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Das Aufkommen des Internets und der Breitbandverbindungen 
hat Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt den Zugang zum 
Internet ermöglicht und damit absolute Innovationen im Bereich der 
Information und Kommunikation hervorgebracht.

Eine epochemachende Entwicklung. 

Trotz dieses außerordentlichen weltweiten Informationsaustauschs 
sind wir der Meinung, dass das Finanzsystem nicht mit der 
unmittelbaren Fluidität des Netzwerks und des modernen Austauschs 
Schritt halten kann, da es durch übermäßige Ausgaben und ein 
äußerst begrenztes bürokratisches System belastet ist.

Bis heute scheint es undenkbar, dass eine Überweisung, die 
einer Finanztransaktion inhärent ist, die ohne zugrundeliegende 
Gegenleistung abgewickelt wird, länger braucht, bis sie bei der 
Empfängerinstitution ankommt, als ein Paket, das in einem 
E-Commerce bestellt wurde. 

Blockchain haben eine Reihe einzigartiger Eigenschaften, mit denen 
Probleme der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit angegangen und 
gelöst werden können, wodurch Bürokratie abgebaut werden kann. 

Offener Zugang, der es jedem mit einer Internetverbindung ermöglicht, an 
Tauschsystemen teilzunehmen, ohne die Sicherheit zu opfern, zum Schutz und 
zur Integrität der Gelder. 

Allerdings müssen die bestehenden Blockchain-Systeme noch eine 
Massenanwendung erreichen, was durch die Volatilität und mangelnde 
Skalierbarkeit behindert wird, wodurch diese Tauschmittel bisher nur begrenzt 
eingesetzt werden konnten.

Wir haben uns mit diesen Fragen befasst und sind der Überzeugung, 
dass es möglich ist, technologische Innovation auf der Grundlage von 
blockchain (offener Zugang und Sicherheit, ein robuster Compliance- und 
Regulierungsrahmen) mit dem Einsatz eines siegreichen Systems von Anreizen 
und Handelsvorteilen, die kommerziellen Transaktionen innewohnen, zu 
kombinieren. 

Beim Austausch zwischen Verkäufer und Käufer dachten wir: “Wie wäre es mit 
einer einheitlichen Währung im Handel, mit generischen Einkäufen zwischen 
Einzelhändlern und Verbrauchern, die einfach zu benutzen ist, die geschützt 
ist und die den Parteien Vorteile und Rabatte bringt, indem sie ihre Benutzung 
fördert?

Anmerkung: Dieser neue Entwurf vom Juli 2020 soll eine autonome Aktualisierung der 

Pläne der Netheru-Organisation sein. Darüber hinaus wurden früher veröffentlichte 

technische Unterstützungsdokumente geändert oder zurückgezogen.
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Das Ziel ist niemals die 
Nachahmung anderer 
Systeme, sondern 
die Schaffung einer 
innovativen Struktur, eines 
einheitlichen Systems, das 
von allen Mitgliedern einer 
Gemeinschaft genutzt werden 
kann, mit einem offenen, 
quelloffenen, zuverlässigen 
und vor allem für die 
Parteien bequemen System. 

Mit der schwierigen Aufgabe, traditionelle 
Finanzsysteme zu verbessern, möchte Blockchain 
Netheru die Welt in die Lage versetzen, von den 
Anstrengungen zu profitieren, die unternommen 
werden, um innovative, freie und dennoch 
sichere Finanzanwendungen aufzubauen, 
die den aktuellen gesetzlichen Standards 
entsprechen.

Dieses aktualisierte Weißbuch beschreibt die 
bedeutende Arbeit, die bei der Gestaltung 
des Zahlungssystems geleistet wurde. Eine 
Verpflichtung, die seit Beginn des Projekts 
eingegangen wurde. 

Insbesondere wurde das Organisationssystem 
aktualisiert und optimiert, wobei einige 
strategische Punkte umgesetzt und verbessert 
wurden, über die wir im Folgenden berichten.

Die Netheru-Organisation ist eine digitale, freie 
und unabhängige Organisation, zu der jeder 
Zugang hat, indem er die Sicherheits- und 
Integritätsprotokolle in Übereinstimmung mit dem 
Gesetz respektiert. 
So wie niemand die E-Mail-Technologie besitzt, so 
besitzt auch niemand die Netheru-Organisation. 
Daher kann niemand mit Autorität im Namen von 
Netheru sprechen.

