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Bitcoin für Einsteiger 

 
Ziel dieses Buches ist es, den Leser an das Thema Bitcoin heran zu 
führen. Bitcoin ist ein sehr grosses Thema mit verschiedensten 
Gebieten in den verschiedensten Bereichen: 
Mathematik, Kryptografie, Programmieren, Wirtschaft, Geld, 
Währung, Machtverteilung, Freiheit, Philosophie, Spiel-Theorie, 
Hacking, Psychologie, Geopolitik, Physik, Statistik, Energiegewinnung 
und Verteilung, Zeit, Fiskalpolitik, Dezentralisierung, 
Netzwerkeffekte, Politik, Philosophie, Macht, Ernährung, Gesundheit, 
Kunst, Musik, und vielen, vielen weiteren Themen. 
 
Wer sich mit Bitcoin auseinandersetzt, muss beginnen zu wachsen und 
seinen Horizont zu erweitern. Es besteht die Möglichkeit, dass sich 
früher oder später jeder mit Bitcoin auseinander setzten muss, da in 
den nächsten Jahren grosse Firmen Bitcoin in ihr Portfolio aufnehmen 
werden. Anschliessend Pensionskassen, und am Schluss – falls diese 
bis dahin noch bestehen – Zentralbanken und Staaten, welche einen 
Teil oder ihre ganzen Schatzkammern in Bitcoin anlegen. 
 
Viele Absätze oder ganze Seiten sind aus anderen Büchern frei 
zusammengefasst, übernommen, übersetz und für unser Anliegen 
angepasst worden. Verschiedenste Leute haben Bitcoin vorausgesagt, 
so zum Beispiel Strauss und Howe im Buch «The Forth Turning» aus 
dem Jahr 1997. In welchem die beiden ein Etwas beschreiben, dass die 
Menschheit als Ganzes erschaffen kann und zusammenschweissen 
wird. 
 
Dieses Büchlein ist nicht für den Verkauf gedacht. Kopieren, 
vervielfältigen und verschenken sie es, ganz im Sinne der Open-
Source-Bewegung. Es wurde erstellt um dem Bitcoin-Beginner einen 
Überblick über die manchmal überwältigende Vielfalt an Themen, 
einen Start in Bitcoin zu ermöglichen. Die diversen Bücher, sind in den 
Texten erwähnt und gelten als Lektüre Empfehlung. Den grössten 
Einfluss hatte natürlich – wie für die meisten Bitcoin «Maximalisten» 
das Buch: «The Bitcoin Standard» von S. Ammous. 
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Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre dieser paar hoffentlich 
spannenden Seiten und wenn Sie etwas nicht verstehen, geben Sie das 
Thema in einer Suchmaschine (am besten duckduckgo.com) ein. Dort 
ist alles viel tiefer beschrieben als es hier auf etwas mehr als 70 Seiten 
möglich ist. Das Grundgerüst zu diesem Büchlein bildet das Buch: 
«Bitcoin for Beginners» von Matthew Kratter. Bitte laden Sie das Buch 
herunter und lesen Sie es, Es ist sehr Amerika bezogen aber sehr 
verständlich geschrieben. 
 
 
Das Buch ist in 7 Teile Eingegliedert: 
 
Teil 1: Einleitung ab Seite 3 
Teil 2.1: Was ist Geld eigentlich ab Seite 7 und  
Teil 2.2: Warum Bitcoin? ab Seite 18 
Teil 3: Preisziele von Bitcoin ab Seite 32 
Teil 4: Bitcoin Mythen ab Seite 39 
Teil 5: Wie man Bitcoin kauft und lagert ab Seite 55 
Teil 6: Die 10 Bitcoin Regeln ab Seite 65 
Teil 7: Schlussworte und Verzichtserklärung ab Seite 70 
 
Dieses Buch ist kein Ersatz für eine professionelle Finanz- oder 
Steuerberatung. Bitte setzten Sie sich mit entsprechend geschulten 
Personen zusammen um Entscheide zu treffen. 
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Teil 1: Einleitung 
 
Bitcoin ist eine neue Form des digitalen Geldes, die 2009 von «Satoshi 
Nakamoto» erfunden bzw. aus vielen bereits bestehenden 
Technologien zusammengestellt wurde. 
 
Viele nennen Bitcoin eine Blase, ein Schneeball-System oder einen 
Betrug. Und doch sind wir Anfang 2022 hier und Bitcoin existiert 
immer noch. Von dem Mining aufkommen oder Hash-Rate mit zuletzt 
sogar 250 Exahashes pro Sekunde (EH/s) (später dazu mehr), also ein 
Allzeithoch und war somit noch nie so sicher vor Angriffen wie zum 
heutigen Zeitpunkt 
https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/hashrate-chart 
 
Für viele überraschend, in Bezug auf die «Blasenbildung» ist, dass 
Bitcoin im November 2021 wieder einmal einen neuen Höchstpreis von 
ca. Fr. 61`700.- pro Btc erreichte. Welche Art von Blase platzt und kehrt 
ein paar Jahre später mit neuer Energie zurück?  

.  
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Im ersten Bild sieht man den Preis von 2017, welches anschliessend als 
«geplatzte Blase» betitelt und von vielen als das Ende von Bitcoin angesehen 
wurde. Im zweiten Bild in der Mitte wieder 2017 bis ins Jahr 2021. 
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Amazon stürzte in den frühen 2000er Jahren um über 90% ab und 
kehrte in den frühen 2010er Jahren auf neue Allzeithochs zurück. Es 
stellt sich heraus, dass Amazon keine Blase war. Amazon ist hier, um 
zu bleiben. Oder wenn Amazon in den späten 1990er Jahren eine Blase 
war, war es eine besondere Art von Blase. Es war ein Beispiel dafür, wie 
die Wertpapier-Börse versuchte, eine neue Realität einzupreisen - die 
Realität einer Online-Buchhandlung, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, 
die gesamte Welt des Handels zu übernehmen. 
 
Bitcoin scheint eine ähnliche Art von Blase zu sein. Es ist der Markt, 
der versucht, den Wert einer neuen Form von Geld zu bewerten.  
 
Wer ist «Satoshi Nakamoto»? 
Das weiss niemand so genau. Es kann sein, dass dies eine einzelne 
Person oder eine Gruppe von Personen ist. Privat, Staatlich oder 
Geschäftlich organisiert - auch das weiss niemand mit Sicherheit. 
Jedoch ist es so, dass Satoshi kurz nach dem Start des Bitcoin-
Protokolls das Projekt verlassen hat und bis heute die ca. 1.1 Millionen 
Bitcoins die er schürfen musste um das Netzwerk durch PoW (Proof of 
Work) zu sichern, nie bewegt oder verkauft hat. 
 
Es ist gut, dass der Gründer der Währung, die das Potenzial hat die 
neue Weltleitwährung zu werden nicht auffindbar ist. Niemand will 
diese Person oder Gruppe von Personen sein, die das US-Dollar 
System ablösen könnte. Grosse überstaatliche und Staatliche Mächte 
würden diese bedrohen und die Person/en dazu bringen wieder 
Einfluss auf das Protokoll zu nehmen – was aber zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht mehr möglich ist – selbst wenn Satoshi plötzlich 
wieder auftauchen würde. 
 
Der/die Gründer von Bitcoin sind wie erwähnt früh aus dem Protokoll 
ausgestiegen und haben das Protokoll der Allgemeinheit in Obhut 
gegeben. Mit einem Konsensmechanismus (PoW) der nur noch schwer 
und vor allem nur noch wichtige Änderungen zulässt. 
 
Man könnte sagen, dass der Geburt von Bitcoin eine unbefleckte 
Empfängnis vorausging. 
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Die grosse Vision: 
So wie Martin Luther mit seinen am 31. Oktober 1517 veröffentlichten 
«95-Thesen» (Disputation	zur Klärung der Kraft der Ablässe) und damit 
schliesslich zu einer Revolution geführt hat, nämlich zur Trennung 
zwischen Staat und Kirche. So könnte das am 31. Oktober 2008 
veröffentlichte White Paper von Satoshi Nakamoto in Zukunft Schritt 
für Schritt zur Trennung zwischen Staat und Geld führen.  
https://de.wikipedia.org/wiki/95_Thesen 
https://bitcoin.org/de/bitcoin-paper (in diversen Sprachen) 
 
Ob Bitcoin dies schaffen kann, wird die Zukunft zeigen. Wie bei allem, 
gibt es keine 100%-ige Sicherheit. Umso grösser die Versprechen umso 
grösser das Risiko. Dieses Büchlein ist der erste Schritt um Ihnen den 
Einstieg in Bitcoin zu erleichtern. Bitte setzten Sie sich tief mit Bitcoin 
und den dazugehörigen Themen auseinander. Kaufen Sie erst grössere 
Bestände an Bitcoin, wenn Sie selber zur vollen Überzeugung 
gekommen sind, wie wertvoll Bitcoin für die Menschheit und vielleicht 
auch Sie werden kann. Vor allem, sollten Sie mit den Risiken oder 
sogar mit einem Totalverlust leben können, falls ein «schwarzer 
Schwan Event» oder ein Fehler im Bitcoin-Protokoll, BTC zum Fall 
bringt. Bringen Sie sich nicht durch überschnelle Entscheidungen in 
finanzielle Schwierigkeiten, falls der Preis im nächsten Bärenmarkt 
wieder um 50-, 70- oder sogar 90% einbricht. 
 
“Knowledge is power, it is power that can be worn like a suit of armor. Truth 

is like a weapon, which can be wheeled like a sword, slicing through the 
propaganda and the misinformation. Laing them bear for all to see. Armed 

with this tools I march head long in to the storm 
not with fear but with enthusiasm.”  

