Ihr Link

Public Money e. V.
C/o GoingPublic Media AG
Hofmannstr. 7a, 81379 München
info@public-money.org 089-21 55 44 90

Registriere dich auf public-money.org (Verein)
oder public-money.com (Aktiengesellschaft) mit
dem unten angegebenen Link und hole dir gratis
dein eigenes Grundeinkommen.

Durch uns bekommst du die Chance auf ein
bedingungsloses Grundeinkommen (Ohne Arbeit
oder andere Verpflichtungen) von mindestens
1.800,- € monatlich (§19) mit ein bisschen
Unterstützung, aber ohne auch nur einen Cent zu
zahlen und mit regelmäßigem Wachstum.

Die Basis für ein glückliches Leben sind
finanzielle und gesundheitliche Unabhängigkeit

Bist du bereit für ein
besseres Leben?

Public-Money.org

(Bedingungsloses
Grundeinkommen)

Registrieren Sie
sich jetzt für ihr
Bürgergeld

3. Der Verein gibt dir finanzielle Sicherheit,
d.h. du brauchst weder Geld noch Bonität
und kannst nach ca. einem Jahr wohnen
wo auch immer du möchtest, da dein Geld
automatisch kommt. Was wäre wenn du in
einem Jahr wirklich finanziell unabhängig
sein könntest und dein Misstrauen
verhindert es?

100 % Bürgschaft des Vereines bei
Technologie – Investitionen der Mitglieder

2. Eine dieser Einnahmen läuft über eine neue
Krypto – Technologie, die Ihnen 100%
Rendite in 3 Monaten ermöglicht.

1. Auf unserer Website zeigen wir, wie wir aus
3 verschiedenen Einnahmenquellen des
Vereines für jeden in Europa ein
Einkommen ohne Arbeit aufbauen können.
Und das Beste, es wächst automatisch
Monat für Monat.

Warum hast du sicher nach
einem Jahr dein bedingungsloses Grundeinkommen?

Bis zu einem Nebenverdienst von 1.800,- € mtl.,
brauchen Sie keinen Steuerberater, da wir Sie
auf §19 (Kleingewerbe ohne MwSt. bis 22.000 €
p.a.) anmelden können. Das ist das von uns
erhoffte bedingungslose Grundeinkommen, was
jedes Mitglied nach ca. 1Jahr bei ein paar Std.
pro Monat schaffen kann.

1.

Sie müssen zu keiner Zeit auch nur einen
Cent von ihrem Geld zahlen.
2. Jeder in Europa hat ein Anrecht auf
Mitgliedschaft
3. Wer die Ausbildung mitmacht und ein paar
Std. pro Monat arbeitet, hat sicher nach
max. einem Jahr mind. 1.000,- € monatlich
ohne Arbeit.
4. Der Verein ist ehrlich und gläsern, d.h. jedes
Mitglied kann jederzeit alle finanziellen
Unterlagen des Vereines einsehen

Wir alle sind der Verein und wir beschließen
gemeinsam, was wir machen oder verändern.
Die wichtigsten Punkte sind die
4 Goldenen Regeln, die über die Vereinssatzung
(public-money.org) geregelt sind.

Unser Verein ist gemeinnützig
und eine Chance für Sie

