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An die Vereinten Nationen
und andere zuständige Behörden und Organisationen
Friedrichsdorf, 29.11.2019
Präambel
Globales geschlossenes virtuelles Netzwerk für Benutzer - Globales geschlossenes Netzwerk für Benutzer
(GPCU.NET) als implementiertes virtuelles Modell von SOCIUM ist eine multifunktionale Cloud-BrowserUmgebung für globale Netzwerke mit einem innovativen Algorithmus zur Implementierung der grundlegenden
Eigenschaften der Informationsumgebung, um das Wachstum des Lebensstandards von Personen, Familien und
SOCIUM-Regionen sicherzustellen und die Länder unseres Planeten als ein einziges System, ohne es künstlich
durch irgendwelche Zeichen oder Kategorien zu unterteilen.
Die Art des Netzwerkbesitzes gehört der menschlichen Gesellschaft, ihren Mitgliedern als Nutzern, die für
nicht soziale Kräfte geschlossen ist. Das soziale Eigentum von SOCIUM darf nicht Eigentum eines Staates,
einer Regierung, politischer Parteien, einer privaten juristischen oder natürlichen Person werden und nicht für
politische, parteipolitische, militärische oder andere destruktive Zwecke verwendet werden, was zu einem
Interessenkonflikt jeglicher Art oder einer Verletzung des bestehenden Gleichgewichts führen kann. Es kann
auch nicht für Projekte und Zwecke verwendet werden, die nicht von Teilnehmern und Benutzern im
GPCUNET-Netzwerk veröffentlicht wurden oder die nicht durch die Zertifizierung von
Finanzaufsichtsbehörden und autorisierten und zugelassenen Stellen abgedeckt sind Stationen.
GPCU.NET ist ein Algorithmus einer völlig neuen, sich selbst entwickelnden Informationsressourcen
produzierenden Umgebung der Gesellschaft. Bisher ist nur in diesem Netzwerk, das für parasitäre Kräfte
gesperrt ist, die faktische Möglichkeit einer vollständigen nichtkommerziellen Finanzierung aller Projekte der
Vereinten Nationen und der RGW, humanitärer Organisationen und Stiftungen, die keine Finanzierung von
Strukturen erhalten haben, die sich als politische und finanzielle Eliten ausweisen, die im Wesentlichen
parasitär sind, verwirklicht da sie die Interessen ihres Volkes aus dem Kreis ihrer Interessen gestrichen hatten,
das Eigentum des Socium angeeignet und es von lebenserhaltenden Ressourcen abgeschnitten hatten. In den
meisten Ländern kam es zu einer Machtübernahme durch diese parasitären Strukturen, der Beschlagnahme aller
Ressourcen des Landes durch sie und dem Völkermord an den Menschen durch die Regierungen vieler Länder,
in anderen Ländern ist ihre Politik immer weniger mit ihrer eigenen Verfassung vereinbar, die sie mit Macht
befähigt.
Angesichts der vielen verschiedenen wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Theorien,
sensationellen Gesichtspunkten, die den Verstand erregen und widersprüchlich sind, aber nicht bewiesen oder
widerlegt werden können, haben wir sie in diesem Modell weder direkt noch indirekt verwendet, da die
Umgebung selbst mit einem Algorithmus mit eingebauten Auswahlsubsystemen ausgestattet ist Erkennung
falscher Informationen, falscher Technologien, Pseudowissenschaften, falscher Vorstellungen und anderer
bösartiger Algorithmen sowie Erkennung von Versuchen, das Netzwerk für zerstörerische Zwecke zu
beeinflussen.