- Mike Maloney Author of How to buy Gold and Silver 
 

«Wissen ist Kraft, eine Kraft die wie eine Rüstung getragen werden kann. 
Wahrheit ist wie eine Waffe, die wie ein Schwert geschwungen werden 

kann, welches durch die Propaganda und Fehlinformationen schneidet. Um 
diese für alle offen zu legen. Bewaffnet mit diesen Werkzeugen marschiere 

ich gerade Wegs in den Sturm, nicht mit Angst, sondern mit Enthusiasmus.» 
- Mike Maloney Autor von Wie man Gold und Silber Kauft 
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Teil 2.1: Was ist Geld eigentlich? 
 
Um Bitcoin zu verstehen, müssen wir verstehen, was Geld genau ist 
und wie es funktioniert. Viele Leute denken, dass nur eine Regierung 
Geld ausgeben oder emittieren kann. Dies stimmt jedoch nicht. Es gibt 
ein glänzendes gelbes Metall, das in jedem Land auf der Welt auf dem 
Weiss-, Grau oder Schwarzmarkt, als Geld akzeptiert wird, von New 
York über Paris bis Neu-Delhi und Bern bis Rio de Janeiro. 
 
Gold ist in der Tat so «gutes» Geld, dass es zum Grossteil aus dem 
Verkehr gezogen wurde und weiter gehortet wird. Das meiste davon 
sitzt in den Tresoren der Zentralbank, im Schwimmbad von Onkel 
Dagobert Duck und in den Tresoren der Vermögenden. 
 
Man kann es mit Greshames Worten sagen: 
«schlechtes Geld verdrängt gutes Geld». 
Was aber wirklich passiert, ist, dass gutes Geld gehortet und aus dem 
Verkehr gezogen wird. Und das schlechte Geld möglichst schnell 
zurück in den Umlauf ausgegeben wird, da der Wert schnell 
schwinden kann. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Greshamsches_Gesetz 
 
Als die frühen amerikanischen Siedler erfuhren, dass einige 
amerikanische Ureinwohner eine Art Muschelperlen (Wampum) als 
Geld (Tauschmittel) akzeptierten, konnten die Siedler grosse Mengen 
an Muscheln und Perlen liefern und tauschten dies gegen Land ein. 
Manhattan wurde im Jahr 1626 für Wampum im Wert von 24 US-
Dollar getauscht.  
https://de.wikipedia.org/wiki/Wampum 
 
Wenn hartes Geld auf weiches Geld trifft, ist es das weiche Geld, das 
als Verlierer dasteht. Wenn jemand seine Ersparnisse in Äpfeln 
aufbewahrt, wird diese Person wahrscheinlich sehr schnell sein 
weiches Geld ausgeben oder versuchen einzutauschen. Äpfel sind 
verderblich und in normalen Zeiten kein knappes Gut. 
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Muscheln sind da etwas besser, und nicht so leicht biologisch 
abbaubar wie Äpfel. Jedoch nicht besonders selten. Silber ist seltener 
als Muscheln, und Gold in der Erdkruste ist seltener als Silber. 
Als sich viele Völker der Welt in den letzten hunderten von Jahren 
begegneten und interagierten, erwies sich Gold als die härteste Form 
des Geldes. Es vertrieb und zerstörte lokale Währungen wie Wampum, 
Aggry-Perlen, Salz und sogar Silber. 
 
Gold bzw. gutes Geld ist: 

- Tauschmittel (gegen Waren, anderes Geld und Währungen) 
- Tragbar (einfach zu transportieren) 
- Langlebig (rostet oder verrottet nicht) 
- Teilbar (Fr. und Rp./Euro und Cent/Btc und Sats( 0.1, 1.-, 100.-)) 
- Recheneinheit (wenn geprägt, als Preise und in Buchhaltung) 
- Fungibilität (ein SFr. ist gleich eines jeden anderen SFr.) 
- Wertaufbewahrungsmittel (Store of Value über Zeit und 

Raum) 
 

Tauschmittel: 
Geld oder Währung kann gegen Güter und Dienstleistungen 
eingetauscht werden welche einen allgemein akzeptierten Preis haben, 
dies gilt natürlich auch umgekehrt. Die Menschen sind sehr feinfühlig 
auf Preise die vom allgemeinen Konsens abweichen, da sie intuitiv 
verstehen, dass ihnen etwas weggenommen wird, wenn der Preis zu 
hoch ist oder das Gefühl haben ein gutes Geschäft gemacht zu haben, 
wenn der Preis tief war. 
 
Tragbarkeit: 
Geld oder Währung kann transportiert werden. Barwährung, EC-
Karte, Silbermünzen, kleine Einheiten von Gold können gut 
transportiert werden. Früher im Dorf oder in der Stadt in Bar. Da die 
langen Handelswege gefährlich waren haben sich die Goldhändler als 
erste Banken etablieren können und so mussten die reisenden Händler 
in die nächste Stadt nur ein Zertifikat anstelle von grossen Säcken mit 
Gold mitführen und konnten dies dort dann wieder in Gold 
umtauschen. Mit der Zeit wurden aber nur noch die Zertifikate 
ausgehändigt und so entstand das erste Papiergeld. Später passierte 
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auch unter diesem System der erste Betrug, da die Goldhändler bzw. 
frühen Banken mehr Zertifikate in Form von Krediten ausgegeben 
haben als Einlagen verfügbar waren (dies tiefer auszuführen macht 
hier aber keinen Sinn). In neuerer Zeit sind Bargeld und EC-, so wie 
Kreditkarten die übliche Form von tragbarem Geld bzw. Währung.  
 
Langlebigkeit: 
Geld oder Währung hat durch den täglichen Gebrauch nur wenig 
physischen Verschleiss. Banknoten können dutzende Male den 
Besitzer wechseln ohne den Wert bzw. die Fungibilität zu verlieren. 
Silbermünzen waren in dieser Beziehung besser als Gold, da es ein 
härteres Metall ist. Die Schweiz hatte aus diesem Grund dem Silber je 
nach Produktionszeitraum eine 90% Silber und 10% Kupfer und später 
83.5% Silber und 16.5% Kupfer Legierung für die 50 Rappen, 1 Franken, 
2 Franken und 5 Franken Münzen ausgegeben. 
Das Fr. 10.- Fr. 20.- und Fr. 100.- Goldvereneli sind in der lateinischen 
Münzunion entstanden und sind auch aus Langlebigkeitsgründen aus 
einer 90% Gold- und 10% Kupfer-Legierung. 
 
Teilbarkeit: 
Geld und Währung muss in diversen Stückelungen verfügbar sein. 
Z.B.  1- und 2 Rappen Stücke, 10-, 20 und 50 Rappen Stücke, 1-, 2- und 5 
Franken Stücke und 10-, 20-, 50-, 100-, 200- und 1000 Franken Noten. 1 
Bitcoin = 100`000`000 Satoshis. In Krisenzeiten und im Gefängnis 1 
Stange, ein Paket, eine einzelne Zigarette, (eine angerauchte Zigarette) 
 
Recheneinheit: 
Geld oder Währung wird in Buchhaltungen verwendet um eine 
genaue Auskunft über den Geschäftsverlauf von Firmen, Privaten und 
Staaten zu kommunizieren, die allgemein anerkannt und akzeptiert 
sind. Weiter werden damit Preise für Waren und Dienstleistungen 
bepreist um eine gewisse Heuristik und über die Zeit ein Gefühl für 
den «Wert» einer Ware oder Dienstleistung erhalten zu können. 
 
Fungibilität/Vertretbarkeit/Austauschbarkeit: 
Geld oder Währung muss einen gewissen Grad an Austauschbarkeit 
oder Fungibilität in den einzelnen Geld- oder Währungseinheiten 
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ausweisen. Ein Fr. 1.- Stück ist mit jedem anderen Fr. 1.- Stück 
austauschbar oder vertretbar. Es spielt also keine Rolle ob Sie von 
einem Stapel Fr. 1.- Stück die unterste oder die oberste für die 
Bezahlung einer Ware oder Dienstleistung anbieten. Gewisse 
Unterschiede können bei der Veränderung von z.B. Geld zu Währung 
also von Silber Franken Stücken zu Kupfer-Nickel Franken Stücken 
entstehen. Ein 835er Silber Franken hat einen anderen «Intrinsischen» 
Wert als der 75% Kupfer/25% Nickel Franken. Da die 4.15g Silber im Fr. 
1.- Stück einen höheren Materialwert ausweisen als die 
Industriemetall-Münzen. 
Hier Spiel wieder das Greshamsche-Gesetz. Schlechtes Geld verdrängt 
gutes Geld aus dem Umlauf, da das gute Silbergeld aus dem Verkehr 
gezogen und gehortet wird. 
 
Wertaufbewahrungsmittel: 
All die oben beschriebenen Merkmale sind Voraussetzungen von 
gutem Geld und Währungen. Aber was es wirklich zu gutem und 
hartem Geld macht, ist seine Knappheit und damit seine Eigenschaft 
als Wertaufbewahrungsmittel. Dies macht den Unterschied zwischen 
Geld und Währungen. Währungen sind gemacht um an Wert zu 
verlieren. Geld hingegen behält seinen Wert über Jahrhunderte oder 
sogar Jahrtausende also Zeit und Raum (später dazu mehr). 
 
Gold und warum nicht alles Geld sein kann was glänzt: 
Gold ist schwierig und teuer zu schürfen. Wenn der Goldpreis stark 
ansteigt, ist es nicht möglich, das Angebot an neuem Gold schnell zu 
erhöhen. 
 
Ökonomen würden sagen, dass das Angebot an Gold "unelastisch" ist. 
Höhere Goldpreise führen nicht dazu, dass ein riesiges Angebot an 
neuem Gold auf den Markt kommt. Historisch gesehen steigt das 
Angebot an Gold jedes Jahr um etwa 1,8%. Dass können wir uns als die 
Wachstumsrate der Geldmenge oder die "monetäre Inflation" von 
Gold vorstellen. 
 
