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KEINE Kryptowährung!!!

KEINE Blockchain-Technologie!!!

Quanten-Finanzsystem
Das globale Wohlstandsprogramm

stellt vor:

THE PLAN TO SAVE 
THE WORLD
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ASSED-BACKET-WÄHRUNG
ist weltweit die neue digitale 

WÄHRUNGSPLATTFORM
für alle Nationen

Das Quanten-Finanzsystem ist das Neue
Internationale Währungssystem (IMS)

auf der Basis eines Quantenbewusstseins (QC)

Sicher war nicht allen Teilnehmern des 

Klimagipfels 2017 bewusst, was sie da 

genau unterschrieben haben.

WWG1WGA

THE PLAN TO SAVE 
THE WORLD
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209 Länder  
… unterzeichneten das Pariser Abkommen

und sind somit GESARA konform.



3 QFS - SCHACH MATT: 
Der Finanzsklaverei

Mit der AUSRUFUNG VON GESARA und der offiziellen Inbetriebnahme des

QFS wird die Allianz das Zentralbanksystem (FED), das darauf abzielt die

Weltwirtschaft zu zerschlagen und die Weltbevölkerung in eine ewige

Schuldsklaverei zu versetzen, vollständig zerstören.

Die wenig bekannte Wahrheit ist, dass das QFS schon länger als ein Jahr

parallel zum Zentralbanksystem läuft. Dies war ein kluger Schachzug der

Allianz. Dadurch konnten viele Bankiers der Kabale mit illegalen

Geldtransfers auf frischer Tat ertappt und in der Folge verhaftet werden.

Die “OFF WORLD TECHNOLOGIE“ dieses Systems erkannte sofort die

Intentionen des Nutzers und konnte in Echtzeit den Betrugsversuch melden.

Auch ein Grund, weshalb es nie gelang dieses System zu hacken.
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Bei der sogenannten „ALLIANZ auch WHITE HATS“ handelt es sich um

die „New Military Global Alliance“. Sie wurde für die Befreiung der

Menschheit, von der seit 6.000 Jahren herrschenden Sklaverei,

geschaffen und verkörpert einen Zusammenschluss aus Vertretern

verschiedener Galaktischer Bündnisse und “erdgebundener Streit-

kräfte“.

Die Führer der „erdgebundenen Streitkräfte“ sind:

Donald Trump Xi JinpingWladimir Putin Narendra Modi

THE PLAN TO SAVE 
THE WORLD
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207 Länder verwirklichen jetzt Stück für 

Stück das Globale Wohlstandsprogramm
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KEINE Kryptowährung oder 

Blockchain-Technologie!!!

OFF-WORLD-TECHNOLOGIE
Die ALLIANZ liefert uns mit dieser höher-

dimensional angebundenen Spitzentechnologie

einen Quantencomputer auf der Basis eines

Quantenbewusstseins. HINWEIS: Es handelt sich

NICHT um eine künstliche Intelligenz!

Quantencomputer auf Basis eines Quantenbewusstseins (QC)

QUANTEN-FINANZSYSTEM

✪ Goldgedeckte Währung

QFS

QUANTEN-INTERNET

✪ Quanten Internet

QI

QUANTEN-VOTINGSYSTEM

✪ Betrugssicheres Wahlsystem

QVS

QUANTEN-HEILUNG

✪ Medizinische Heilbetten

QH

englisch = Quantum-Consciousness (QC)
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GESARA: Die wichtigsten Eckpunkte5

1/3
TEIL GESARA beruht auf einem Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten. Basis war eine Sammelklage, die von dem früheren

hochrangigen US-Militär Roy Schwasinger angestoßen und vorgebracht wurde. 336.000 Kläger und rund 6 Billionen Dollar waren anhängig.

Alle Fakten wurden dank der Unterstützung ehemaliger und noch aktiver hochrangiger Militärs, sowie einiger CIA-Mitarbeiter klar

dargebracht. Das Gericht erklärte die Federal Reserve und damit alle Aktionen, die in diesem Zusammenhang ausgeführt wurden, für

rechtswidrig. Daraus entstand zuerst der National Economic Reform and Security Act (NESARA).