Die Gefahr falscher Theorien und Technologien besteht darin, dass sie manipulativ sind und den Zerfall der
Zivilisation erfolgreich verursachen, da sie die eigentliche Entwicklung dadurch verhindern, dass sie für die
meisten Sensationsliebhaber attraktiv sind, die auf DNA-Ebene von Degradanten mit einem ausgeprägten
Minderwertigkeitskomplex naturgemäß bereits eingeschränkt sind und eine unwiderstehliche Angst (Manie) für
normale Menschen, die durch pathologische Grausamkeit und Gier des Reptilien-Teils des Gehirns, der in ihrer
Gehirnaktivität dominiert, verstärkt wird. Gleichzeitig sind sie nicht ohne primitiven Einfallsreichtum und
können sogar für kurze Zeit Lebewesen nachahmen. Dies sind oft bösartige Menschen, die sich auf das höchste
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Maß an Macht der Verräter ihres Volkes konzentriert haben und mit Unterstützung der sensationsgierigen
Medien die Finanzströme auf undurchsichtige Pläne zur Selbstanreicherung von Betrügern lenken.
Wir nutzen das gesammelte Wissen und jede Erfahrung in der Dynamik, die unschätzbare Informationen für
die Modellierung der Entwicklung der aktuellen Prozesse im Interesse der Gesellschaft liefert. Dies ermöglicht
es, eine Gesellschaft mit einem viel höheren Entwicklungs- und Schutzniveau aufzubauen, als es nach dem
alten Paradigma realistisch erscheint.
In dem neuen Paradigma werden neue Erkenntnisse, Projekte und innovative Informationstechnologien ein
echtes Umfeld für Entwicklung und volle Finanzierung finden, da der Hauptnutznießer bei der Umsetzung all
dieser Projekte und Programme nicht nur der Mensch selbst, seine Umwelt, sondern auch die gesamte
Biosphäre des Planeten als vernetztes System ist. Die wichtigste Ressource im neuen Paradigma ist jedoch der
Mensch mit seinem kreativen und spirituellen Potenzial, der seine Anwendung in der jetzt existierenden
parasitären Matrix nicht gefunden hat.
Die UdSSR und die CMEA-Länder waren einst einer der Hauptbegründer und Eigentümer von Ressourcen und
Ideologen der Vereinten Nationen. Die UdSSR ist jetzt auch Mitglied der Vereinten Nationen, und natürlich
existiert sie immer noch, wie alle Organe der Macht ihres Volkes, zynisch vertuscht von zweifelhaften
Strukturen und verwandten Medien, die SOCIUM in einer parasitären Matrix auflösten und deaktivierten, die
Kriminelle ungestraft machte verwandelten sich in eine Eliteklasse und ignorierten die Verfassung und das
Volk. Die Wiederherstellung einer Planwirtschaft und von menschlichem Eigentum ist derzeit nur über den hier
vorgeschlagenen virtuellen Weg möglich, wird jedoch sofort mit Aktualisierungen auf der ganzen Welt erstellt
und schafft die Voraussetzungen für ein beispielloses Entwicklungsniveau der Regionen, diesmal als
wirtschaftliche Eigentümer aller Ressourcen des Planeten. SOCIUM beabsichtigt, alle Ressourcen aus der alten
Matrix zurückzugewinnen und sie wieder zum Eigentum des Volkes zu machen, da die heutigen Besitzer der
Ressourcen nun versuchen, alles loszuwerden, was sie in das Eigentum gelangt sind, und den Zorn des Volkes
loszuwerden.

In Übereinstimmung mit allen verfassungsrechtlichen Gesetzen von SOCIUM werden seine Vorteile in allen
Ländern und Regionen verfügbar sein, so dass sie gleichermaßen soziale, wirtschaftliche und andere Vorteile
genießen können.