Vergleichen wir das mit Kupfer. Wenn der Kupferpreis stark steigt, 
erhöhen die Kupferminen die Produktion und schürfen genug neues 
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Kupfer, um die Nachfrage am Markt zu sättigen. Die Kupferpreise 
werden danach wieder sinken. 
Das gleiche passiert beim Rohöl, Palladium, Aluminium und Uran, 
usw. Deshalb entstand die Redewendung für den Rohstoffbereich: "das 
beste Heilmittel gegen hohe Preise sind hohe Preise". 
 
Gold ist da anders. Es ist keine normale Ware oder kein normaler 
Rohstoff. Der grösste Teil des Wertes von Gold kommt daher, dass es 
eher ein "monetäres Gut" als ein industrielles Verbrauchsgut ist. Gold 
wird mit einem Aufschlag auf seinen Industriellenwert gehandelt, da 
es auf der ganzen Welt als Geld anerkannt ist. 
 
Es wird seit Tausenden von Jahren als Geld verwendet. Gold ist ein 
grossartiges Beispiel für etwas, das wie staatliche Währung 
funktioniert, aber von keiner Regierung kontrolliert oder ausgegeben 
wird. In einigen Teilen der Welt kann man Dinge direkt mit Gold 
kaufen (Gold als "Tauschmittel"). Heute hält man Gold aber meist als 
"Wertaufbewahrungsmittel". 
 
Wir alle wissen, dass eine wichtige Funktion von Geld seine 
Eigenschaften als "Tauschmittel" ist. Es ist einfacher, einem 
Möbelhändler Fr. 200.- für einen Holzstuhl zu geben, als 
herauszufinden, wie viele Nektarinen aus dem Obstgarten einem 
Holzstuhl entsprechen. Der Hersteller von Holzstühlen möchte 
vielleicht nicht einmal Nektarinen oder zumindest nicht in diesen 
Mengen. 
 
Geld und Währungen löst das Problem des "Zusammentreffens von 
Wünschen" (coincidence of wants). Es ermöglicht die Entwicklung 
hochkomplexer Volkswirtschaften, die unter einem Tauschsystem 
niemals möglich wären. Geld fungiert auch als 
"Wertaufbewahrungsmittel". 
 
Wenn jemand 30 Jahre lang hart arbeitet und seine Ersparnisse auf 
einem Bankkonto hält, möchte er, dass dieses Geld noch da ist, wenn 
er in Rente geht. Die Bank muss sicher sein, sowohl vor Dieben als 
auch vor Regierungen, die die Ersparnisse beschlagnahmen wollen. 
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Jedoch bestehlen Regierungen heute, in den meisten Ländern, ihre 
Bürger auf viel subtilere Weise als die direkte Konfiszierung oder 
offensichtlichen finanziellen Repressionen. Diese heisst "Inflation". 
 
In der neuen Definition ist Inflation die Steigerung von Preisen. Wir 
verwenden Hier die alte Definition, welche die Ausweitung der 
Geldmenge bzw. der Währungsmeng bedeutet, die in zweiter Instanz 
die Steigerung von Preisen nach sich zieht, wenn das Angebot an 
Dienstleistungen, Gütern und Nachfrage nicht im gleichen Umfang 
wächst. 
 

Überfluss an Geld schafft ein Mangel an Gütern und Dienstleistungen. 
Mangel an Geld, schafft Überfluss in Gütern und Dienstleistungen. 

- Jeff Booth 
 
Inflation ist in Wirklichkeit nicht viel anders als das, was Fälscher tun. 
Wie Fälscher profitieren die, die das neue Geld auf Abruf drucken 
können (Zentralbanken) und diejenigen, die dem Gelddrucker 
nahestehen (Cantillion Effekt). 
https://de.wikipedia.org/wiki/Cantillon-Effekt 
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Es gibt eine Drehtür zwischen den Finanzplätzen, der Wirtschaft, den 
Zentralbanken, der Politik, Universitätswirtschaftsabteilungen, Think 
Tanks, dem Zentralbanken System, dem Finanzministerien und 
verschiedenen Regulierungsbehörden, die dafür sorgt, dass das 
Gelddrucken fortgesetzt wird. 
Das ist der Grund, warum Janet Yellen sowohl Fed-Vorsitzende und 
später auch Finanzministerin in den USA geworden ist – und warum 
Jerome Powell nahtlos von Private Equity zum Zentralbankwesen 
wechselt. So wie z.B. Philipp Michael Hildebrand nach dem er Partner 
beim US-Amerikanischen Vermögensverwalter und Hedgefonds war, 
zu der Bank Vontobel und später zu Union Bancaire Privée in Genf 
wechselte. Im Jahr 2003 vom Schweizer Bundesrat ins Direktorium der 
Schweizer Nationalbank gewählt und dort bis zum Vorsitzenden 
aufstieg. Weiter war Philipp Hildebrand Vorsitzender der G-10 
Vertreter und im Steuerungsausschuss der Finacial Stability Board 
(FSB). Er war Massgeblich beteiligt an der Finanz- und Zinspolitik der 
Schweizer National Bank, die uns Sparer durch die Expansive 
Geldpolitik und die mittlerweile negativen Zinsen ärmer macht und 
die, die nahe an der Druckerpresse sitzen immer «reicher». 
 
Da scheint es fast lächerlich, wenn man sein Ausscheiden aus der 
Nationalbank wegen einem Inseiderhandel der um ca. Fr. 100k 
handelte, wenn man bedenk wieviel schaden unser Monetäres System, 
die Möglichkeit zu fürs Alter zu sparen und die Umwelt durch diese 
Entscheidungen genommen haben. 
 

Zentralisierung und regulatorische Vereinnahmung 
führen immer zu finanzieller Tyrannei. 

 
Geld ist das Barometer der Moral einer Gesellschaft. Wenn Sie sehen, dass 

Geschäfte nicht mehr freiwillig abgeschlossen werden, sondern unter 
Zwang, dass man, um produzieren zu können, die Genehmigung von Leuten 
braucht, die nichts produzieren, dass das Geld denen zufließt, die nicht mit 

Gütern, sondern mit Vergünstigungen handeln, dass Menschen durch 
Bestechung und Beziehungen reich werden, nicht durch Arbeit, dass die 

Gesetze Sie nicht vor diesen Leuten schützen, sondern diese Leute vor Ihnen, 
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dass Korruption belohnt und Ehrlichkeit bestraft wird, dann wissen Sie, dass 
Ihre Gesellschaft vor dem Untergang steht. 

-Ayn Rand Autorin (Zitat aus «Atlas Shrugged»/»der Streik»/«Der freie 
Mensch») 

Wenn neue US-Dollar oder Franken durch einen Tastendruck auf 
einem Computer der Federal Reserve oder der SNB ins Leben erweckt 
werden können, wird die Versuchung immer gross sein, dies 
auszunutzen und jede noch so kleine «Kriese» mit Währung 
zuzuschütten. 
 
Im Jahr 2020 hat die US-Regierung viele neue Schulden ausgegeben 
(Staatsanleihen), und die Federal Reserve hat den grössten Teil davon 
mit frisch gedrucktem Geld gekauft. Dies wird als 
"Schuldenmonetarisierung" bezeichnet und bedeutet, dass der US-
Dollar weiterhin schnell an Kaufkraft verliert. Um exportfähig zu 
bleiben, muss die Zentralbank im jeweiligen Land auch grosse 
Bestände an Neuen Währungseinheiten produzieren, da sonst die 
Heimische Währung zu fest steigt und darunter die Exportwirtschaft 
«leidet». Vergessen wird jedoch meistens, dass dadurch die Importe 
günstiger werden und die heimische Bevölkerung davon profitiert. 
Dies interessiert die Verantwortlichen an den Hebeln und Schalter bei 
den Zentralbanken und in der Politik nicht. 
 
Mehr als jeder vierte US Dollar der 2022 im Umlauf ist, wurde im Jahr 
2021 neu in das Finanzsystem gezaubert. Um diesen Vorgang zu 
verstehen sind die Videos von Mike Maloney «The Hidden Secrets of 
Money», sehr zu empfehlen, in denen diese Sachverhalte gut erklärt 
und visualisiert sind. Speziell in der Episode 4 wird die Erschaffung der 
US-Währung hervorragend dargestellt. 
https://goldsilver.com/hidden-secrets/ 
Episode 4 von The Hidden Secrets of Money 
https://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0&list=PLE88E9ICdipid
HkTehs1VbFzgwrq1jkUJ&index=4 
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Um sich das Verhalten unsere Währungen bildlich vorstellen zu 
können: 
Stellen wir uns vor, es stehen drei Männchen bzw. drei Frauchen oder 
Persönchen (um politisch Korrekt zu bleiben) auf dem Dach eines sehr 
hohen Hochhauses. Alle tragen ein Superheldenkostüm mit Cape. 
Stellen wir uns weiter vor, diese sind alle zusammen am 15. August 1971 
(ende des Brettenwood Abkommen) vom Dach losgesprungen. Dann 
öffnet einer der «Superheld*innen» das Cape und fällt etwas 
langsamer als die anderen beiden. Die Leute, die von unten Zuschauen 
sagen: «Schau, der/die/das im roten Anzug steigt». In Wirklichkeit ist 
der/die/das im roten Anzug vorübergehend einen Moment nur etwas 
langsamer gefallen. Und da es keine Superheld*innen sind, können 
wir uns wohl alle vorstellen, wie das ganze ausgehen wird. 
 
So Ähnlich kann man sich das mit unseren Währungen vorstellen. 
Wenn eine Zentralbank kurz die Produktion von frischen 
Währungseinheiten reduziert, steigt diese im Verhältnis zu den 
anderen. Jedoch fallen alle drei weiterhin im Verhältnis zu Rohstoffen, 
Aktien, Immobilen oder Lebensmittel. 
 
