GESARA & QFS gehören zusammen.
QUANTENFINANZSYSTEM
Alle GCR / RV-Fonds werden durch das NEUE QFS-FINANZ SYSTEM
(QUANTENFINANZIELLES SYSTEM) geschützt, das in einem Quantencomputer
untergebracht ist.
Es befindet sich bei der AIIB (ASIAN INVESTMENT INFRASTRUCTURE BANK),
DEM OSTGEGENSTAND DES INTERNATIONALEN WÄHRUNGSFONDS DES IWF) und
der WB (WELTBANK) sowie 9 MENGENSATELLITEN.
Um den QFS mit dem SWIFT- und CIPS-System zu verbinden, wurde eine Schnittstelle
namens DLT (Distributed Accounting Technology) geschaffen.
Der QFS wurde hauptsächlich von chinesischen Ingenieurteams in Zusammenarbeit mit
den Ingenieurteams der anderen Mitglieder des Bündnisses gebaut.
BANKIERS DÜRFEN OHNE DIE GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR
GLOBALE SICHERHEITENKONTEN NICHT AUF DIESE GELDER ZUGREIFEN. Der
QFS beendet das ZENTRALE BANKEN UND WIRD DAS NEUE GLOBALE NETZ FÜR
DEN TRANSFER VON GOLD ODER VERMÖGENSGELD ÜBERDECKEN, DAS VON
RUSSLAND UND CHINA INITIERT WURDE, um das ZENTRALGESTEUERTE SWIFTSYSTEM IN DEN U.S.A. zu ersetzen. Der QFS ist VOLLSTÄNDIG UNABHÄNGIG VOM
BESTEHENDEN ZENTRALISIERTEN SYSTEM, was alle anderen früheren
Transfersysteme, wie z.B. Blockchain, überflüssig macht.
Zumindest besteht keine Notwendigkeit für die Blockkettentechnologie, da sie aufgrund
ihrer Unzulänglichkeiten durch mindestens zwei andere Übertragungsnetze ersetzt
wurde, was die Notwendigkeit von Krypten in Frage stellt.
Darüber hinaus werden nach der REVALUIERUNG ALLE ÜBERWACHUNGSBEREICHE
mit Gold oder Vermögenswerten unterlegt, wodurch ein nachhaltiger Wert garantiert
wird, der den Bedarf an rückenfreien CRYPTEN schon sehr früh entstehen lässt, da diese
in Computerspeicherbänken einfach nur Zahlen sind.
Die wenig bekannte Wahrheit ist, dass das QFS seit vielen Monaten, wenn nicht sogar
seit mehr als einem Jahr parallel zum Zentralbanksystem läuft und vielen Versuchen der
Piraterie, Gelder zu stehlen, entgegengewirkt hat. Das Ergebnis ist, dass viele Banker bei
illegalen Geldüberweisungen auf frischer Tat ertappt und infolgedessen verhaftet
wurden.
Niemand hat je vermutet, dass dieses leistungsstarke Quantencomputersystem jedem
Dollar/Euro/JPY, der sich treuhänderisch auf jedem Bankkonto auf der ganzen Welt
befindet, eine digitale Nummer zuweisen und in Echtzeit überwachen kann; genau zu
wissen, wohin er ging, wann er überwiesen wurde, wer ihn mit seinen

Anmeldeinformationen verschickt hat und welches Konto ihn erhalten hat Advanced
QFS-System ohne Äquivalent.
Es ist wenig bekannt, dass dieses neue System in Vorbereitung auf die Übernahme des
Zentralbank- Lastschriftensystems erfunden wurde, um die finanzielle Sklaverei und die
Kontrolle über die Bevölkerung zu beenden.
DAS QUANTENFINANZIELLE SYSTEM - QFS ist mit nichts vergleichbar, was der Welt
bisher präsentiert wurde. Es gibt kein gleichwertiges System; es hat kein fortschrittliches
technologisches Äquivalent zu irgendeinem früheren System.
Es ist völlig neu.
Sie ist führend in der Technologie, die sie anwendet, um die von allen
Währungskontoinhabern geforderte hundertprozentige finanzielle Sicherheit und
Transparenz zu erreichen. Mit dem QFS kann das Währungssystem der Welt problemlos
auf goldgestützte Währungen umgestellt werden, so dass der Transfer aus dem alten
Zentralbanksystem völlig überflüssig wird.
Um die fortgeschrittene QFS-Struktur vollständig zu verstehen, gibt es leider keine
gleichwertige Technologie, die als Beispiel dienen könnte. Nur mit Gold gesicherte
Münzen
oder
Vermögenswerte,
die
über
ein
digitales
Goldoder
Vermögenswertzertifikat verfügen, können über das QFS übertragen werden.
Das Zertifikat verweist auf eine Seriennummer auf einem Goldstück oder
Vermögenswert, das zur Unterstützung der Währung in Reserve gehalten wird.
Modernste Technologien werden eingesetzt, um Gold oder Vermögenswerte, die zur
Stützung von Währungen verwendet werden, unter Quarantäne zu stellen. Es gibt keine
Möglichkeit, dass es gestohlen oder aus den sicheren Tresoren, in denen es aufbewahrt
wird, entfernt werden kann.
Deshalb wird es auch als goldunterstützte Währung bezeichnet, sie muss sich auf das
Goldstück oder den Vermögenswert beziehen, der sie unterlegt.
Unter "Asset-backed currencies" versteht man den Prozess der Etablierung einer Assetbasierten Währung innerhalb des Ursprungslandes.
Vermögenswerte sind die Rechtfertigung für die Festlegung des in einem Land
verfügbaren Währungsbetrags, aber alle Währungsbezeichnungen müssen innerhalb des
QFS akzeptiert werden und ein Gold-/Asset-Zertifikat erhalten, um innerhalb des QFS
aktiv zu sein.
Wenn die Vermögenswerte dem Land entnommen oder vom Land entfernt werden,
werden sie wie jedes andere Produkt auf dem Markt verkauft.
Dieser Prozess ist kompliziert und nicht einfach durchzuführen. Aber es ist ein Prozess,
der in 1000tel Sekunden-Schnelle abläuft, notwendig ist, um den Wert der
Weltwährungen, die im QFS verwendet werden, zu sichern.
Jede treuhänderische Währung, die nicht als sauber, klar, nicht terroristisch bezeichnet
werden kann oder die nicht eindeutig aus legalen Aktivitäten stammt, wird
disqualifiziert, was die meisten, wenn nicht alle treuhänderischen Papierwährungen
sind.