Da allerdings der illegale Federal Reserve Act aus dem Jahr 1913 die gesamte Welt umspannte wurde daraus GESARA. G steht für Global.

Dabei handelt es sich nicht nur um eine völlig neue Finanzarchitektur zum Wohle der Bürger, sondern auch um eine Sicherheitsarchitektur, die

den Weltfrieden garantiert. GESARA wurde bereits 2017 unter Federführung von Präsident Donald Trump in das Klimaschutzabkommen von

Paris eingebaut und von allen unterzeichnet.

✪ Weltfrieden wird hergestellt
209 Länder kehren zu ihrer ursprünglichen Staatsform zurück, weil die Unternehmensregierungen und damit auch ihre Bündnisse (WHO, EU, 

NATO etc.) zerschlagen werden. Die USA beendet ihre seit vielen Jahrzehnten andauernden Militäraktionen, die zur Destabilisierung 

unterschiedlicher Teile der Welt führten. Alle Atomwaffen werden für immer zerstört.

Zur Geschichte
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2/3
TEIL

✪ Rückkehr zum Natur- und Verfassungsrecht
Die Menschen kehren wieder zum Naturrecht/Menschenrecht zurück und sind damit vollkommen souveräne Bürger. Damit ist auch der

Handel mit Geburtsurkunden verboten, mit welchem sich die Unternehmensregierungen Kapital beschaffen um liquide zu bleiben. Der 

Mensch wurde durch das gültige See- und Handelsrecht der Eliten zu einer rechtlosen Sache erklärt (auf See verschollen). Alle Gerichte, 

kehren zum Verfassungsrecht zurück und „legitime“ Richter und Anwälte werden darin geschult. 

✪ Neue gesellschaftliche Strukturen
Die souveränen Länder kehren zu ihren ursprünglichen und rechtmäßigen Grenzen zurück. Innerhalb von 120 Tagen nach Ausrufung von

GESARA finden Neuwahlen in jedem Land statt. Alle Parteien werden aufgelöst. Es gibt nur noch Direktkandidaten für jedes 

Amt/Parlament. Jeder darf nur für eine Wahlperiode ein gesellschaftliches Amt ausüben. Die Parlamente schrumpfen somit auf ein Zehntel 

der ursprünglichen Größe. Die Neuwahlen werden weltweit durch das neue Quanten-Votingsystem (QVS) überwacht. Dieses, über das 

Quantenbewusstsein (QC) laufende System, wurde bereits bei der “Trump-Wahl“ verwendet. Es ist in der Lage, ausnahmslos jeden 

Betrugsversuch sofort aufzudecken. 

✪ Einführung des QFS
Im ersten Schritt werden die Währungen zurückgesetzt (GVR). Jedes Land erhält seine Landeswährung zurück. Jede Währung ist mit Gold 

und anderen Edelmetallen gedeckt. Jedes Land wird nach klar definierten wirtschaftlichen und sozialen Formeln bewertet (RV). Es werden 

feste und damit unverrückbare Wechselkurse eingeführt. Dies bedeutet das Ende des FIAT-Geldes und der künstlich geschaffenen 

Finanzblase. Das QFS schafft und schützt eine nicht durchdringbare Finanzprivatsphäre. Deutschland kehrt zurück zur D-Mark. 
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✪ Wohlstand für alle
Abschaffung aller künstlich erzeugten und damit illegalen Steuern wie beispielsweise der Einkommensteuer, Grundsteuer, aller Energiesteuern 

– sie basieren auf dem beendeten FED-System der privaten Nationalbanken mit ihren angeschlossenen Unternehmensregierungen. Es bleibt 

weltweit lediglich eine neue einheitliche Umsatzsteuer von 14 % (Stand 12/21) für die Neuanschaffung von nicht zum Kerngeschäft 

gehörender Güter (z.B. Häuser, Autos). Nahrungsmittel und Medizin etc. sind steuerfrei. Die Einnahmen dieser nationalen Steuer dienen der 

Unterhaltung der zukünftigen neu gewählten Parlamente. Schrumpfen der Finanzbehörden, welche zukünftig nur noch die Aufgabe haben, 

die neue nationale Umsatzsteuer zu überwachen. Zurückzahlung aller rechtswidrig einbehaltenen Steuern (Details werden noch 

bekanntgegeben). 