SOCIUM übernimmt erneut die Verantwortung für zuvor unerfüllte Verpflichtungen der Regierungen der
Länder in Bezug auf die Menschen in allen Punkten der Verfassung eines teilnehmenden Landes in seiner
besten Version, die mit Aktualisierungen in den globalen GPCUNET-Netzwerken programmiert werden
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müssen, wodurch GPCUNET wieder die verfassungsmäßigen Rechte der Menschen garantieren kann. Dafür
genügen auf allen Ebenen nur der gute Wille der Mitgliedsländer und der demokratischen Körperschaften, die
Zustimmung der bestehenden RGW- und UN-Organisationen und vieles mehr, die unsere Wissenschaftler,
Entwickler / Administratoren des GPCUNET-Netzwerks (RGW) zusammen mit der Regierung der UdSSR, der
RSFSR, der Russischen Föderation und anderen Die Verfassungsorgane anderer Länder haben die Einzelheiten
durchdacht und bereiten sich aktiv auf die erste Phase der Zusammenarbeit im Interesse der wiederhergestellten
globalen und regionalen Arten von SOZIUM vor.
Wir haben die wunderbaren, korrekt formulierten Ziele und Methoden Ihrer geschätzten Organisation sorgfältig
studiert, um sie zu erreichen, die mit unseren Zielen und Vorgaben, unseren Projekten und Programmen von
hoher sozioökonomischer Bedeutung, die noch nicht in angemessenem Umfang verwirklicht wurden, völlig
übereinstimmen aufgrund des Mangels an administrativen, finanziellen und anderen Ressourcen in der
Gesellschaft und im Moment, im alten Paradigma, die noch keine wirklichen Voraussetzungen für ihre
Schaffung erhalten haben.
Solche Aufgaben häufen sich und bleiben im alten Paradigma ungelöst, da es an einem Schlüsseltyp von
Eigentum mangelt - nichtkommerziellem öffentlichem Eigentum, das, obwohl in unvollkommener Form, de
facto den Grundstein sowohl für die Vereinten Nationen als auch für die RGW gelegt hat die einzigen
Organisationen, die wirklich im Interesse der Welt und der ganzen Menschheit handeln.
Die virtuelle Gesellschaft als Grundlage für die Entwicklung, die vollständig im GPCU.NET-Netzwerk
implementiert ist, löst dieses Problem mit der derzeit einzig möglichen gewaltfreien Methode, die eine
grundlegende Systemsoftwareplattform darstellt, die der DNA eines sich selbst entwickelnden Sociums im Bild
und in der Ähnlichkeit entspricht, die der Schöpfer selbst in die Natur des Menschen eingebettet hat, während
er die Freiheit bewahrt Wille, Reinheit, Spiritualität, Kreativität und maximale Möglichkeiten jeder Person für
ihre autarke Entwicklung in der großen Zukunft, die nicht den Auswirkungen von Parasiten ausgesetzt ist
Istemi suchte eine Pyramide des Menschen Macht über den Menschen für seine Versklavung zu bauen, zu
erzeugen Menschheit in Knechtschaft und Sklaverei noch Wiederholungsschleife zurück hämmert. Wir nennen
dies das alte Paradigma (die verzerrte DNA des menschlichen Socium oder die parasitäre "Matrix"), in der die
gesamte Menschheit gefangen ist.
Das neue Paradigma des virtuellen Netzwerks stellt die ursprüngliche DNA der menschlichen Gesellschaft
wieder her, die in der modernen parasitären "Matrix" de facto nicht realisierbar ist! Der Übergang vom alten
zum neuen Entwicklungsparadigma führt nicht zu einem Interessenkonflikt sozialer, politischer, staatlicher,
wirtschaftlicher oder rechtlicher Natur. Verbindung I.O.E.D. Mit seinem innovativen wissenschaftlichen
Ansatz in der virtuellen Umgebung von GPCU.NET zusammen mit CMEA und den Vereinten Nationen bietet
es die einmalige Gelegenheit, all die wundervollen Programme dieser gemeinsam geleiteten Organisationen
auszuführen, und durch ihre Zusammenarbeit kann der beabsichtigte Zweck effektiver verwirklicht werden.