Netheru wird von allen Netheru-Benutzern 
weltweit kontrolliert. Die Entwickler arbeiten an 
der Verbesserung der Software, aber sie können 
keine Änderung der Regeln des Netheru-Protokolls 
erzwingen, da alle Benutzer frei wählen können, 
welche Software sie verwenden wollen. 

Dieses “Weißbuch” stellt den ersten Schritt zur 
Schaffung eines integrativeren und innovativeren 
Finanzsystems dar, das in erster Linie auf den 
kommerziellen Austausch sowohl zwischen 
Unternehmen als auch zwischen Einzelpersonen 
und Wirtschaftsunternehmen abzielt.

All dies durch den Abbau von Kosten, 
Beschränkungen und Barrieren, die Begünstigung 
und Stimulierung des Handels dank der 
Blockchain-Technologie der neuen Generation, die 
den Mehrwert der künstlichen Intelligenz in ihre 
Prozesse implementiert hat. 

Das Anreizsystem Netheru ist mit diesen Varianten 
weltweit einzigartig geworden.
Implementierungen wie PoAI (Proof of Artificial 
Intelligence) haben es Blockchain Netheru 
ermöglicht, sich von den Ansätzen anderer 
Blockchain-Projekte zu distanzieren.

NETHERU-
ORGANISATION

N E T H E R  R E V O L U T I O N
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Das Ziel der Entwicklung eines Systems, das 
die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften 
gewährleisten soll, hat die Integration von 
Protokollen ermöglicht, die es Menschen und 
Unternehmen ermöglichen, volles Vertrauen 
in die Sicherheit und Integrität von Blockchain 
Netheru zu haben.

Dies geschieht durch ein öffentliches 
Register von blockchain, das unveränderlich 
und für alle zugänglich ist, sowie durch die 
Entwicklung eines auf künstlicher Intelligenz 
(KI) basierenden Protokolls, das in der Lage 
ist, die Überprüfung von Transaktionen 
unabhängig zu verwalten, so dass diese sicher 
und bestätigt sind.

SICHERHEIT

N E T H E R  R E V O L U T I O N
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Jeder hat die Verantwortung, 
zur Förderung der Innovation 
beizutragen, indem er Lobbys und 
zentralisierte, von traditionellen 
Systemen monopolisierte 
Ordnungen aufbricht.

MÖGLICHKEITEN
Während wir diese Reise gemeinsam unternehmen, Schritt 
für Schritt auf dem Weg zur Innovation, ist es wichtig, 
die Ideen der Netheru-Organisation und ihrer Modelle zu 
teilen, die Gemeinschaft auf diese Initiative auszurichten 
und sie aktiv einzubeziehen.

Viel mehr Menschen sollten Zugang zu innovativen 
Finanzdienstleistungen haben, wodurch weltweit Zeit und 
Bürokratie eingespart werden können.

Wir glauben, dass die Menschen ein inhärentes Recht 
darauf haben, die Früchte ihrer Arbeit zu kontrollieren und 
ihren legalen finanziellen Austausch frei durchführen zu 
können.

Wir glauben, dass freie, sofortige und kostengünstige 
globale Zahlungsnetzwerke immense wirtschaftliche 
Möglichkeiten und mehr Handel auf der ganzen Welt 
schaffen.

Wir glauben, dass ein System, das Schnelligkeit und 
Sicherheit bei globalen Transaktionen verbindet und einen 
wirtschaftlichen Vorteil im Handel zwischen den Parteien 
bietet, die absolute Grundlage für eine wirtschaftliche 
Revolution ist.

Wir glauben, dass die Menschen mehr und mehr Vertrauen 
in diese innovative Einkaufsformel haben werden.

Wir sind der Meinung, dass ein offenes und weithin 
nutzbares Zahlungsnetzwerk für den Handel mit hohen 
Erfüllungsstandards konzipiert und verwaltet werden muss.

N E T H E R  R E V O L U T I O N



N E T H E R  R E V O L U T I O N

1 11 0

A  N E W  E R A  B E G I N S

IDAS NETHER-
ZAHLUNGSSYSTEM
Die Welt braucht ein zuverlässiges Zahlungssystem in allen 
Bereichen, insbesondere im kommerziellen Sektor.