Annullierung aller Kreditkarten-, Hypotheken- und anderer Schulden, Bankschulden aufgrund der oben erklärten illegalen Regierungs- und 

Bankaktivitäten. Erhöhung der Leistungen für ältere Menschen. Dauerhaft hohes Grundeinkommen für alle Menschen (Details werden noch 

bekanntgegeben). Hohe Summe für humanitäre Zwecke. Jeder hat das Recht auf eine kostenfreie Wohnung oder ein kostenfreies Haus. 

✪ Freigabe von 6.000 Patenten
GESARA sichert die Freigabe von über 6.000 Patenten für neue Technologien. Dazu gehören zum Beispiel: MedBetten zur kompletten 

Gesundung der Menschen, Quantencomputer, Quantentelefone, Freie Energie nach Nicola Tesla, Antigravitationsfahrzeuge zur 

Fortbewegung ohne fossile Brennstoffe, Replikatoren zur eigenen Herstellung von Früchten (keine künstliche Nahrung!) und sämtlichen 

Dingen auf der Basis ihrer natürlichen Energiefrequenz, neue Formen der schnellen und umweltschonenden Fortbewegung über weite 

Strecken, fliegende Auto und vieles mehr.
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QFS

QI

QVS

QH

Quanten-Finanzsystem
mit „Off-World-Technologie (QC)“
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Das neue QFS hat keinen Vergleich zu irgendetwas, was jemals zuvor auf diesem Planeten 

eingeführt wurde. Es bietet nicht nur für das QFS eine 100% finanzielle Sicherheit und 

Transparenz. Das gesamte Geldsystem der Welt wird mit dieser neuen Technologie einfach 

und schnell auf goldbasierte Währungen umgestellt. Es macht auch die zentral 

gesteuerten  Interbankensysteme SWIFT und CIPS wirkungslos und unnötig. 

Das Quantenbewusstsein (QC) verfügt über unvorstellbare – für den menschlichen 
Verstand noch nicht richtig fassbare – Speicherkapazität.  Alle weltweit existierenden 

Bankunterlagen, seit der Nutzung von Computern für Buchhaltungssysteme, wurden vom 

QC aufgezeichnet. Es funktioniert wie eine Cloud. Jegliche Software ist kompatibel und 

wird zukünftige für jedermann weltweite, kostenlose Anwendungen zur Verfügung stellen. 

Eure persönlichen Dateien, Fotos aber auch andere Speichergeräte können ohne 

Probleme benutzt und angeschlossen werden. 

Jeder wird sich in naher Zukunft direkt über seinen ganz persönlichen Account mit dem 

Quanten-Internet (QI) verbinden können. Internet-Dienstanbieter (Provider) werden nicht 

mehr benötigt. Weder Viren, Würmer, künstliche Intelligenz oder sonstiger zerstörerischer 
Müll wird euch mehr „plagen“, denn das QC ist ein „wohlwollender Torwächter“.



QFS – DIE ERSTEN SCHRITTE9

DER GOLDPREIS WIRD IRRELEVANT!!! Sobald der Goldpreis durch diese drei Schritte festgelegt ist, wird er irrelevant, da sich Schwankungen im Goldpreis äquivalent zum Wert 

aller Währungen verhalten. Es gibt also keine Nettoveränderung des Nennwertes aller Währungen. Auf unserer Erde gibt es viel mehr Gold als benötigt wird, um den 

Goldabbau aller Währungen der Welt zu erreichen. Egal welche Goldpreise der Rohstoffmarkt vorgibt, der Marktpreis für Gold wird die Währungswerte nicht beeinflussen. 

Dieser Schritt beseitigt auch die Inflation oder Deflation in unserer Welt und die Nutzung von Gold als "Ware“.

RV – Nationale Neubewertung

FORMEL: Die Grundaktiva, also die

Wirtschaft jedes Landes, seine

Bevölkerung – als ein Vermögenswert

des Landes – und eine Reihe weiterer

Parameter bestimmen den Wert der
Landeswährung. Diese Berechnung wird

auf jedes der 209 Länder angewendet.