Wenn viel neues Geld gedruckt bzw. erzeugt wird, sinkt die Kaufkraft 
jedes bereits im Umlauf befindlichen Währungsstücks um den 
jeweiligen prozentualen Wert. Nahrungsmittel, Wohn- und 
Krankenhäuser werden teurer. Inflation ist wie eine versteckte Steuer 
auf alles was man sich anschaffen will. Es ist, wie wenn die 
Regierungen und Zentralbanker vom Volk stehlen, ohne Steuern zu 
erhöhen. 
Inflation ist Diebstahl. 
 
Regierungen, die riesige Schuldenberge anhäufen, die auf ihre eigene 
Währung lauten, werden ihre Währungen oft entwerten, so dass diese 
ihre Schulden mit abgewerteten Währungseinheiten zurückzahlen 
können. 
 
Vergleichen wir das mit Gold. Die Federal Reserve kann kein neues 
Gold mit einem Computer-Tastendruck drucken. Physisches Gold ist 
wirklich knapp und unterliegt keinen massiven Spitzen im neuen 
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Angebot wie bei den Fiat-Währungen. Gold ist neutral, unpolitisch 
und unterliegt nicht den Launen der Zentralbanker. Und im Gegensatz 
zu Fiat-Währungen, behält Gold seine Kaufkraft auch über 
Jahrhunderte. 
 
In den 1800er Jahren kaufte eine Trojanische Unze Gold (31.1034 
Gramm) einen schönen Herrenanzug, und das tut die Unze Gold auch 
heute noch. Mit zwei Unzen Gold konnte man ein gutes Arbeitspferd 
kaufen, und das geht auch heute noch. 
 
Wenn wir sagen, dass Gold ein guter Wertspeicher ist, dann ist das 
auch so gemeint. Ein Wertspeicher ist eine Möglichkeit, Reichtum in 
Raum und Zeit zu übertragen. Ich kann einen Freund in China mit 
Gold bezahlen (Wertaufbewahrungsmittel im Raum). Ich kann auch 
mein zukünftiges Selbst bezahlen oder mein Vermögen vererben 
(Wertaufbewahrungsmittel im Laufe der Zeit). 
 
Wenn wir Vermögen in einer Fiat-Währung aufbewahren, bedeutet 
das, dass wir im Ruhestand mittlerweile auch Nominell 
(Negativzinsen/Kontoführungsgebühren) aber vor allem Real enorme 
Vermögenseinbussen ausweisen müssen. Dies kann im Moment mit 
unseren Fiat-Währungen schon garantiert werden. 
 
Das grosse Problem mit Gold ist, dass es schwierig ist es in grösseren 
Mengen zu transportieren. Es ist ziemlich teuer, Gold, z.B. einem 
Freund in Indien zu senden und zu versichern. 
 
Als Deutschland Gold im Wert von 31 Milliarden Dollar aus New York 
und Paris repatriierte, dauerte es 4 Jahre und kostete ca. 9 Millionen 
Euro an Transport- und Sicherheitskosten. Wenn eine feindliche 
Regierung ein Land annexiert, können die Bewohner nicht einfach 
einen Goldbarren in die Tasche stecken und in ein Flugzeug steigen 
oder über eine Grenze laufen, ohne angehalten zu werden und eine 
Konfiszierung des Goldes zu riskieren. 
https://en.wiki.hereiszyn.com/wiki/Gold_repatriation 
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Gold ist schwer zu lagern. Man kann es im Keller aufbewahren, aber 
dann wird das Haus zu einem Ziel für Diebe. Man kann es bei einer 
Bank aufbewahren. Aber was passiert, wenn eine Regierung 
beschliesst, die Bankkonten oder Schliessfächer der Bevölkerung 
einzufrieren? 1933 konfiszierte die US-Regierung tatsächlich die 
Goldbestände ihrer Bürger, kurz bevor sie (Überraschung, 
Überraschung) den US-Dollar massiv abwertete.  
https://www.goldseiten.de/wissen/goldstandard/geschichte/goldverbot.php 
 
In der Cyprischen Finanzkriese von 2012 bis 2013 wurden rund 47.5% 
aller Vermögen über Euro 100`000.- beschlagnahmt um die privaten 
Banken und den Cyprischen Staat zu retten. 
https://en.wikipedia.org/wiki/2012%E2%80%932013_Cypriot_financial_crisis 
 

«Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat 
noch anderes als eine grosse Räuberbande 

-Augustinus von Hippo 
 
Gold ist schwierig und teuer zu verifizieren. Ist dies ein echter 
Goldbarren oder wurde er mit Kupfer oder Wolfram verfälscht? Es 
kann ziemlich teuer sein, jede Goldmünze oder jeden Goldbarren auf 
Echtheit zu prüfen. 
 
Gold ist schwer in kleinere Stückelungen zu unterteilen. Gold hat eine 
hohe Wertdichte und ist daher nicht gut geeignet für kleine 
Transaktionen.  
Wie gibt ein Restaurant-Mitarbeiter Wechselgeld, wenn jemand eine 
Tasse Kaffee mit einer Goldmünze kauft? 
 
Kleinere Silbermünzen waren die traditionelle Lösung zu diesem 
Problem. Aber dann muss man, die Tausch-Rate zwischen Gold und 
Silber wissen. 
 
Bis vor kurzem war Gold trotz dieser Nachteile, die beste verfügbare 
Geldtechnologie. Diese war nicht perfekt, aber hatte den Vorteil, dass 
die Regierungen nicht einfach mehr Goldbarren drucken konnten, um 
ihre Rechnungen zu begleichen und so die Währung auszuweiten. 
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Goldminen-Betriebe sind hoch komplizierte und kapitalintensive 
Unternehmungen. Sie erfordern viel Energie, Fachwissen und 
behördliche Genehmigungen. 
 
Wie bereits erwähnt, ist das Angebot an Gold im Durchschnitt nur um 
ca. 1,80% pro Jahr gestiegen. Vergleichen wir das mit dem US-Dollar, 
dessen Angebot allein im Jahr 2020 um 26% stieg, da die Fed 
(Amerikanisches Zentralbanken System) mehr neue US-Dollar 
druckte. Es ist einfach für die Fed, den Druckknopf zu drücken. Der 
Abbau von echtem Gold ist harte Arbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleiner Witz am Rande (der Seite 18): 
 

Was ist der Unterschied zwischen Fr. 1 Million und Fr. 1 Milliarde? 
Drei Tastenschläge auf einem SNB Computer. 
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Teil 2.2: Warum Bitcoin? 
 
Das Schürfen bzw. Mining von Bitcoin kann man durchaus als harte 
Arbeit bezeichnen. Der Prozess erfordert viel Elektrizität und ist teuer. 
Hoch spezialisierte Computer (ASICs), versuchen die Lösung eins 
komplexen mathematischen Problems zu «erraten». 
 
Der Bitcoin-Miner, der dieses Problem zuerst löst, wird stand Januar 
2022 mit 6,25 neuen Bitcoin belohnt. Diese "Miner-Subvention" wird 
alle 4 Jahre (bis 2012 50Btc pro Block, bis 2016 25 Btc pro Block, bis Mai 
2020 12.5 Btc pro Block und zuletzt ab Mai 2020 6.25 Btc pro Block. Ab 
ca. 2024 3.125 Btc etc… pro Block) halbiert, was zu einer 
Angebotsverknappung von Bitcoin führt. Bitcoin Ist also disinflationär. 
 
Im Gegensatz zu Gold kennen wir den maximalen verfügbaren 
Bestand an Bitcoin. Es werden nicht einmal ganz 21 Millionen Bitcoin 
bis ca. ins Jahr 2140 geschürft. Diser maximale Bestand ist im 
Softwarecode festgeschrieben. 
 
Vergleichen wir das mit Gold: Niemand weiss genau, wie viel Gold sich 
weltweit in Tresoren und Schliessfächern befindet. Und niemand 
kennt das zukünftige Angebot an Gold. Wenn Elon Musk oder Jeff 
Bezos in einigen Jahrzehnten einen Goldasteroiden beginnen 
abzubauen und auf die Erde zu bringen, wird der Goldpreis sinken. 
Wenn Sie denken, dass dieses Szenario absurd und unwahrscheinlich 
ist, denken Sie daran, dass die Leute dasselbe über die Geschäfte von 
Amazon und Tesla gesagt haben und noch heute von Bitcoin sagen. Es 
wird noch Jahrzehnte dauern bis es soweit ist; aber der Tag wird 
kommen.  
Space Mining: https://youtu.be/oF05AKTqrsk?t=641 
 
Vielleich wird es wie im Netfilx Film «Don`t Look up», dass ein Komet 
mit Rohstoffen im Wert von vielen Billionen von Franken auf dem 
Weg zu uns auf die Erde ist und die Menschen die Rohstoffe - wenn 
wir es schlau anstellen - abbauen können. Jeder hofft natürlich, dass es 
nicht so Korrupt endet wie im Film aufgezeigt. 
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Es ist für uns nicht möglich zu wissen, wie viel Gold in und auf der Erde 
oder im Sonnensystem verfügbar ist. Jedoch ist es einfach, den 
aktuellen Bestand an Bitcoin zu überprüfen. Jeder der einen 
vollständigen Knoten also eine «Full Node» zur Verifizierung der 
geschürften Blöcke betreibt (mehr dazu später) kann dies mitverfolgen. 
Heute existieren bereits 18.950.000 Bitcoins. Mehr als 90% aller 
Bitcoins wurden bereits abgebaut. Aktuelle Infos unter: 
https://www.buybitcoinworldwide.com/how-many-bitcoins-are-there/ 
 
Energie und Zeit: 
Dabei zu bedenken ist, dass selbst als in den 1980er Jahren das Thema 
Rohstoffe, deren Knappheit und Endlichkeit in den Medien ein grosses 
Thema war, verschiedene «Experten» über das Ende diverser 
Rohstoffe ganze Bücher verfasst haben, wir aber heute weltweit so 
viele Rohstoffe fördern wie nie zu vor. 
 