Es ist offensichtlich, wie sehr der Handel die kapitalistische Welt 
unterstützt, aber die Online-Zahlungssysteme haben nur einen 
kleinen Teil dieses Sektors verbessert. 

Der Schutz Ihrer Vermögenswerte auf Ihrem mobilen Gerät sollte 
einfach und intuitiv sein. 

Der Austausch von Werten auf der ganzen Welt und in einer 
gefügigen Art und Weise sollte einfach, billig, schnell und vor 
allem sicherer sein als das Versenden einer Textnachricht oder das 
Weitergeben eines Fotos, die alle territorialen Grenzen zwischen den 
Kontinenten niederreißen.

Die Innovation neuer globaler Produkte in einem anderen Teil der 
Weltder Welt, darf nicht länger eine Grenze sein, nicht länger eine 
Reibung zwischen Menschen und Völkern.

Eine dem Handel gewidmete blockchain, in der Händler und Kunden 
aus der ganzen Welt vereint, durch eine eigene “Einheitswährung” 
reguliert, kontrolliert und sicher sind, scheint heute die größte 
Innovation auf dem Globus zu sein. Diejenige, die immer erwartet 
wurde. 

Es ist an der Zeit, eine neue Art von digitaler Infrastruktur zu 
schaffen, die auf der Blockkettentechnologie aufbaut und durch 
künstliche Intelligenz unterstützt wird.

Die Mission von Nether besteht darin, ein einfaches globales 
Zahlungssystem und eine Finanzinfrastruktur zu ermöglichen, die 
es Milliarden von Menschen ermöglicht, innerhalb einer globalen 
Gemeinschaft zu handeln und einzukaufen. 
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Das Nether-Projekt wird aus drei Strukturen bestehen, die gleichzeitig an 
der Schaffung eines globalen Handelssystems arbeiten:

1. Eine sichere, skalierbare und zuverlässige blockchain als die 
technologische Infrastruktur des Peer-to-Peer-Zahlungssystems.

2. Utility Token Nether (Versorgungswährung) garantiert durch ein 
globales Tauschsystem, mit einem speziellen Anreiz und Rabatt für 
Einzelhändler und Verbraucher, eine globale Plattform zu nutzen.

3. Doppelte PoAI-Zeitmarkierung: Eine doppelte PoAI-Zeitmarkierung 
beweist nicht nur, dass die Daten zu diesem Zeitpunkt existierten, 
sondern durch die Algorithmen der künstlichen Intelligenz beweist 
sie auch, dass diese Transaktion nicht mehr auf einem anderen Server 
wiederholt werden kann, wodurch ein neuer autonomer Block ausgelöst 
wird. 

All dies, ohne dass Daten aus früheren Transaktionen neu berechnet 
werden müssen, was den Prozess viel skalierbarer und schneller macht. 

Das Zahlungssystem des Nether-Gebiets basiert daher auf der Blockchain 
Netheru, seinem öffentlichen Devisenregister und künstlicher Intelligenz. 
Da es ein globales Publikum ansprechen soll, ist die Software, die das 
Nether implementiert, Open Source, so konzipiert, dass jeder ein Gerüst 
darauf bauen kann und Milliarden von Menschen es für ihre finanziellen 
Bedürfnisse nutzen können. 

Stellen Sie sich nun ein kostenloses Zahlungssystem vor, das entwickelt 
wurde, um Menschen und Unternehmen zu helfen und Anreize 
zu schaffen, Münzen für den täglichen Gebrauch zu halten und zu 
transferieren und einen sofortigen Barzahlungsrabatt zu erhalten, das 
sowohl für Verbraucher als auch für Wiederverkäufer und Lieferanten 
bestimmt ist. 
Eine Revolution.

Mit der Verbreitung von Smartphones und ihrer massenhaften 
Nutzung kommen immer mehr Menschen online und werden in einer 
einzigartigen Gemeinschaft sowohl auf das Nether-Zahlungssystem als 
auch auf alle Einzelhändler zugreifen können.