Dementsprechend können Treuhandmünzen im QFS nicht legalisiert werden.
Treuhandmünzen, die sich zum Zeitpunkt der groß angelegten Einführung des QFS
bereits im Besitz der Bank befinden, werden bei der Bank gegen Münzen mit
Goldunterlegung eingetauscht.
Das Verfahren heißt hier "RECONCILIATION", wodurch der GELDTRANSFER entweder
als legal oder illegal QUALIFIZIERT wird, und wird von der KI (Künstliche Intelligenz)
durchgeführt. Die Bestätigung und Offenlegung dieser KI durch das QFS wird die
Garantie und der Beweis für ein 100% sicheres neutrales Transfersystem sein.
Ohne die Fähigkeit, das alte Treuhandgeld mit dem neuen QFS in Einklang zu bringen,
werden
ALLE
ZENTRALBANKAKTIVITÄTEN
innerhalb
dieses
NEUEN
FINANZSYSTEMS keine Bedeutung mehr haben.
Jedes Land, das keine GESARA-Beschwerde (GLOBAL ECONOMIC SECURITY AND
REFORM ACT) ist, wird aus dem QFS ausgeschlossen und schließlich vom
internationalen Handel ausgeschlossen. Länder, die sich nicht an die Regeln halten,
werden, wenn überhaupt, mit anderen Ländern einen Tauschhandel mit Waren oder eine
Kreditbörse aushandeln, ein System, das derzeit nicht dafür eingerichtet ist, auf
irgendeiner relevanten Ebene Geschäfte zu machen.
Jedes Land muss GESARA einhalten, um am QFS teilnehmen zu können. Das Bündnis
wird eine spezifische quantitative Formel verwenden, um die Menge der "in einem Land"
verfügbaren Währung zu bestimmen, die im QFS mit Gold unterlegt wird. Die Ergebnisse
der Formel werden einen fairen Wert für das Vermögen jedes Landes im Vergleich zu
einem anderen Land festlegen.
Es gibt viel mehr Gold, als für das GOLD BACKING ALLER WÄHRUNGEN DER WELT
benötigt wird. Sobald der Goldpreis durch das QFS festgelegt ist, wird er irrelevant.
Wenn der Goldpreis steigt, wird auch der Wert aller Währungen steigen, was nicht zu
einer Nettoveränderung des Nennwertes aller Währungen führt. Die Formel umfasst das
vorhandene Vermögen, die Wirtschaft des Landes, die Bevölkerung, die ein Vermögen
des Landes darstellt, und eine Reihe anderer Parameter zur Bestimmung des Wertes der
Währung des Landes.
Diese Formel wird auf jedes Land angewandt, so dass alle Währungen mit allen anderen
Ländern gleichwertig sind. Die Anwendung der Formel und der gemeinsame Wert allen
Goldes bedeutet, dass die Währung eines Landes den gleichen Wert haben muss wie die
Währung eines anderen Landes.
DAS WIRD DIE WIEDERHERSTELLUNG DER WÄHRUNGEN DER GLOBALEN
WÄHRUNG GENANNT : die Wiederherstellung der Gleichheit aller Währungen mit allen
anderen Währungen der Welt, wobei jede von ihnen ein Gold-Zertifikat besitzt, um die
Echtheit zu bestätigen. Es ist eine Anforderung jedes Landes, die Rückstellformel zu
verwenden und die globalen Standards anzuwenden, damit das QFS wie geplant
arbeiten kann. Deshalb muss ein Land die GESARA einhalten, um am QFS teilnehmen zu
können.

Der Vertreter des Erlösungsausschusses informiert uns, dass ein Test erfolgreich
durchgeführt wurde, um zu überprüfen, ob das QFS und DLT ordnungsgemäß
funktionieren.
General Li, ein Mitglied der Königlich Chinesischen Familie Li (Rote Drachen), hat das
QFS und DLT getestet. Gegenwärtig befinden sich seine Gelder bereits auf seinen 27
Konten, einschließlich der UN-Konten, aber sie sind blockiert, bis der Erlösungsausschuss
es für angebracht hält, den Knopf für das globale grüne Licht zu drücken.
Der Erlösungsausschuss ist derjenige, der den GCR / RV verwaltet, er besteht aus 9
Mitgliedern.