Aus diesem Grund, ist die vernünftige These, dass die einzigen 
wirklich begrenzten Ressourcen Energie und Zeit sind. 
 
Energie: «Energie kann weder erzeugt noch erschaffen werden». 
Deshalb, kann Energie nicht gefälscht werden. – 
Energieerhaltungssatz. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Energieerhaltungssatz 
 
Zeit: zwar ist Zeit relativ und verzieht sich am Ereignishorizont von 
schwarzen Löchern bis fast zum völligen Stillstand, jedoch ist hier auf 
der Erde die Zeit in einem Menschenleben gesehen eine knappe 
Ressource, da Unsere Lebenszeit begrenzt ist. 
 
Hätten wir unendliche Mengen an Energie und Zeit zu Verfügung, 
könnten wir alle Rohstoffe aus dem Boden holen und unseren 
Planeten komplett ausbeuten. Und anschliessend ohne Probleme ins 
Space Mining bzw. ins Schürfen im All übergehen. Da aber die beiden 
wichtigsten Ressourcen die unterste Ebene von allem darstellen und 
auch Bitcoin auf diesen aufsetzt, ist Bitcoin der einzige wirklich 
begrenzte Rohstoff. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wlfh1Aidx8I 
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Da die Sicherung des Bitcoinnetzwerkes auf diesen beiden 
Grundrohstoffen Energie und Zeit basiert, und die daraus 
entstehenden Bitcoins, der einzig wirklich begrenzte Rohstoff in 
unserem bekannten Universum sind. Bei Bitcoin ist die Endmenge mit 
21 Millionen Stück bekannt. 
 
Da Bitcoin, Software-Code ist, ist es einfach, das aktuelle Angebot an 
Bitcoin und das zukünftige maximale Angebot an Bitcoin zu 
überprüfen. Bitcoin ist nicht nur knapper als Gold, Bitcoin ist auch 
leichter zu unterteilen (1 Bitcoin = 100 Millionen Satoshis bzw. "Sats" 
100`000`000Sats = 1Btc), einfacher überall auf der Welt zu versenden 
und leichter zu verstecken. 
 
Wenn sich jemand 12 oder 24 englische Wörter im Gedächtnis halten 
kann, kann diese Person Bitcoin verwenden, um eine internationale 
Grenze zu übertreten ohne einen physischen Gegenstand auf sich 
tragen zu müssen. Hinter diesen 12 oder 24 Wörtern können Bitcoin im 
Wert von weniger als Fr. 10.- oder mehr Fr. 1 Milliarde in der "Gehirn-
Wallet" gespeichert sein. Es ist unmöglich, Bitcoins zu konfiszieren 
oder zu stehlen, wenn die Person sich weigert, die 
Wiederherstellungsphrase bzw. den privaten Schlüssel 
wiederzugeben oder dies schlichtweg nicht kann. 
 
Bitcoin bietet digitale und kryptografische Sicherheit, ohne einen 
vertrauenswürdigen Dritten einsetzen zu müssen. Wenn ich Geld auf 
mein Bankkonto einzahle, vertraue ich darauf, dass die Bank es sicher 
aufbewahrt. Wenn die Banksoftware ausfällt oder die Bank Konkurs 
anmeldet, vertraue ich darauf, dass der Einlagensicherungsfond mir 
meine Verluste zurückzahlt. Wenn ich mein Vermögen in Schweizer 
Franken bei der Bank halte, vertraue ich auch darauf, dass die 
Schweizer Regierung mein Vermögen nicht beschlagnahmt, und ich 
vertraue darauf, dass die Schweizer National Bank die Kaufkraft 
meines Geldes nicht durch zu viel Gelddrucken zerstört. 
 

Bitcoin is 100% verification and 0% trust. 
Bitcoin ist 100% Verifikation und 0% Vertrauen. 
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Das Bild oben zeigt eine Nachricht auf YouTube.com von RT (Russia Today), 
in dem beschrieben wird, dass in Kanada nach der Einführung des 
Sonderrechts Spenden für Proteste auf Banken Eingefroren wurden. Es geht 
nicht darum ob man die friedlichen Proteste sowie den Sender RT gut findet 
oder nicht, es geht um Meinungsfreiheit und unser recht auf freie 
Meinungsäusserung. 
https://youtu.be/R2E1ejdnJis 
 
 

«13% der Weltbevölkerung sind in einem stabilen monetären System 
geboren (US-Dollar, Euro, Japanische Yen, Englische Pfund, 

AUS-Dollar, CAN-Dollar und Schweizer Franken). 
Der Rest der Welt (87%), sind in Autokraturen und weniger 

vertrauenswürdigen Währungsräumen geboren. Im Dezember 2021 leben 
4.3 Milliarden Menschen in Diktaturen. 1.6 Milliarden Menschen leben mit 

2- oder 3- Stelligen Inflationsraten.» 
-Alex Gladstein Autor von «Check your financial privilege» 
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Drei wichtige Technologien die Bitcoin verwendet: 
Auszug aus dem Buch «der Bitcoin Standard» von Saifedean Ammous 

 
Hashing	ist ein Prozess, der jeden beliebigen Datenstrom als 

Eingabe übernehmen und in einen Datensatz fester Größe (bekannt 
als Hash) mit einer nicht umkehrbaren mathematischen Formel 
transformieren kann. Anders ausgedrückt ist es einfach, diese 
Funktion zu verwenden, um einen uniformgroßen Hash für jedes 
Datenstück zu erzeugen, aber es ist nicht möglich, die ursprüngliche 
Datenfolge aus dem Hash zu bestimmen. Hashing ist für den Betrieb 
von Bitcoin unerlässlich, da es in digitalen Signaturen, Proof-of-Work, 
Merkle-Bäumen, Transaktionsidentifikatoren, Bitcoin-Adressen und 
verschiedenen anderen Anwendungen verwendet wird. Das Hashing 
ermöglicht es im Wesentlichen, ein Datenstück in der Öffentlichkeit 
zu identifizieren, ohne etwas über diese Daten preiszugeben, wodurch 
sicher und zuverlässig festgestellt werden kann, ob mehrere Parteien 
dieselben Daten haben. 

 
Public-Key-Kryptographie	ist ein Verfahren zur Authentifizierung, 

das auf einer Reihe von mathematisch verwandten Nummern basiert: 
einem privaten Schlüssel, einem öffentlichen Schlüssel und einer oder 
mehreren Signaturen. Der private Schlüssel, der geheim gehalten 
werden muss, kann einen öffentlichen Schlüssel erzeugen, der frei 
verteilt werden kann, da es nicht möglich ist, den privaten Schlüssel 
durch Untersuchung des öffentlichen Schlüssels zu bestimmen. Diese 
Methode wird für die Authentifizierung verwendet. Nachdem jemand 
seinen öffentlichen Schlüssel veröffentlicht, kann er einige Daten 
hashen und dann diesen Hash mit seinem privaten Schlüssel 
signieren, um eine Signatur zu erstellen. Jede Person mit den gleichen 
Daten kann den gleichen Hash erstellen und sehen, dass er zum 
Erstellen der Signatur verwendet wurde; dann kann sie die Signatur 
mit dem öffentlichen Schlüssel vergleichen, den sie zuvor erhalten hat, 
und sehen, dass sie beide mathematisch verwandt sind, was beweist, 
dass die Person mit dem privaten Schlüssel die vom Hash erfassten 
Daten signiert hat. Bitcoin verwendet Public-Key-Kryptographie, um 
einen sicheren Werteaustausch über ein offenes, ungesichertes 
Netzwerk zu ermöglichen. Ein Bitcoin-Inhaber kann nur dann auf 
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seine Bitcoins zugreifen, wenn er die dazugehörigen privaten Schlüssel 
besitzt, während die damit verbundenen öffentlichen Adressen weit 
verbreitet werden können. Alle Netzwerkmitglieder können die 
Gültigkeit der Transaktion kontrollieren, indem sie überprüfen, ob die 
Transaktionen, die das Geld senden, vom Eigentümer des richtigen 
privaten Schlüssels stammen. Bei Bitcoin existiert als einzige Form des 
Eigentums nur das Eigentum an den privaten Schlüsseln. 