Damit Nether diese Aufgabe im Laufe der Zeit erfüllen kann, wurde die 
zugehörige Blockchain von Grund auf so aufgebaut, dass Skalierbarkeit, 
Sicherheit, Speichereffizienz und zukünftige Anpassungsfähigkeit im 
Vordergrund stehen. 
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DIE BLOCKCHAIN 
NETHER
Das Ziel von Nether ist es, als Grundlage für 
Finanzdienstleistungen und Handel zu dienen, 
einschließlich eines neuen globalen Zahlungssystems, das 
die täglichen Bedürfnisse von Milliarden von Menschen 
erfüllt und stimuliert und in seiner Nutzung einzigartige 
Vorteile bietet. 

Die Austauschmethode ist in der Lage, durch das 
künstliche Zustimmungssystem, das auf der doppelten 
Zeitstempelung durch neuronale Netze (PoAI) basiert, ein 
hohes Transaktionsvolumen mit geringer Latenzzeit zu 
skalieren.

Ein geschütztes System, um die Sicherheit der Daten und 
der eigenen Ressourcen zu gewährleisten, das so konzipiert 
ist, dass es in der Lage ist, die Entwicklung der neuen 
Technologien ständig zu verfolgen und sich in völliger 
Autonomie, frei von menschlichen Eingriffen, kontinuierlich 
weiterzuentwickeln.

Da es bisher keine Lösungen gibt, die künstliche Intelligenz 
oder maschinelles Lernen (Learning Machine, die Fähigkeit, 
aus Fehlern zu lernen) implementieren, wurde Blockchain 
Netheru von Grund auf neu entwickelt.

Die Entwickler, die zu Blockchain Netheru beitragen, sind 
ständig damit beschäftigt, eine angemessene Überprüfung 
und spezifische Kontrollen der Entwicklungen 
im Zusammenhang mit intelligenten Verträgen 
durchzuführen. 

Zu Beginn und in der Experimentierphase werden 
intelligente Verträge nicht Open Source gemacht, so dass 
sie nach ihrer Veröffentlichung einwandfrei funktionieren. 
Anschließend kann jeder seinen eigenen Vertrag auf 
Blockchain Netheru schreiben, unterstützt von künstlicher 
Intelligenz, die ihre perfekte Ausführung erleichtert.

Dieses Weißbuch spiegelt den Auftrag, die Vision und das 
Fachwissen der Netheru-Organisation wider.
Das Austauschregister finden Sie hier:
netherscan.netheru.io
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DAS NETHER-
ÖKOSYSTEM
Das Ökosystem wurde aus einer Idee und einem Konzept 
geboren, die 2017 nach der anschließenden blockchain-
Blase entwickelt wurden. 
In der Seifenblase von 2017 wurde deutlich, wie notwendig 
es ist, eine kommerzielle Adoption zu schaffen, die für alle 
zugänglich, einfach zu bedienen und sicher ist.

Die gemeinsame Absicht mit anderen Währungen besteht 
sicherlich darin, die Souveränität und die Geldpolitik eines 
veralteten Systems zu überwinden, das darauf ausgerichtet 
ist, die Massen zu verwalten und die Hegemonie der 
Finanztransaktionen in der Hand zu haben, mit dem 
einzigen Ziel, einen einseitigen Gewinn und Vorteil aus dem 
wirtschaftlichen und finanzpolitischen System der Banken 
zu ziehen. 

Das Nether-Ökosystem ist:

Ein Freihandelssystem.
Ein dezentralisiertes Austauschsystem.
Ein Austauschsystem ohne Vermittler.
Ein ethisches System.

Was die Nether-Marke von anderen im Umlauf befindlichen 
Marken unterscheidet, ist ihre Mission, die mit der 
Schaffung eines freien, weltweit einzigartigen Ökosystems 
verbunden ist, das kommerzielle Transaktionen verwaltet 
und fördert.

Eine Währung, die unterschiedslos von allen Händlern in 
der Welt verwendet werden soll, mit der einzigen Absicht, 
sie in ihren Transaktionen frei zu machen, den Handel auf 
ethische Weise zu unterstützen und mit echten Anreizen 
zu fördern, die sowohl für die Verbraucher als auch für die 
Einzelhändler vorteilhaft sind, ohne dass es eine zentrale 
Stelle gibt, die hinter den Kulissen zwanghaft Profit macht.

