
Zu den Problemen von Kryptowährungen

Um die Probleme der Kryptowährungen zu verstehen, versuchen wir einfach die nachfolgenden
relevanten  Eigenschaften  von  Zahlungsmitteln  den  „Währungen“  Dollar/Euro  (ungedecktes
Fiatgeld),  Gold  bzw.  Silber  („intrinsisch  werthaltige“  Edelmetallmünzen)  und  den
Kryptowährungen (wie z.B. BitCoin oder Ether) zuzuordnen:

Währungseigenschaften

Dollar / Euro Gold / Silber Kryptowährungen

Bleibender Wert

Begrenzte Menge

Unterteilbar

Portabel

1) Bleibender Wert:

Ist der Innenwert (welche Waren und Dienstleistungen kann ich in der Währung kaufen?) oder der 
Außenwert (Wechselkurs zu anderen Währungen) gemeint?

Zu Kryptowährungen:

Der Innenwert ist praktisch nicht vorhanden, weil die meisten Geschäfte ihn nicht akzeptieren.
Der Außenwert (Wechselkurs zu Euro und Dollar) wird an den Krypto-Börsen laufend manipuliert, 
wie die EIGENTÜMER DIESER BÖRSEN selbst zugeben (https://www.youtube.com/watch?
v=7fvSYT7vhQY). 

2) Begrenzte Menge:

Begrenzte Menge ist ein Erpressungsmodell. Wieso sollten Meter oder Kilogramme „begrenzt“ 
werden, wenn Dinge vorhanden sind, die Länge und Gewicht besitzen?

Nur das Vortäuschen eines INTRINSISCHEN WERTES macht die Begrenzung ( = Verknappung) 
notwendig. Geld als reiner Wertmaßstab (KEIN Tausch- und KEIN Wertaufbewahrungsmittel) ist 
ehrlich und stets unbegrenzt vorhanden.
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3) Unterteilbar:

Jede rechnerische Zahl ist leicht unterteilbar, Goldstücke hingegen weniger.

4) Portabel:

Elektronische Systeme sind hier vorteilhafter als physische Gegenstände (Münzen, Scheine), 
wenngleich stets von der Verfügbarkeit des Systems (Stromversorgung, Viren, Softwarefehler etc.) 
abhängig. 

Zur rechtlichen Natur der Kryptowährungen

1) Angeblich ist es Geld "ohne Schulden". Wie sieht dann die Geldschöpfungs- und 
Geldvernichtungsbuchung aus? Damit ist nicht die technische Erzeugung dieser Token gemeint, 
sondern die handelsrechtliche Verbuchung der diese schöpfenden Institution (Privatperson?).

2) Wer schöpft und wer vernichtet diese Währungseinheiten?

3) Auf welcher gesetzlichen Grundlage passiert das alles?

4) Welchen intrinsischen Wert verkörpern diese Bits und Bytes (ein "Angebot- und Nachfragespiel"
kann man ja in jedem BASIC-Rechner simulieren, deshalb steckt da noch lange kein WERT 
dahinter)?

Erst wenn diese 4 Fragen schlüssig beantwortet sind handelt es sich um gesetzliches Geld.
Wenn sie nicht beantwortet werden können handelt es sich wahrscheinlich um FALSCHgeld und 
wahrscheinlich wird das dann auch irgendwann geahndet.... 

Die Fragen, die jede Kryptowährung beantworten muss, lauten:

1) Welchen "Wert" stellt es dar?

2) Warum stellt es diesen "Wert" dar (gesetzliche Grundlage)?

3) Welcher Gesetzgeber hat jemals die Buchungen der Kryptowährungs-Geldschöpfung
geregelt und wie lauten diese Buchungen? 

2



Das „OpenSource-Argument“:

1) Argument "ist ja Open Source":

Niemand von Euch hat den Quellcode je gesehen, könnte ihn lesen und verstehen wenn er ihn 
sehen würde oder könnte die Manipulationen erkennen, geschweige denn beheben.

Wer kann den Code verstehen (erkennen, wo eine Backdoor verhindert oder ein Algorithmus 
NICHT gefaked wird)?

Wer kann garantieren, dass der Code, den man in der Hand hält, auch der ist, der für das Programm 
verwendet wurde, das auf dem eigenen Rechner läuft?

2) Was bei einem Hard Fork passiert und was einem dann bevorsteht:

https://www.youtube.com/watch?v=sNR76fWd7-0

3) Wie die Eigentümer der BitCoin- (und anderen Crypto-Börsen) die Kurse manipulieren,
die haben es sogar schon offen zugegeben:

https://www.youtube.com/watch?v=7fvSYT7vhQY

4) Alle verfügbaren Informationen über CryptoCurrency-Fraud werden einfach ausgeblendet,
das nennt man kognitive Dissonanz, genau wie die Banker den Kreditbetrug nicht verstehen wollen/
können:

https://www.youtube.com/watch?v=WOJ4K1eCkXQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=q56wu-7bae0

https://www.youtube.com/watch?v=aM46MLR_b7s

 

https://www.youtube.com/watch?v=PfeA94BedQI

 

https://www.youtube.com/watch?v=BaNkB-qWZEU

5) Zahlen (Nullen und Einsen) sind per se WERTLOS, sie können allerdings (wie Meter oder 

Kilogramme) den WERT VON ETWAS ANDEREM darstellen - genau so funktioniert ja 

Informationsgeld.
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Was wir daher lernen und üben müssen, ist, den Wert menschlicher Leistung im Konsens zu 

bestimmen. Dann ist das Verbuchen und Löschen dieser Zahlen trivial und braucht auch nicht 

verschlüsselt zu werden. Der Wert ist die Leistung und die ist für alle sichtbar und braucht nicht 

versteckt zu werden.

Der Trojaner "Wanna Cry", der Dateien verschlüsselt und nur gegen 300,- € Erpressungsgebührt 
wieder entschlüsselt hat, ließ sich NUR IN BITCOINS bezahlen!

Anonymität ist die Voraussetzung für erfolgreiche Erpressung.

Erzeugt nur ganz viel wertlose Cryptowährungen, damit ihr sie dann an die anonymen Erpresser 
abliefern könnt....^^

... und in der Zwischenzeit, während die geistig Beschränkten mit Computerspielen abgelenkt 
werden, kaufen die Banker alle Ressourcen des Planeten auf...

Die Blockchain wurde übrigens nach dem Vorbild des IMF (individual master file) angelegt. Dies 
ist eine Schuldtitelkette, die jede einzelne Transaktion einer PERSON im Finanzsystem lückenlos 
aufzeichnet und natürlich vom IWF eingeführt wurde. Jede Person hat so ein IMF. Beachtenswert 
ist dabei, dass das IMF rückabgewickelt werden kann, weil ja alles Geld (=Schulden) aus Verträgen
entstanden, die man rückwirkend auflösen kann (charge back). Schuldtitel, die jedoch aus Energie, 
in vielen Fällen mittlerweile durch Wind- oder Sonnenenergie entstehen, kann man niemals wieder 
auflösen. Die Blockchain führt gleichsam die immerwährende Schuld ein. Kaum jemand begreift 
das, kaum jemand denkt darüber nach. Die Lemminge sind blind vor Gier und laufen Richtung 
Abgrund. 
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