Danach haben alle Währungen in

jedem Land den gleichen Nennwert.
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GCR – Währungsumstellung

Alle gebuchten FIAT-Währungen jedes

Kontoinhabers, welche zum Zeitpunkt

der Implementierung des QFS-Systems

als „legal“ gelten, werden auf einer Eins-

zu-Eins Basis (Parität) in goldgedeckte
Landeswährungen umgetauscht. Das

gesamte Verfahren wird als „Reconcilia-

tion-Prozess“ bezeichnet.

Digitale Sicherheitsmarkierung

QFS weist allen Vermögenswerten und

„digitalen Währungen“ in jedem Bank-

konto auf der Welt eine verfolgbare,

digitale Sicherheitsmarkierung zu. Dieses

„Quantum-Qubit“ sorgt dafür, dass jede
Transaktion legal, vom Eigentümer

beabsichtigt und transparent ist. Es dient

der Überprüfung der Echtheit des

gesamten Prozesses.
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Das digitale Gold-Asset-Zertifikat „Quantum-Qubit“10

Deshalb wird die Währung als „GOLDWÄHRUNG“ oder auch „ASSED-BACKED-WÄHRUNG“ bezeichnet. Sie muss sich auf das Goldstück oder den

Vermögenswert beziehen, den sie unterstützt. Alle 209 GESARA konformen souveränen Länder haben ihre eigene Asset-Backed-Währung zur

Einführung bereit und diese wird Stück für Stück in jedem Land eingeführt. Deutschland kehrt zurück zur D-Mark. Verweise auf “anlagegesicherte

Währungen“ sind der Prozess während der Einführung einer Währung, die auf Vermögenswerten des Ursprungslandes basiert.
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QC - OFF-WORLD-TECHNOLOGIE:

Das physische Gold und/oder Vermögenswerte, die zur

Sicherung von Währungen verwendet werden, werden

sozusagen unter „Reserve/Quarantäne“ gestellt. Es gibt

keine Möglichkeit, dass es gestohlen oder aus den

sicheren Tresoren, in denen es aufbewahrt wird,

herausgenommen werden kann.

DIGITALES GOLD-ASSET-ZERTIFIKAT:

Nur Gold- bzw. Asset-unterstützte Währungen, die über

ein digitales Gold- oder Asset-Zertifikat (Quantum-Qubit)

verfügen, können über das QFS übertragen werden. Das

Zertifikat verweist auf die Seriennummer eines Goldstücks

oder eines Vermögenswertes, das in Reserve/Quarantäne

gehalten wird, um die Währung zu sichern.ZE
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Mit GESARA und der Rückkehr zum Naturrecht/Menschenrecht ist jeder Mensch 

nur sich selbst gegenüber verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Daher haben 

alle QFS-Kontoinhaber einen „souveränen Status“. 

Dein ganz persönlicher QFS-Account existiert bereits. Im Moment ist er direkt mit 

deinem Bankkonto verbunden. Du regelst also alle Geldgeschäfte vorab wie 

gewohnt über deine bisherige Bank. QFS IST FÜR JEDERMAN KOSTENLOS. 

Alle BANKEN haben vorübergehend eine Vermittlerfunktion zu den QFS-ACCOUNTS 

der Kontoinhaber. Zukünftig wird aber jeder Mensch mit seinem eigenen 

Quantencomputer einen Direktzugang haben. Banken sind dann nicht mehr nötig 

und werden sich in ihren Aufgaben neu finden müssen. 

HINWEIS: Quantentelefone werden voraussichtlich nach dem „Event“ weltweit 

kostenlos für jeden Menschen zur Verfügung stehen.

DISTRIBUTED-LEDGER-TECHNOLOGIE (DLT)

DEIN PERSÖNLICHER
QFS-ACCOUNT (Distributed Ledger)

Q
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DLT unterstützt die komplett dezentrale Architektur des QFS. Bildlich gesprochen ist 

jedes souveräne Land ein eigenes Hauptbuch. In diesem sind alle relevanten 

Informationen über Banken, Bürger und deren Wahrhaftigkeit und Rechte 

gespeichert.

DLT ist KEINE Kryptowährung oder Blockchain-Technologie!