Ein transparentes und partizipatorisches System, 
das für alle erreichbar ist.

Die Welt wäre besser dran, wenn alle 
Einzelhändler ihre eigene einheitliche Währung 
hätten, wie ein Staat oder ein Kontinent, um 
Transaktionen mit Verbrauchern und Lieferanten 
frei und ohne Zwischenhändler zu gestalten. 

All dies, ohne dass für den Handel, für Rabatte 
und Anreize Vorschriften erlassen werden.
Ein System, bei dem die Verwendung 
der „Einheitswährung“ ein Anreiz und ein 
wirtschaftlicher Vorteil für den Hersteller oder 
den Ladenbesitzer ist, der sein Produkt mit 
einem Rabatt an den Kunden weiterverkaufen 
kann, und zwar dank eines direkten Cashback 
in Währung, der seinen Gewinn nicht schmälert 
und erstickt, sondern ihm vielmehr einen Anreiz 
bietet.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass der 
Kunde selbst jedes Mal, wenn er sich an die am 
System teilnehmenden Einzelhändler wendet, 
exklusive Vorteile bei der Verwendung und 
Wiederverwendung der Währung hat.
Global.
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Ein Teufelskreis aus Anreiz und Nutzen für das gesamte 
Ökosystem, das nur ein Nutzen für alle ist.

Nicht manipulierbar, ohne die Möglichkeit des Eingreifens, 
zum ausschließlichen Nutzen der Mitglieder und der 
Weltwirtschaft.

Ein Traum, der nicht mehr ein Traum wie im Moment der 
Konzeption ist, sondern eine bereits konsolidierte Realität, 
die sich in ständiger Entwicklung und Innovation befindet.

Ein Ökosystem, das in einigen Jahren das 
Welthandelssystem dank des Aufkommens neuer 
Technologien und insbesondere dank der künstlichen 
Intelligenz und des PoAI-Protokolls beherrschen und 
stimulieren wird.

Die Netheru-Blockkette soll ein weltweit zugängliches, 
kostengünstiges Zahlungssystem sein und als Ergänzung, 
nicht als Ersatz, zu den nationalen Währungen dienen. 

Es gibt keine Gewissheit über die Zukunft, und wenn sich 
eines Tages Innovation und Freiheit bei Transaktionen 
über jeden anderen Sektor durchsetzen werden (durch 
den Abbau von Alternativen, die unnötige Reibungen 
und Engpässe schaffen), wird die blockchain Netheru 
ihre Rolle spielen, gerade wegen ihrer Fähigkeit, sich 
weiterzuentwickeln. 

Dieser Ansatz wird die Kosten senken und neue 
Funktionalitäten ermöglichen und gleichzeitig ein 
Höchstmaß an Flexibilität und Kontrolle bieten. 

Die Kontrolle über das Handelssystem liegt nicht mehr in 
den Händen starker Mächte, die seine Dynamik zu ihrem 
eigenen Vorteil beherrschen, sondern in den Händen der 
Nutzer, der Händler selbst, in freier und dezentralisierter 
Weise, ohne die Vermittlung von Finanzinstitutionen. 

Überall auf der Welt, in jedem Land. 

Um nicht die gleichen Fehler zu wiederholen wie die derzeit 
im Umlauf befindlichen Jetons, ist der Nether nicht an 
eine sofortige Umrechnung in Fiat-Währung gewöhnt, um 
potenzielle Spekulanten abzuwehren, die das Ökosystem 
des Netheru schädigen würden.

Ziel des Nether-Tokens ist es, durch die Bereitstellung 
sicherer Dienste dank der Blockchain-Technologie in die 
kommerzielle Struktur einzudringen.

Die Erreichung dieses Ziels verringert das Volatilitätsrisiko, 
bietet eine greifbare Grundlage bei der kommerziellen 
Übernahme und macht die Blockkette Netheru in der 
realen Wirtschaft wirklich nützlich.

Blockchain Netheru soll für die Öffentlichkeit zunehmend 
transparent sein. 