 
  Peer-to-Peer-Netzwerk	ist eine Netzwerkstruktur, in der alle 
Mitglieder gleiche Privilegien und Verpflichtungen untereinander 
haben. Es gibt keine zentralen Koordinatoren, die die Regeln des 
Netzwerks ändern können. Node-Betreiber, die mit der 
Funktionsweise des Netzwerks nicht einverstanden sind, können ihre 
Meinung anderen Mitgliedern des Netzwerks weder aufzwingen noch 
ihre Privilegien außer Kraft setzen. Das bekannteste Beispiel für ein 
Peer-to-Peer-Netzwerk ist BitTorrent, ein Protokoll für den Online-
Austausch von Dateien. Während in zentralisierten Netzwerken die 
Mitglieder Dateien von einem zentralen Server herunterladen, der sie 
hostet, laden die Nutzer in BitTorrent die Dateien direkt voneinander 
herunter, aufgeteilt in kleine Teile. Sobald ein Benutzer ein Stück der 
Datei heruntergeladen hat, kann er zu einem Bereitsteller für diese 
Datei werden, sodass andere es von ihm herunterladen können. Mit 
diesem Design kann sich eine grosse Datei relativ schnell verbreiten, 
ohne dass große Server und eine umfangreiche Infrastruktur für die 
Verteilung erforderlich sind, und gleichzeitig vor der Möglichkeit 
geschützt werden, dass ein Single Point of Failure den Prozess 
gefährdet. Jede Datei, die im Netzwerk geteilt wird, ist durch einen 
kryptographischen Hash geschützt, der leicht überprüft werden kann, 
um sicherzustellen, dass alle Nodes, die sie teilen, sie nicht beschädigt 
haben. Nachdem die Strafverfolgungsbehörden gegen zentrale File-
Sharing-Websites wie Napster vorgegangen waren, bedeutete die 
dezentrale Natur von BitTorrent, dass die Strafverfolgungsbehörden 
sie niemals abschalten könnten. Mit einem wachsenden Netzwerk von 
Nutzern weltweit machte BitTorrent zu einem gewissen Zeitpunkt 
etwa ein Drittel des gesamten Internetverkehrs weltweit aus. Bitcoin 
verwendet ein Netzwerk ähnlich wie BitTorrent, aber während in 
BitTorrent die Netzwerkmitglieder die Daten teilen, die einen Film, ein 
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Lied oder ein Buch bilden, teilen sich die Netzwerkmitglieder in 
Bitcoin das Ledger bzw. das Kassabuch aller Bitcoin-Transaktionen. 
Quelle aus dem Buch: «der bitcoin standard» Saifedean Ammous 
 
Bitcoin verwendet noch einige weitere Funktionen. Eine der 
wichtigsten davon ist wohl, die Hash-Rate Anpassung alle 2016 Blöcke 
oder ca. nach 14 Tagen. Die Hash-Rate Anpassung garantiert, dass im 
Durchschnitt alle 10 Minuten ein Block produziert wird – egal wie hoch 
oder Tief das Mining aufkommen ist. 
 
Jeder kann seine Bitcoins in Selbstverwahrung halten, da diese 
verschiedenen Technischen Merkmale vereint wurden und niemand 
kann enteignet werden. Man ist nicht abhängig von einer Bank oder 
einem Dritten. Die Schweizer National Bank kann die Ersparnisse, die 
in Bitcoin gehalten werden, nicht abwerten. Wenn die SNB mehr Geld 
produziert, wird der Preis des Bitcoins in Franken gerechnet steigen, 
um diese neuen Währungseinheiten zu kompensieren. 
 
Um einer Spekulativen-Attacke auf den Schweizer Franken 
vorzubeugen muss sich die SNB sogar überlegen, Bitcoin in Ihre 
Bestände aufzunehmen. Einer der Gründe warum die SNB weiterhin 
Gold hält, ist unter anderem auch die Vorbeugung gegen Spekulative 
Attacken und die Möglichkeit diese abzuwehren. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Speculative_attack 
 
Mit Bitcoin ist es plötzlich einfach, jemandem Geld zu senden. Man 
muss niemanden um Erlaubnis bitten oder hohe Monatliche 
Gebühren dafür zahlen. Niemand kann eine Person davon abhalten, 
Bitcoin zu versenden, oder jemanden davon abhalten, Bitcoin zu 
empfangen. 
 
 
 

Bitcoin ist mich und Dich und unsere Gegner. 
Bitcoin ist freies und unparteiisches Geld. 
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Wenn unsere politischen Ansichten nicht anerkannt oder von der 
aktuell herrschenden Meinung abweicht, könnte die UBS-Bank Ihr 
Konto sperren. Die Schweizer Regierung kann Ihr Vermögen 
einfrieren. Aber keiner von beiden kann Ihre Bitcoin bestände 
einfrieren oder ohne Physischen Kontakt enteignen. 
 
Dies wird mit zunehmender Feindseligkeit verschiedener 
Regierungen gegenüber dem Privateigentum immer wichtiger. Viele 
Teile der Welt bewegen sich schnell in Richtung Sozialismus und 
MMT (Modern Monetary Theory bzw. moderne Geldtheorie). Ein 
Ende der staatlichen Konfiszierung durch Steuern und monetäre 
Inflation, die durch übermässiges Gelddrucken der Zentralbank 
verursacht wird, ist nicht in Sicht. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Modern_Monetary_Theory 
 
Viele Menschen in Südamerika, Afrika und dem Nahen Osten 
verwenden Bitcoin bereits, um ihre Ersparnisse vor der eigenen, oder 
auch feindlichen Regierungen zu schützen. Jetzt werden die 
Weltreservewährung (US-Dollar) sowie der Euro, der Yen, der 
australische Dollar, der kanadische Dollar, das britische Pfund, der 
Schweizer Franken und fast alle anderen Fiat-Währungen durch das 
Gelddrucken der Zentralbank immer schneller abgewertet. 
 
Auch Länder die durch Sanktionen oder Embargos vom Swift-System 
ausgeschlossen wurden, beginnen Bitcoin zu nutzen um weiterhin 
Handel mit anderen Ländern führen zu können. Um Lebensmittel, 
lebenswichtige Güter wie Medikamente aber auch Waffensysteme 
und Überwachungssysteme Importieren zu können. 
https://www.reuters.com/technology/iran-uses-crypto-mining-lessen-
impact-sanctions-study-finds-2021-05-21/ 
 
Economic Hit Man, Jackals und die US-Streikräfte 
Leider sehen wir schon weit vor den 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts, dass sich die Econimic Hit Man wie beschrieben von 
John Perkins im Buch «Confessions of an Economic Hit Man»; die 
Amerikanische Wirtschaft mit Hilfe von staatlichen Gebilden und dem 
aus dem Nichts erzeugten US-Dollar, fremde Länder in Schulden 
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Stürzten. Diese Schulden werden für völlig überrissene Infrastruktur 
Projekte verwendet und fast immer korrupt Durchgesetzt. 
 
Mit Knebelverträgen, werden - nach dem es für diese Länder im 
Normalfall nicht möglich ist die Schulden und Zinsen zurück zu 
zahlen - unterworfen und ins Imperium eingebunden. Sozusagen als 
Schuldknechtschaft beuten dies Amerika-NATO-Weltbank-IWF-
Konstrukt anschliessend die Bodenschätze dieser Länder aus. Auch 
hier funktioniert dieses System des Imperium-Aufbaus nur dank der 
Möglichkeit aus dem nichts Geld herzustellen, und diese Länder in 
Schulden zu stürzen. 
 
Falls Sich die demokratisch gewählten Präsidenten oder die 
herrschenden Diktatoren zu lange verweigern, werden die Jackel`s 
gesendet. Diese stürzen durch Inszenierte Unruhen die 
«Widerständler», beseitigen diese in einem inszenierten «Unfall» oder 
werden «erselbsmordet». 
 
Falls auch dies nicht geling, tritt das amerikanische Militär in Einsatz. 
Die ersten beiden Schritte liest, hört und sieht man meistens nur 
nebenbei in den NATO-Konformen Medien. Irak, Afghanistan, Syrien, 
Ukraine, viele Afrikanische und weitere Länder im Mittleren Osten 
wurden Opfer dieses Systems. 
https://swprs.org/medien-navigator/ 
 
Das Perverse an diesem System ist, dass das frisch erzeugte Geld 
Amerikanischen Boden nur selten verlässt, da die Firmen die die 
Infrastruktur in den Ländern bauen, Amerikanische Firmen sind. 
Buch: John Perkins «Confessions of an Economic Hit Man” 
Buch: Daniele Ganser «Imperium USA» 
 
Natürlich sind die Amerikaner nicht die einzigen die so Vorgehen. Ein 
Grossteil von Afrika ist so mittlerweile unter die Herrschaft von China 
geraten. Welche Infrastruktur in den Afrikanischen Ländern baut, mit 
Verträgen auf 99 Jahre, die den Zugriff für die Chinesen absichert, um 
so einfach und günstig an die Rohstoffe der Länder heran zu kommen. 
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Bitcoin wird gerne dafür kritisiert, dass es unzensierbar ist. Es wird 
angeprangert, dass Bitcoin nur für Geldwäscher, Drogenhändler und 
Kriminelle ist. Neuere Studien haben jedoch gezeigt, dass weniger als 
1% der Bitcoin-Transaktionen für illegale Aktivitäten verwendet 
wurden. Der US-Dollar (und Koffer voller Bargeld) ist immer noch die 
bevorzugte Währung von Kriminellen. Dieselbe Studie besagt, dass ca. 
5% aller Transaktionen in US-Dollar für Illegale Zwecke bestimmt 
waren. Diese Tatsache hindert dieselben Kritiker nicht daran, in US-
Dollar zu handeln. 
https://www.inbitcoinwetrust.net/using-bitcoin-for-illicit-purposes-is-
harder-than-using-u-s-dollar-6bec1ab45355 
 
Menschen, die immer noch denken, dass Bitcoin nur für Kriminelle ist, 
hatten es seit spätestens dem Jahr 2020 schwer, kognitive Dissonanzen 
zu vermeiden. Seit Februar 2020 kann im Kanton Zug/Schweiz 
Steuerschulden mit Bitcoin bezahlt werden. Die Wall Street hat Fonds 
aufgelegt, um Bitcoin zu kaufen. Milliardenerben und Milliardäre 
haben Bitcoin als Diversifizierung ihres Portfolios gekauft. El Salvador 
hat Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Einer der grössten 
Vermögensverwalter will bis 20% der Pensionskassenvermögen in 
Bitcoin anlegen. Die US-Aufsichtsbehörden haben es den US-Banken 
nun leicht gemacht, Bitcoin zu verwahren. PayPal wurde es von den 
US-Regulierungsbehörden erlaubt, Bitcoin anzubieten. Wenn die US-
Regierung in Zukunft Bitcoin verbieten würde oder wenn Bitcoin nur 
für Kriminelle wäre, warum erlauben die US-Regulierungsbehörden 
Blue-Chip-Unternehmen, in Bitcoin einzusteigen? 
 