Wenn ihr euch später über die bald vorhandenen Quantencomputer oder -telefone 

einloggt, erkennt das System, ob es sich um den wirklichen Kontoinhaber handelt. 

Tätigt ihr beispielsweise eine Überweisung in ein anderes souveränes Land, so 

nehmen die beiden „Länder-Hauptbücher“ miteinander Kontakt auf. Der 

Zahlungsempfänger wird auf Authentizität überprüft und erhält dann in Echtzeit die 

Gutschrift. Diese Technologie bietet 100% Transparenz.

100%

Zentralisiert (FIAT)

Dezentralisiert

Distributed

QFS

Distributed-Ledger-Technologie (DLT)

TRANSPARENZ
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QFS

Das QC wird von umlaufenden 
Satelliten der geheimen 
Weltraumprogramme geschützt

100%
SICHERHEIT

Das Quantenbewusstsein (QC) und somit auch das QFS 

ist Teil der Überwachung des geheimen 

Weltraumprogramms. Damit wird eine Form der 

gezielten, aber nicht unterdrückenden Kontrolle über 

die Transaktionen gewährleistet. 

Quantum Qubits „interagieren“ mit jeder 

Finanztransaktion überall in der Finanzwelt, um  

sicherzustellen, dass jede Transaktion legal, vom 

Eigentümer beabsichtigt und transparent ist.
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… für alle die es etwas genauer wissen wollen

✪ Währungs-Exchange-Systeme
Diese Systeme erleichtern den freien Austausch von ACC- und GL-Token. Der Austausch besteht aus einem „Digital Asset Interchange Object System”  mit 

globalen “Knoten“. Jede digitale Währung wird von einem SDR (Standard Drawing Rights) unterstützt und stellt den wichtigsten Token an der Börse dar.  Es ist 

austauschbar mit Token des Hauptbuches jedes internationalen Knotens, das in der Börse gehalten wird.

✪ Asset-Collection-Chain (ACC)
ACC ist ein „Distributed General Ledger“- Token oder Tool, das jeder Einheit eines bestimmten Vermögenswertes (z. B. einem Goldbarren) und jeder Währung, 

eine digitale Tracking-Nummer und einen eindeutigen ID-Code zuweist. ACC ist ein Tool zur Digitalisierung von Assets, das für globale Anwendungen und 

Verteilung verwendet wird.

✪ Hauptbuch (GL) 
GL ist das SDR (Sovereign Drawing Rights), das eine „nationale“ Währung für den nationalen Umlauf begründet. QFS unterstützt nur gehostete Währungen, die 

zu 100 % „Asset-Backed“ sind, basierend auf Vermögenswerten innerhalb des Herkunftslandes. Sachanlagen bestimmen die Menge der Währungsmarken, die 

an jede der 209 souveränen Nationen ausgegeben werden.

✪ Token 
Ein „Token“ ist eine eindeutige Folge „digitaler“ Zahlen, die sich beispielsweise auf eine  Einheit von 1 Gramm 99,99 reinem Gold bezieht. Wohin es ging, 

wann es registriert wurde, wer es gesendet hat und welches Konto es erhalten hat, alles wird in Echtzeit überwacht.
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NWO -Phantasien
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An dieser Stelle ist es wichtig, vielen Zweiflern die Angst vor dem QFS und GESARA

zu nehmen und den Unterschied zu den Deep-State-Plänen aufzuzeigen. Es wurden

selbstverständlich Unmengen an Fake News verbreitet. Der Plan der New World

Order (NWO) des World Economic Forums ist jedoch bereits endgültig zerstört

worden.

Hier der NWO-Phantasie-Plan: Das Finanzsystem der NWO hätte jedem „Menschen-

Sklaven“ ein zentral gesteuertes neues Konto, das ausschließlich digitales Geld

verwaltet, zugewiesen. Basis wäre ein vermeintlich „bedingungsloses?“ Grund-

einkommen gewesen. Die geplanten „transhumanen Wesen“ hätten dann das

Geld nach dem Geschmack der Herrscher ausgeben müssen. Gleichzeitig wären

von diesem Konto automatisch alle Formen von Strafen abgewickelt worden.