Die Nether-Organisation unterhält direkte Schnittstellen 
sowohl mit Verbrauchern und Einzelhändlern als auch mit 
Anbietern von Produkten und Dienstleistungen und wählt 
die Nutzer nach einem sehr strengen Auswahlsystem und 
-protokoll aus, um die Sicherheit des Handels mit Waren 
und Produkten zu gewährleisten. 

Jeder Einzelhändler und Lieferant wird mit Hilfe von 
Screening- und Identifizierungsprotokollen ausgewählt, um 
die Möglichkeit von Betrug innerhalb des Ökosystems zu 
vermeiden und zu minimieren.

Jeder Händler, der sich dem System anschließt, wird einer 
periodischen Neubewertung unterzogen und im Falle von 
Problemen, die zum Nachteil der Benutzer und Verbraucher 
entstehen, sofort aus dem System ausgeschlossen, mit 
entsprechenden Strafen.
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NOTFALLEINSÄTZE

Die blockchain Netheru ist darauf ausgelegt, 
ein Verwahrungssystem zu unterhalten, das 
das Risiko eines möglichen Betrugs mindert, 
indem Geldreserven in Verwahrung genommen 
werden, die starke Abwertungen durch 
spekulative Markthändler auffangen können, 
um eine Milderung jeglicher Spekulations- oder 
Stressszenarien zu erreichen, die von Haien außer 
Kontrolle geraten.

Die volle Unterstützung jeder Währung ist ein 
wesentlicher Bestandteil.

Blockchain Netheru nimmt spekulative 
Bedrohungen sehr ernst, weshalb die oben 
beschriebenen Ansätze die Anwender vor einer 
Vielzahl von Risiken schützen, so unwahrscheinlich 
diese auch sein mögen.

VERHINDERUNG 
ILLEGALER 
AKTIVITÄTEN
Vertrauen in die Sicherheit, Integrität und das 
Zahlungssystem ist wesentlich, um Menschen und 
Unternehmen zur Teilnahme am Netzwerk zu ermutigen. 
Alle Zahlungssysteme sind mit sich entwickelnden 
Sicherheitsbedrohungen und anderen Risiken konfrontiert. 

Das ständige Engagement anerkennt die Bedeutung 
des Aufbaus eines Anti-Geldwäsche-Systems (LMA), 
das die Finanzierung des Terrorismus (CFT) und jede 
illegale Aktivität bekämpft, um ein gesetzeskonformes, 
sicheres und verbraucherfreundliches Zahlungssystem 
zu schaffen, mit der genauen Aufgabe, die Bemühungen 
der Regulierungsbehörden und die Kontrolle illegaler 
Aktivitäten zu unterstützen und zu erleichtern. 

Aus diesem Grund wird die Netheru-Organisation über 
ein Blockkettensystem für öffentliche Wahlen einen 
Chief Compliance Officer wählen, der einen Ausschuss 
mit Berichterstattungs- und Aufsichtspflichten leitet, um 
die Überwachung potenziell verdächtiger Aktivitäten zu 
erleichtern. 

Diese werden im Netzwerk sanktioniert, was die Sicherheit 
und die Einhaltung der Vorschriften erhöht.

Zusätzlich zur Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen 
für künftige designierte Mitglieder und Wiederverkäufer 
wird der Ausschuss regelmäßige Due-Diligence-
Prüfungen der am Projekt teilnehmenden Mitglieder und 
Wiederverkäufer durchführen, um ein Überwachungs- und 
Verifizierungssystem einzurichten, das die Sicherheit für 
alle Benutzer und die damit verbundenen Transaktionen zu 
jeder Zeit gewährleistet. 
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EIN 
WETTBEWERBSFÄHIGES 
NETZWERK IN DER 
WELT

Die Sicherheit und Integrität von Blockchain 
Netheru ist die erste Absicht der unternommenen 
Anstrengungen. 
Netheru Organisation, erkennt an, dass Wettbewerb 
eine Voraussetzung für den Aufbau eines 
hochinnovativen und effizienten Zahlungssystems ist, 
das vor allem eine neue Art von Tausch und Verkauf, 
ein neues Denken und eine neue Geschäftsphilosophie 
schaffen wird. 

Zu den wichtigsten Zielen des Netheru-Kreislaufs 
gehört die Fähigkeit neuer Konkurrenten, sich zu 
bewerben:

Bereitstellung von Sofortzahlungen und 
Finanzdienstleistungen für Unternehmen 
und Verbraucher, die in Bezug auf Kosten und 
Schnelligkeit äußerst wettbewerbsfähig sind.