Das virtuelle Netzwerk regionaler GESELLSCHAFTEN, das von GPCU.NET als einheitliches unteilbares
Ganzes präsentiert wird, schafft alle notwendigen Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung und wird
wirklich finanzielle Ressourcen anziehen, die für die vollständige Umsetzung innerhalb eines einzigen Systems
eines geschlossenen, sozial orientierten Wirtschaftskreislaufs für die autarke Entwicklung von Minisokien
einzelner Regionen in einem gemeinsamen transparenten System ausreichen das Umfeld der globalen virtuellen
Gesellschaft, solche notwendigen positiven Prozesse in allen Bereichen der menschlichen Tätigkeit, auf der
Grundlage ihrer lneyshego nicht-kommerzielle Entwicklung, teilweise eingebettet in den Verfassungen aller
Nationen und vieles mehr vollständig in der UN-Charta und die RGW realisiert, auch nicht eine echte Chance,
bei der Umsetzung des parasitären „Matrix“ im Gegensatz zu den Hoffnungen und Bestrebung der ganzen
Menschheit erhalten hat.
Kommerzielle und staatliche Strukturen, Regierungen, Beamte, Parteien und religiöse Minderheiten, die
"Banken-, Finanz- und andere Eliten" hervorbringen, hatten und haben nicht das Recht, die
verfassungsmäßigen Rechte des Volkes zu ignorieren, das materielle Eigentum und das Vertrauen des Volkes
zu nutzen und davon zu profitieren, aber sie nutzen es
skrupellos der Mechanismus von Darlehenszinsen und
ungerechten Gesetzen, die mit dem Prinzip des
Eigentumsschutzes und der falschen Theorie des
"Elitismus" belegt sind. Vereinbarungen mit anderen
Arten von Immobilien und SOCIUM sind möglich und
wünschenswert, ihre Finanzflüsse und Geschäftszyklen
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sollten jedoch getrennt und geschlossen sein.
Die kontinuierliche virtuelle Netzwerkstruktur GPCU.NET, die wirtschaftlich an regionale Gegebenheiten
angepasst werden kann, schützt die Gesellschaft vor den Aktionen kleptokratischer "parasitärer Eliten" auf der
ganzen Welt und basiert nicht auf der bestehenden politischen Landkarte, da es sich um ein soziales, nicht
politisiertes und nicht kommerzialisiertes Konzept handelt. Jede Zelle des globalen GPCU.NET-Netzwerks ist
ihr lokaler Zweig mit horizontalen P2P-Beziehungen (Peer-to-Peer). Vertikale Prinzipien zum Aufbau einer
bestehenden "parasitären Matrix" werden überhaupt nicht angewendet.
GPCU.NET ergreift die Initiative zur Zusammenarbeit mit I.O.E.D. der Vereinten Nationen, um die
Finanzierung für die Durchführung bestehender humanitärer Projekte und Programme zu optimieren, wobei das
gemeinsame Potenzial zum Nutzen der Völker der teilnehmenden Länder und des gesamten Socium besser
ausgeschöpft wird und die sozialen und sonstigen Auswirkungen der Zusammenarbeit in einem virtuellen
Netzwerk auf die Erreichung der satzungsmäßigen Ziele unserer Organisationen verstärkt werden sollen für
jedes Mitglied der Gesellschaft die politischen und wirtschaftlichen Freiheiten, Möglichkeiten und Rechte, um:
1. den Erhalt von Einkünften, die nicht unter dem Existenzminimum liegen (das Grundeinkommensprogramm);
2. Freie Arbeit für einen fairen Lohn und das Recht auf freie Erholung;
3.Freier Zugang zu kostenloser medizinischer Versorgung und Grundbildung;
4. Bereitstellung von Sozialwohnungen, Schutz der Eigentumsrechte;
5. Gewährleistung einer erschwinglichen Energieversorgung;
6. Freier Zugang zu sauberen Lebensmitteln, Wasser, Luft und der Umwelt;
7. Freizügigkeit und Versammlungsfreiheit;
8. Freier Zugang zu Hochgeschwindigkeitskommunikationskanälen (Internet);
9. ein faires Verfahren und die Verteidigung der persönlichen und öffentlichen Rechte und Freiheiten vor
Gericht;
10. Wahlfreiheit und das Recht aller, gewählt zu werden;
11. Schutz des Gesetzes vor Gewalt und Diskriminierung in jeglicher Form;
12. Garantie der Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit.
13. Ausgewogene Lebenserhaltung (Gesundheitsversorgung, Wohnen, Energie, Ressourcen, Bildung,
hochwertige Lebensmittel, Beseitigung der Folgen von Katastrophen, Folgen von Kriegen sowie andere
Aufgaben von höchster Priorität.