«Böse Zungen» behaupten, dass viele Wall-Street-Firmen und einige 
Blue-Chip-Unternehmen nicht viel besser sind als kriminelle Akteure. 
Aber das ist kaum ein Grund, kein Bitcoin zu besitzen. Die Wall Street 
ist gut darin, langfristige Trends zu erkennen und sie für Gewinne zu 
nutzen. Das Bemerkenswerte an Bitcoin ist, dass es das erste Mal in der 
Geschichte ist, dass der Kleinanleger zuerst am Spieltisch sitzen und 
vor den Einflussreichen und Mächtigen zugreifen konnte und 
weiterhin können. 
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Kleinanleger kaufen Bitcoin seit Jahren und zu niedrigen Preisen. Die 
Wall Street kommt spät ins Spiel und macht diese frühen Privatanleger 
reich, da institutionelle Geldflüsse den Preis von Bitcoin in die Höhe 
treiben. Glücklicherweise ist Bitcoin viel mehr als eine Wall-Street-
Modeerscheinung. Bitcoin ist wie das Internet - es ist eine neue 
Technologie, die gekommen ist um zu bleiben. 
 
Wie wir in den letzten zwanzig Jahren und auch viel weiter zurück, 
immer wieder gesehen haben, verdrängen neue Technologien alte 
Technologien. Amazon hat traditionelle physische Einzelhändler 
ausgeweidet. Netflix hat Blockbuster zerstört und das Auto hat das 
Pferd als Haupttransportmittel verdrängt. 
 
Bitcoin ist dabei, alle anderen Wertaufbewahrungsmittel zu 
verschlingen und zu entwerten. Bitcoin ist eine überlegene 
Geldtechnologie, besser als Gold, Silber und Fiat, und wird weiterhin 
Marktanteile stehlen, bis Gold vollständig demonetisiert wurde. In 
zwanzig Jahren kann es sein, dass Gold nur noch in Elektronik und 
Schmuck verwendet wird. Es würde dann wie jedes andere 
Industriemetall gehandelt werden, da seine geldpolitische Prämie 
durch Bitcoin vollständig zerstört wurde. Klingt verrückt? Das ist es, 
was mit Währungen und Geld immer wieder passiert ist. Gold 
zerstörte Wampum als Währung. Der Gold/Muschel-Wechselkurs ist 
seit 1626 geradewegs gestiegen. Gold zerstörte auch Silber als 
Währung. Die Bimetall Kriege der späten 1800er Jahre wurden alle 
zugunsten des Metalls entschieden, das knapper war: Gold. 
 
Es gibt einen Grund dafür, dass das Gold/Silber-Verhältnis seit so 
vielen Jahren hartnäckig hoch geblieben ist. Leute, die versuchen, es 
zu «shorten» (Leerverkauf), verstehen nicht, dass Gold einfach besseres 
Geld ist als Silber und dass das Gold/Silber-Ratio diese Tatsache 
widerspiegelt. 
 
Leider ist es so, dass Gold mittlerweile von den Staaten, 
Zentralbanken, Privaten Banken und der LBMA gekapert wurde und 
ein Vielfaches seines Wertes in Papierform um den Planeten geistert. 
Solange dieses «Reise nach Jerusalem Spiel» weiter besteht, können 
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die Preise von Gold und Silber einfach und zu fast Null Kosten 
manipuliert werden. Falls es jedoch zu einem Unfall kommt, und das 
System zerbricht, werden auch diese Preise Racketenartig steigen. 
Aktuell werden auf jede Unze Silber die Physisch existiert, ca. 360 
Papierkontrakte gehandelt. Das bedeutet, dass bei einem Unfall im 
System 360 Personen Anspruch auf nur eine Unze Silber nehmen 
werden. Viele davon werden sich mit Papierwährung abspeisen lassen. 
Jedoch sicherlich nicht alle. 
https://usdebtclock.org/ 
 
Gerade deshalb, ist es ratsam einen gewissen Teil des Vermögens in 
Gold und vor allem Silber zu halten, da Gold die ultimative 
Versicherung gegen Unfälle im Finanzsystem und bei natürlichen und 
menschen gemachten Katastrophen ist. Silber hingegen wird in der 
erneuerbaren Energie Technologien und allen Technischen Geräten 
stark verbraucht und kann im Moment nicht mit etwas anderem 
ersetzt werden. Bereits geschürfte Vorkommen von Silber sind 
seltener als die von Gold, da es stetig verbraucht wird und die Reserven 
langsam zu Ende gehen. Das erschliessen von neuen Vorkommen 
kann von der Eingabe für die Mienenzulassung bis zum ersten 
schürfen von Silber 15-20 Jahre dauern. 
 
Bitcoin hat seit dem Schürfen des Genesis-Blocks (Block Null durch 
Satoshi Nakamoto am 03.01.2009 
(Block 0. Main chain. 2009-01-03. 
Hash 000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f) 
alle anderen Vermögenswerte um Längen geschlagen. 
Sathoshi hat eine Kryptografische Nachricht in den ersten Block 
geschrieben: 

 
https://en.bitcoin.it/wiki/Genesis_block 
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Das Bitcoin/Gold-Ratio hat sich seit 2009 zu Gunsten von Bitcoin 
verändert. Bitcoin hat alle anderen Anlageklassen hinter sich gelassen, 
einschliesslich Aktien, Anleihen, Immobilien und allen Edelmetallen. 
 
Im Jahr 2020 haben wir mehrere institutionelle Investoren gesehen, 
die Gold abstossen und durch Bitcoin ersetzt haben. Dieser Trend 
scheint sich weiter fortzusetzen. 
 
Dieser Trend hat auch eine starke demografische Komponente. 
Millennials und die Generation Z kümmern sich selten mehr um Gold. 
Fühlen sich aber mit einer digitalen Anlageklasse, Tokens und Crypto- 
Währungen äusserst wohl. Die Millennials haben praktisch alle neben 
der analogen auch eine digitale Identität und der Cyberspace ist für 
diese Generation genau so echt wie der Physische-Raum. 
 
Währenddessen saugt Bitcoin die Welt auf. Es hat derzeit eine 
Marktkapitalisierung von nur 800 Milliarden US-Dollar - die Grösse 
eines grossen S&P 500-Unternehmens. In ein paar Jahren wird Bitcoin 
die Marktkapitalisierung von Gold von 11 Billionen US-Dollar 
übertreffen. An diesem Punkt wird ein Bitcoin mehr als 500.000 US-
Dollar wert sein. Schliesslich sollte die Marktkapitalisierung von 
Bitcoin den globalen Aktienmarkt (100 Billionen US-Dollar) und den 
globalen Anleihenmarkt (ebenfalls 100 Billionen US-Dollar) 
übertreffen. 
 
An diesem Punkt wird es wahrscheinlich nicht einmal mehr Sinn 
machen, Bitcoin in US-Dollar zu denominieren. Investoren, 
Unternehmen und sogar Regierungen werden bereits begonnen 
haben, ihr Vermögen in Bitcoin zu messen. Bitcoin wird die neue 
Rechnungseinheit werden. Jeder unterschätzte, wie dominant und 
allumfassend das Internet werden würde. Das Gleiche gilt für Bitcoin. 
Die Zukunft von Bitcoin ist viel grösser und heller, als selbst die 
meisten Bitcoin-Bullen glauben. 
 
Das sieht wohl auch der Präsident von El Salvador Najib Bukele so. Er 
konnte sich zu einem grossen Teil aus den Klauen des Internationalen 
Währungs Fonds (IWF) befreien. Und hat am 7. September 2021 
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Bitcoin zum offiziellen Zahlungsmittel neben dem US-Dollar 
implementiert. Der IWF springt hoch und Runter und spricht 
Drohungen und Warnungen aus. Mit den «Vulkano Bonds» könnte er 
es schaffen rund $ 1 Milliarde an Anleihen zu verkaufen, wie es von 
Max Kaiser vorgeschlagen wurde. Ob das Projekt sich als positiv oder 
negativ für eines der ärmsten und kriminellsten Länder der Welt 
herausstellt, wird sich zeigen.  
 
Auf jeden Fall erhielt jeder El Salvadori, der die Chivo App 
heruntergeladen hat, $30 in Bitcoin und konnte die in Bitcoin belassen 
oder in USD umtauschen und als Bargeld auszahlen lassen. Es konnte 
aus den Gewinnen durch den Staatlichen Bitcoinkauf, bereits 
verschiedene kleinere Infrastruktur Projekte zum Wohle der 
Menschen und Tiere des Landes realisiert werden. 
 
Natürlich ist El Salvador eine astreine Diktatur. Die Chivo App wurde 
von einem privaten Unternehmen programmiert und die 
Implementierung wurde sehr straff und ohne grosse vorherige 
Information eingeführt. Dies führt zu viel Widerstand und nach der 
vor Jahren erfolgten Dollarisierung, von welcher vor allem die 
Einflussreichen und Wohlhabenden profitiert haben, ist das 
Misstrauen sehr hoch. Es wäre wohl besser gewesen solch ein Projekt 
zuerst in Ländern wie der Schweiz oder Lichtenstein auszurollen. 
Alex Gladstein: “Check your financial privilege” Chapter 5 “The village and 
the strong man” 
 
Weitere Länder folgen jedoch dem Beispiel von El Salvador und 
verabschieden bereits Anträge in ihren Parlamenten. 
 
https://nypost.com/2021/09/07/el-salvador-officially-adopts-bitcoin-as-legal-
tender/ 
 
https://abcnews.go.com/International/wireStory/imf-urges-el-salvador-
drop-bitcoin-legal-tender-82468694 
 
Das Wichtigste ist aber wohl, dass nach den wohl bereits anwesenden 
Economic Hit Man, die Jackals nicht and Najib Bukele herankommen. 
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Da viele Bitcoiner Augen zu schauen und auch viele sehr fähige Black- 
und White Hat Hacker Interesse daran haben, dass Bitcoin nicht 
scheitert, hat es dieses Mal das amerikanische Militär und die 
Regierung der USA nicht einfach einen Grund zu finden um einem 
Krieg in El Salvador zu beginnen. So wie es im Moment aussieht, so 
oder so mit Russland-Ukraine und China-Taiwan beschäftigt sind. 
Übrigens hat auch Vladimir Putin Gesetze angestossen die das Bitcoin 
Mining weiter erlauben wollen – trotz druck der Russischen 
Zentralbank, das Bitcoin Mining zu verbieten. Wahrscheinlich hat 
Putin begriffen wie Wertvoll das Bitcoin-Netzwerk für einen Staat ist, 
der unter einem Embargo der USA oder UNO leidet. Oder auch um 
das Swift System im Falle eines Ausschlusses ersetzen zu können. 
 