Aktive Beteiligung an der Leitung und Entwicklung 
des Projekts.

Anreize zum Handel mit Cashback für die Netznutzer, 
die sich in Anreize zur Steigerung des Handels und 
des Austauschs verwandeln, wodurch exklusive 
Bedingungen entstehen, die nur innerhalb des Netzes 
vorhanden sind.

Ein System, das jede externe Konkurrenz zu Fall bringt.

Wenn der Einzelhändler den Vorteil hat, einen 
exklusiven und unerreichbaren Rabatt auf dem Markt 
anbieten zu können, der nicht zu einer Senkung seiner 
Gewinne führt, und der Verbraucher andererseits eine 
Rückvergütung auf alle Umtauschaktionen und alle 
im Netz generierten Einkäufe erhält, bedeutet dies, 
dass wir vor einer absoluten Entwicklung stehen, die 
die neue Grenze des Handels von heute an für die 
kommenden Jahre generieren will.

Eine Grenze, die nicht von einzelnen Unternehmen 
kontrolliert wird, die eine Monopolstellung innehaben, 
sondern zum Nutzen aller und zum Nachteil von 
niemandem.

Die Einzelhändler, die sich dem System anschließen, 
unterliegen der Kontrolle des Systems und der 
behördlichen Genehmigung.
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WIE MAN EIN 
INTEGRALER 
BESTANDTEIL IST

Die Absicht des Nether ist es, jeder Person 
oder Firma weltweit einen sofortigen und 
erschwinglichen Zugang zu ihrem Geld und einem 
einzigartigen Händlernetz zu ermöglichen. 

Auf der Seite des Wiederverkäufers bietet es die 
Möglichkeit, Zugang zu einem exklusiven Netz 
von Nutzern in der ganzen Welt zu erhalten, das 
die gleichen Bedingungen bietet, die durch die 
Nutzung des Nether nicht gefunden werden 
können.

Auch Unternehmen, die Network-Marketing-
Dienstleistungen anbieten, können freien Zugang 
zum Netheru-Protokoll haben, solange ein echter 
Austausch von Waren und Dienstleistungen 
stattfindet und nicht ein komplexes 
Pyramidensystem. 

- Eine Person kann ihrer Familie in einem 
anderen Teil der Welt in Echtzeit Geld schicken, 
ohne Vermittler und bürokratische Verfahren,

- ein Junge/ein Mädchen kann das letzte Paar 
signierter Schuhe kaufen (in einem Online-
Shop oder in einem physischen Geschäft), 
indem er/sie Nether umtauscht und sofort 
einen Rabatt in bar erhält, der für den nächsten 
Einkauf gültig ist;

- dass ein Händler dank des Nether-Kreislaufs 
auf ein größeres Einzugsgebiet zurückgreifen 
kann und so durch Cashback neue Kunden 
gewinnen kann.

Ein Rabatt, der die Wirtschaft und den Gewinn 
des Einzelhändlers nicht belastet und einen 
weltweit einzigartigen Win-to-Win-Prozess 
erzeugt.

Wahrer Erfolg bedeutet, all dies mit der 
gleichen Leichtigkeit zu tun, mit der Sie einen 
Kaffee kaufen.
Das Netheru-Projekt hat bereits begonnen, 
und jeder kann Teil der Netheru-Organisation 
werden. 

Jeder kann zur Gemeinschaft beitragen, 
indem er jene Prinzipien der Fairness, 
Dezentralisierung und des Freihandels 
verbreitet, die die Ethik des Projekts 
charakterisieren.

Nether kann ernsthaft noch 
nie dagewesene Spitzenwerte 
erreichen, deshalb ist die 
Anfangsphase die wichtigste 
für die Implementierung 
von Sicherheits- und 
Kontrollprotokollen.  

Die Aktivität wird durch die Berichte überwacht, 
die in der Netheru-Organisation von den 
Netzwerkteilnehmern und den zuständigen 
Kontrollorganen eingeholt werden.
Der tatsächliche Erfolg des Ökosystems lässt sich 
in wenigen einfachen Schritten zusammenfassen:
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Etwas mehr als 12 Monate sind seit der Ankündigung des Projekts 
vergangen, enorme Fortschritte sind bisher erzielt worden, so dass 
auch mehrere Unternehmen (in der Testphase) die Vorteile der 
Blockkettentechnologie nutzen konnten.