Der NWO-Sklave wäre über das Darknet komplett gläsern und auch gesundheitlich

steuerbar gewesen. Wir wären einem komplett zentralistischen und korrupten Block-

Chain-System unterworfen gewesen. Dieses Horrorszenario ist dank der Allianz jetzt

Geschichte.

NWO
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Quantentelefon

Replikator 
Nahrungsmittel

Schwebende Autos
Replikator 

Raumschiffe

Holografische 
Computer

Technologien der Zukunft – leicht verständlich

erklärt. Bald auch als Präsentation verfügbar.

ERDE 2.0 TECHNOLOGIE-AUSBLICK

Jeder findet (s)eine Form der Vernetzung und des gemeinschaftlichen Teilens. Mit der 

folgenden Bankverbindung entsprechen wir den Wünschen all jener, die uns in ihren 

zahlreichen Feedbacks immer wieder gebeten haben, ihre Dankbarkeit, Würdigung und 

Unterstützung unserer Arbeit in Form eines Energieausgleiches zum Ausdruck bringen zu 

dürfen. Dankbarkeit ist eine der höchsten Schwingungen des Universums. 

Auch wir danken Euch von ganzem Herzen!

Gemäß unserem Motto: WISSEN SCHAFFT BEWUSSTSEIN - suchen wir „Co-Kreative-Mitstreiter“ 

– vom Volk für das Volk – Programmierer, Administratoren, Grafiker, Journalisten, IT-ler, 

Übersetzer und, und, und. Wir erwarten keine Ausbildung oder Zeugnisse – nur Leidenschaft 

und das Gewahrsein deiner Potentiale und Begabungen. Kurz gesagt: Alles was Du tust soll 

Dir von Herzen Spaß machen. (Kurze Vorstellung an: mitmachen@volksnetzwerk.de)

Von Plasmageneratoren angetriebene schwebende Autos; auf Kristalltechnologie 

basierende medizinische Heilbetten der 3. Generation; holographische Replikatoren für 

Raumschiffe oder auch für vollständig biologisches, nährstoffreiches Essen und Trinken; 

Quantencomputer- und –telefone. Das alles ist in greifbarer Nähe und kein “Deep-State-

Fake“ um Euch in die Irre zu führen. Aber wir wollen Euch nicht nur all die wunderbaren 

Geschenke unserer Zukunft näher bringen. Es erwartet uns sehr, sehr viel Neues was wir 

erforschen, lernen und verbreiten müssen.

BANKVERBINDUNG: 
Inhaber: Kreuzmann/Volksnetzwerk 
IBAN: DE40 7012 0400 8407 8400 01

mailto:mitmachen@volksnetzwerk.de


KONTAKT

Wir erarbeiten unsere Beiträge mit viel Leidenschaft und guter Recherchearbeit, um euch

Fakten in den verschiedensten Bereichen zur Verfügung zu stellen. Es sind die Fakten, die unser

Verstand noch braucht, um das Neue besser begreifen zu können. Unsere Artikel und unser

Begleitmaterial sollen dazu dienen, Hilfestellungen und Antworten auf spannende Fragen zu

geben. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit, jeder erwacht in seinem Tempo und auf seine

eigene Art und Weise.

Jeder, der neu hinzukommt, kann sich die Beiträge durchlesen, die für ihn bestimmt

sind. Letztendlich entscheidet unsere Seele, was für uns genau zu diesem oder jenem Zeitpunkt

passt. In diesem Sinne ist nicht der letzte Artikel, den ihr auf unserem Kanal findet, als der Weisheit

letzter Schluss anzusehen.

Spürt in euch hinein und ihr findet das Richtige. Unser Telegramkanal und die bald folgende

Webseite sind wie ein Magazin aufgebaut und bieten folgende Kategorien:

https://t.me/volksnetzwerkdeutschland

www.volksnetzwerk.de

info@volksnetzwerk.de

Team VOLKSNETZWERK – E ine  Übers icht  Quanten-F inanzsys tem (QFS)  – in fo@vo lksnetzwerk .de

https://t.me/volksnetzwerkdeutschland
http://www.volksnetzwerk.de/
mailto:info@volksnetzwerk.de

