnissen weitere Anträge gemacht werden müssen. Warum sollen 
die Menschen betteln, wenn Ihnen 6 Mio zustehen? Warum muss ich und meine 
Geschwister sich rechtfertigen, was sie benötigen, sagen was sie benötigen und warum –
das ist eine Entwürdigung, eine Herabsetzung, ja eine Entmündigung. Gebt den 
Menschen das Geld – so wie es uns allen zusteht, ohne irgendwelche 
Anträge/Bettelbriefe an irgendwelche Stellen zu richten. Das betrifft auch die 
Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, Selbstbestimmungsrecht – was geht es anderen an, 
was ich mit meinem Geld / Wert kaufe und wo und warum?

11. Wird bei Schaffung von Wohnraum auch wieder bevormundet, wie groß und teuer die 
Wohnung sein darf – wie hoch die Heiz- und andere Nebenkosten? Oder was das Auto, 
der neue Herd, Kühlschrank, Küche kosten darf? Ist SWISSINDO der Betreuer der 
Menschheit – wer hat ihn über die Menschheit eingesetzt?

12. Wenn man jetzt diese Anträge / Anforderung an euch sendet, 
verzichtet man dann auf seine von OPPT gesicherten Werte in Höhe 
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von 10 MRD USD und tritt sie ab – an wen auch immer und für 
immer?

13. Sind dann auch wirklich sämtliche SCHULDEN annulliert (was ja OPPT bereits getan hat, 
Banken und Regierungen nicht interessiert) – oder werden dann die angeblichen 
Schulden von den 6 Mio abgezogen.

Ich finde es leider keine Wohltat, wenn andere über mich, über meine Brüder und Schwestern 
entscheiden, zu bestimmen, wie und wann mein Eigentum in meine Hände geht und 
zurückfließt, was genommen wurde. Ich finde es keine Wohltat, wenn Kinder diese Rechte und 
Ansprüche nicht erhalten, obwohl es heißt „JEDER Mensch“ – ist man erst ein Mensch, wenn 
man 17 Jahre ist? Ich finde es keine Wohltat, dass ich alle meine „Wünsche“ rechtfertigen muss 
und einen „Antrag“ stellen muss, um weiteres Geld zu erhalten, wo doch jeder Mensch sein 
eigener Souverän ist. Warum werden so nicht die UCC-Einreichungen geachtet, welche JEDEN 
Menschen als ein Souverän achtet?

MEIN WERT, der sich aus Lebenszeit, Talente, Kreativität, Wissen, SEIN und TUN, Handeln 
usw. zusammensetzt, ist mein Eigentum – auch wenn dies zeitweise in Geld umgetauscht wird, 
um mit anderen zu tauschen……und niemand entscheidet darüber – außer ICH selbst.

Mein Herz und auch Verstand können das ganze nicht nachvollziehen – die Handlungen sind 
nicht mit den Ankündigungen, dass es allen Menschen finanziell besser gehen sollen – im 
Einklang. 

In deiner Rede sprichst du von angeborenen Rechte und Selbstbestimmung, auf der anderen 
Seite bestimmt SWISSINDO – wer auch immer da mitwirkt – über den einzelnen Menschen und 
bestimmt, Kinder bekommen nix, die anderen nur 600 USD/Monat. Du sprichst davon das Geld 
und die Verantwortung in die Hände der Menschen zu geben – gleichzeitig erhalten die 
Menschen nur einen kleinen Bruchteil des ihnen zustehenden Geldes. 

Da sind so viele Widersprüche und ich hoffe, du kannst diese aufklären. Vielleicht sind ja einige 
Texte in der Öffentlichkeit nicht richtig wiedergegeben worden und beinhalten Fehler, die zu 
diesen Fragen wegen den Widersprüchen führten. Ich freue mich auf eine klärende Antwort und 
ich weiß, das tun viele. 

Ganz herzlichen Dank, Namaste….. 

Herzliche, liebe Grüße aus Bayern
Maria März
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