14. Software-Implementierung der Umsetzung von Verfassungs- und anderen Gesetzen.
Folgendes hat im GPCUNET-Netzwerk verfassungsrechtliche Priorität:

Eine echte Lösung für die Probleme aller fünf Elemente unserer langlebigen Welt wird echte
Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Entwicklung der ökologischen Wiederherstellung des Planeten und
die spirituelle Verbesserung der gesamten Menschheit schaffen.
Vollständige Befreiung aller Menschen in allen Ländern und auf der ganzen Welt von der Sklaverei in all
ihren Formen.

All dies sind seine unveräußerlichen Grundrechte, aber auch die dem Menschen zunächst vom Schöpfer selbst
übertragene Aufgabe, aus der sich alle anderen Ziele und Aufgaben der Gesellschaft ergeben, deren Bedeutung
kaum zu überschätzen ist.
In diesem Zusammenhang ist Folgendes zusammenzufassen:
GPCU.NET ist SOZIUM in globalen Computernetzwerken, die algorithmisch die Möglichkeit ausschließen,
dass politische, Partei-, Elite-, kommerzielle, ideologische oder andere lokale Dominanz solche Interessen
weder in der Gegenwart noch in der Zukunft verfolgt.
Fonds, kapitalbildende Vermögenswerte und andere Ressourcen, die den realen Wirtschaftssektor verlassen
haben oder nicht effizient genutzt werden, werden von ihren Inhabern auf der Grundlage des Firmenwerts
zugunsten des Socium deklariert und als Eigentum des Socium mit allen Rechten des Begünstigten und des
legalen Nutzers registriert. In diesem Fall unterliegen sie einer Eingliederung in den realen Wirtschaftssektor
nach einem besonderen Verfahren unter Bedingungen, die keinerlei Interessenkonflikte hervorrufen.
GPCU.NET ist weder eine private noch eine staatliche juristische Person, ist eine entpersönlichte juristische
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Person und liegt außerhalb der Zuständigkeit eines Staates. Es übernimmt verfassungsrechtliche
Verpflichtungen gegenüber jeder einzelnen Person in der Welt, in Regionen und im globalen SOZIUM und
garantiert die Ausübung verfassungsrechtlicher und sonstiger Rechte jedes Land zu der Region und Person.
GPCU.NET nutzt nicht die Vermittlungs- und Geschäftsdienste von privaten oder staatlichen Banken oder
anderen bestehenden Strukturen, sondern nur die eigenen sozialen, die als direkter Arbeitgeber fungieren.
Die Vereinigung von Personen, die nach territorialen, administrativen und anderen Grundsätzen strukturiert
arbeiten, ist mit objektiver Zweckmäßigkeit nach Projekten oder Programmen möglich, je nach dem Ziel einer
solchen Vereinigung für einen begrenzten oder unbegrenzten Zeitraum.
Die Zusammenarbeit der UdSSR, der RGW und der Vereinten Nationen erfolgt durch nichtkommerzielle
Zusammenarbeit bei der Durchführung von Projekten und Programmen auf Kosten von SOCIUM im Netzwerk
von SOCIUM GPCUNET.
Solche Projekte können nun als Grundlage für nichtkommerzielle Finanzierungen dargestellt werden,
beginnend mit der Entwurfsphase und der Erstellung von Geschäftsplänen oder Vorprojektstudien.