Die Verwaltung eines Zahlungssystems, das in der Lage ist, 
verantwortungsvolle Innovationen im Bereich der finanziellen und 
kommerziellen Dienstleistungen zu unterstützen, erfordert eine 
ständige Auseinandersetzung mit den wichtigsten internationalen 
Interessengruppen.

 Zu diesem Zweck bewirbt sich die Netheru-Organisation bei der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) um eine Lizenz für 
Zahlungssysteme.
 
Wir sind der Meinung, dass die Senkung der Eintrittsbarrieren in das 
moderne Finanzsystem nicht das Protokoll der bereits etablierten 
Regulierungsstandards senken sollte.

Wir werden im Einklang mit unserem gemeinsamen Auftrag die 
Partner mit der größten sozialen und geschäftlichen Wirkung ermitteln 
und mit ihnen zusammenarbeiten, um einen beratenden Ausschuss 
und ein Programm mit sozialer Wirkung für das Wohlergehen und die 
Sicherheit des Systems einzurichten.

EIN GESCHÄFTSNETZWERK, DAS GESCHAFFEN WURDE, BEVOR WIR 
EXISTIEREN

Die große Neuerung des Netheru-Projekts besteht gerade darin, dass 
vor dem Inverkehrbringen eine Kette von Händlern entwickelt wird, die 
sich durch ihre Zugehörigkeit dazu entschließen, von Anfang an zur 
Annahme des Netheru beizutragen.

Das Netheru-Projekt sucht nicht nach Geldgebern, geschweige denn 
nach einer Finanzierung. 

Die Entwicklung der blockchain, der Kette von Händlern und Nutzern, 
ist und sollte nur das Ergebnis von Menschen sein, die sich freiwillig 
dazu entschließen, einen Beitrag zu leisten. 

Im Moment folgt Nether dem bürokratischen Verfahren im 
Zusammenhang mit der Vornotierung, so dass es Schritt für Schritt 
frei gehandelt werden kann, wodurch die Idee eines spekulativen 
Netzwerkes, das mehrmals auf diesen Märkten von Personen 
aufgebaut wurde, die nie eine wirkliche Mission hinter der Entwicklung 
eines Projektes entwickelt haben, verhindert und an der Quelle 
niedergeschlagen wird.

Das zukünftige Projekt soll den Betreibern von Tokenizing die 
Möglichkeit geben, ihre Aktivitäten zu tokenisieren und sie innerhalb 
des Netheru-Kreislaufs auszutauschen, um weitere Anreize zu erhalten 
und sich von möglichen Krisen zu erholen.



info@netheru.io

www.netheru.io

SCHLUSSFOLGERUNG

Die Mission soll ein einfaches globales Zahlungssystem ermöglichen, das durch 
eine finanziell-kommerzielle Infrastruktur unterstützt wird, die den Handel und 
Vorteile für Milliarden von Menschen fördert. 

Das Projekt hat bereits begonnen, das Netherland ist bereits Realität, und 
obwohl das offizielle Datum der Notierung ursprünglich auf den 20.01.2024 
festgelegt wurde, hat sich dieser Zeitraum bis heute beträchtlich verengt und 
nimmt jeden Monat allmählich ab, was darauf hindeutet, dass es bereits in den 
kommenden Monaten interessante und unerwartete Entwicklungen in Bezug 
auf den Zeitplan geben könnte.

Wir sind zuversichtlich, dass dieser Veränderungsprozess die Grundlage und 
Wurzel einer neuen Ära ist.

Wir sind dankbar für das Engagement, mit dem so viele Mitarbeiter und 
Menschen dazu beigetragen haben, diese Chance für die Welt zu definieren. 
Wir bleiben der Mission voll und ganz verpflichtet und freuen uns darauf, mit 
ihrer Umsetzung zu beginnen.

Um uns zu befreien und die Welt viel besser zu machen, als wir sie 
vorgefunden haben.

Noch einmal.

WHITEPAPER