Gemäß dem Absichtsprotokoll mit der CMEA vom 27.08.2013 hat es sich als zweckmäßig erwiesen,
GPCUNET (CMEA) als juristische Person die Namen des virtuellen SOCIUM-Netzwerks zuzuweisen.

Dies sind unveräußerliche Rechte und eine Aufgabe für einen Menschen, die ihm ursprünglich vom Schöpfer
selbst übertragen wurden, woraus andere Ziele folgen, und die Aufgaben der Gesellschaft, deren Bedeutung
schwer zu überschätzen ist.
Wir hoffen auf Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit GPCU.NET, deren Details wir gerne mit
autorisierten Personen besprechen.
FACIT
GPCU.NET ist ein neues Konzept der sozialen Beziehungen zwischen Teilnehmern, Menschen, Unternehmen
und dem Staat, bei dem die Person, die gewaltfrei vom Objekt des Gewinns und der Manipulation kommt, für
jedes Volk des Planeten in den Status des Endbegünstigten, Managers und Benutzers sämtlichen Eigentums
versetzt wird aufgrund der freien Vereinigung von Personen aufgrund ihrer persönlichen Interessen in einem
einzigen digitalen Netzwerk.
Auf diese Weise erhält in der heutigen, für die
Gesellschaft immer noch neuen, informativen (digitalen)
Wirtschaftsweise eine umfassende und umfassende
Nutzung aller ihrer Vorteile gegenüber früheren
Lebensweisen, die gesamte Gesellschaft (einschließlich
aller Länder) und jeder Einzelne neue Freiheitsgrade in
allen Bereichen Bereiche der Gesellschaft, d.h.
Privatleben,
Arbeitsbeziehungen,
geschäftliche,
wissenschaftliche und kreative Aktivitäten in allen
Bereichen des Managements (kollektive, kommerzielle
und staatliche Ebene), in denen viele der
unüberwindlichen Ungerechtigkeiten, die bisher
überwunden wurden (in der Verteilung von Waren,
Zugang zu verschiedenen Dienstleistungen und
Einrichtungen,
Bildungschancen
und
Die
Kontrollierbarkeit einzelner sozialer Gruppen und der
Gesellschaft als Ganzes auf ihren einzelnen Ebenen (und als Ganzes), die real und nicht deklarativ ist, gibt
jedem Einzelnen, jeder Familie, jedem Team, jeder Gruppe, jedem Land, jeder Klasse und im Allgemeinen mit
Es gibt viel mehr Entwicklungsmöglichkeiten, bei denen die Aufgaben und Ziele, die sie sich selbst gesetzt
haben, viel vollständiger verwirklicht werden.
Unser wissenschaftliches Team von Entwicklern eines neuen Paradigmas für die Entwicklung von Mensch und
Gesellschaft durch Änderung des allgemeinen Konzepts und der spezifischen Interaktionsmechanismen
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Vielen Dank im Voraus für Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit, die ich und meine Kollegen unermesslich
schätzen.

Hr. Valentin Reitenbach, Geschäftsführer
Mitautor / Mitentwickler des GPCU.NET-Netzwerks, Direktor des CMEA International Center for
Settlement, Monitoring, Reconciliation und Accounting of Funds and Assets.
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der CMEA International Bank.
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betrachtet diesen Weg als die einzig mögliche gewaltfreie Methode zur Beseitigung bestehender grundlegender
Ungerechtigkeiten, die zwangsläufig zu einer Verringerung des Glücksniveaus der gesamten Gesellschaft, zu
persönlichen Tragödien und unvermeidlichen Ausbrüchen von Gewalt und Kriegen führen. die unsere gesamte
Zivilisation mit derart hart erkämpften Stellungen ablehnen und daher aufgrund der allgemeinen
Unvollkommenheit aller Bestehenden nicht sehr hoch sind Systeme im Bereich des privaten, familiären,
öffentlichen, industriellen, wissenschaftlichen, staatlichen und des gesamten sozialen Systems.
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