Bitcoin is good for me, for you and for our enemies 
Bitcoin ist gut für mich, für Dich und für unsere Feinde 

 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-27/putin-backs-crypto-
mining-despite-bank-of-russia-s-hard-line 
 
Die neusten Entwicklungen in den USA zeigen, dass sich die 
Wirtschaft sehr ernsthaft mit dem Thema Bitcoin auseinandersetzt. 
Schon bald wird es möglich sein in den meisten Läden den Einkauf mit 
Bitcoin über das Lightning-Netzwerk zu bezahlen. Viele Firmen haben 
oder werden einen Teil ihrer Rückstellungen und Gewinne in Bitcoin 
tauschen. 
 
Leider sind die Diskussionen im EU Parlament diametral auf der 
anderen Seite angesetzt und es werden immer mehr stimmen laut, 
Bitcoin bzw. PoW-Algorithmen, also Energie Intensive 
Konsensmechanismen zu verbieten. Ob das gelingen wird ist nur 
schwer vorstellbar, jedoch ist klar, dass sich die EU mit einer solchen 
Entscheidung wieder einmal selber ins Abseits spielen würde und wie 
bei der Internet-Revolution den Anschluss verpassen anstelle ihn zu 
Inzentiveren. 
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Teil 3: Preisziele von Bitcoin 
 
Im zweiten Kapitel haben wir Bitcoin als eine neue Form von Geld 
untersucht - einen neuen universellen "Wertspeicher", der wie 
"digitales Gold" funktioniert. Bitcoin ist gutes Geld, weil es leicht geteilt, 
gesendet, empfangen, gespeichert und verifiziert werden kann. Bitcoin 
ist "hartes Geld", weil es unmöglich ist, sein Angebot aufzublasen. Das 
maximale Angebot an Bitcoin wird immer nur 21 Millionen Bitcoin 
betragen. Bitcoins digitale Knappheit macht es zur besten 
Spartechnologie, die jemals erfunden wurde. Man kann sich Bitcoin 
als eine riesige, dezentrale Bank in der Cloud vorstellen - von 
niemandem kontrolliert und zugänglich für alle ist. 
 
Bitcoin ist die Bank des Volkes. Bitcoin wird niemanden 
diskriminieren, ist unabhängig von Ihrer Rasse, Nationalität, 
politischen Überzeugungen, Kreditgeschichte und Social-Media-
Vergangenheit. Bitcoin wird niemals Ihr Konto einfrieren, Sie in 
Gebühren ertränken oder Sie wie das Bankensystem über den Tisch 
ziehen und ausnutzen. 
 
Bitcoin ist eine wunderbare Möglichkeit, Vermögen zu speichern 
(Wertaufbewahrungsmittel), aber es ist auch eine wunderbare 
Möglichkeit, Wohlstand zu vermehren. Bitcoin ist in den letzten 13 
Jahren enorm gestiegen, und hat noch einen langen Weg vor sich.  
 
Wenn Sie darüber nachdenken, «speichern von Wert» ist wohl der 
grösste Anwendungsfall auf diesem Planeten. Dieser Nutzen wird 
leicht auf mehr als 400 Billionen US-Dollar geschätzt, sobald Sie 
traditionelle Wertaufbewahrungsmittel wie Gold, Immobilien und 
Aktien addieren, gibt es keinen Grund, warum eine überlegene 
Technologie wie Bitcoin nicht riesige Marktanteile von traditionellen 
Wertaufbewahrungsmitteln wie Gold und Immobilien stehlen kann. 
 
Schaut man sich an, was Amazon mit Einzelhändlern gemacht hat und 
wie Google und Facebook traditionelle Werbung verändert haben. 
Bessere Technologien die durch Netzwerkeffekte wachsen, neigen 
dazu, schlechteren Technologien Marktanteile zu stehlen. Wenn 
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Bitcoin nur 10% des Marktanteils aus traditionellen Wertspeichern 
übernimmt, ist das eine Bewertung von 40 Billionen US-Dollar für 
Bitcoin oder etwa 1,9 Millionen US-Dollar pro Bitcoin. 
 
Das ist eine Möglichkeit, über zukünftige Kursziele für Bitcoin 
nachzudenken. Eine andere Möglichkeit besteht darin, 
Bewertungsmodelle zu verwenden, die entwickelt wurden, um einen 
fairen Wert (fair value) für Bitcoin zu schätzen. 
 
Im März 2019 veröffentlichte ein synonymer Twitter-Account namens 
PlanB ein revolutionäres neues Dokument mit dem Titel "Modeling 
Bitcoin Value with Scarcity", dem er später das "Bitcoin Stock-to-Flow 
Cross Asset Model" folgen liess.  
 
Beide Papiere waren damals in der Bitcoin-Gemeinschaft weit 
verbreitet, blieben aber in der Aussenwelt weitgehend unbemerkt. 
Wie die meisten revolutionären Konzepte haben die Modelle von 
PlanB einige Zeit gebraucht, um sich zu verbreiten. 
 
Im Jahr 2020 erwachte die Wall Street aus ihrer Ignoranz und nahm 
Notiz von Bitcoin. Die Papiere von PlanB sind einer der Hauptgründe 
dafür, dass derzeit so viel Geld aus der Wall-Street in Bitcoin fliesst. 
Wenn sich alles nach den Vorhersagen des Modells entwickelt, besteht 
die Möglichkeit, dass PlanB den Nobelpreis für 
Wirtschaftswissenschaften mit seiner Arbeit zur Bewertung von 
Bitcoin erhält. 
 
Um ein Bewertungsmodell für Bitcoin zu entwickeln, hat PlanB das 
Konzept des "Stock-to-Flow" von Edelmetallanalysten übernommen. 
"Stock-to-Flow" oder das S2F ist eine Möglichkeit, die relative 
Knappheit einer Ware zu bemessen. 
 
Um S2F zu berechnen, nehmen wir einfach den vorhandenen Bestand 
einer bestimmten Ware (z. B. aller bereits geschürften Goldbeständen, 
die in Tresoren, Münzen usw. gelagert sind) und teilen ihn durch die 
jährliche Produktion dieser Ware (z. B. die gesamte neue 
Goldproduktion, eines Jahres). 
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S2F kann als Mass dafür interpretiert werden, wie viele Jahre es dauern 
würde, das bestehende Angebot einer Ware zu ersetzen. Gold hat 
einen S2F von ungefähr 55. Was bedeutet, dass es derzeit etwa 55 Jahre 
Goldbergbau bei den derzeitigen Raten dauern würde, um die 
globalen Goldbestände zu ersetzen. Im Gegensatz dazu hat Palladium 
einen S2F von ungefähr 1, was bedeutet, dass alle Palladiumbestände 
durch nur ein Jahr Bergbau ersetzt werden können. 
 
Rohstoffe mit hohem S2F sind knapper und haben höhere 
Marktkapitalisierung als Rohstoffe mit niedrigem S2F. Typische 
Lebensmittel wie Mais und Rohstoffe wie Rohöl haben einen sehr 
niedrigen S2F. Rohstoffe mit niedrigem S2F-Wert haben ein 
elastisches Angebot - es ist einfach, das Angebot der Ware als Reaktion 
auf höhere Preise zu erhöhen. Dabei ist es aber auch einfach durch 
künstliche Verknappung den Preis nach oben zu manipulieren 
(OPEC). 
 
Infolgedessen tendieren Rohstoffe mit niedrigem S2F-Wert 
tendenziell eher zum Durchschnitt. Wenn der Preis hoch genug wird, 
entsteht ein riesiges neues Angebot, das die Preise wieder nach unten 
treibt. Bei Rohstoffen mit hohem S2F-Wert wie Gold führen höhere 
Preise nicht zu einem entsprechenden Anstieg des neuen Angebots.  
 
Es wurde bereits erwähnt, dass das Goldangebot im Durchschnitt nur 
um ungefähr 1,8% pro Jahr steigt. Unabhängig davon, ob der Goldpreis 
hoch oder niedrig ist. Etwas Überraschendes passierte, als PlanB den 
S2F einer Reihe von knappen Vermögenswerten wie Gold, Silber, 
Diamanten, Immobilien und Bitcoin auf einem logarithmischen Chart 
zusammen mit der Marktkapitalisierung darstellt: 
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https://twitter.com/100trillionUSD/ status/1338888723564474371  

https://twitter.com/100trillionUSD/status/ 1334834429177507844/photo/1  

Er erhielt eine Reihe von Punkten, die eine nach oben abfallende 
Regressionslinie impliziert. Je höher der S2F, desto höher ist die 
Marktkapitalisierung dieses Vermögenswerts. Mit anderen Worten, je 
höher der S2F, desto besser und weiter verbreitet wird ein 
Vermögenswert als Wertaufbewahrungsmittel verwendet. Dies ist 
sinnvoll, da ein hoher S2F impliziert, dass es schwierig ist, das Angebot 
dieses Vermögenswerts aufzublähen. Und somit den Bestand der 
derzeitigen Inhaber zu verwässern. 
 
Wie wir gesehen haben, hat Gold ein viel höheres S2F-Ratio als Silber, 
genauso wie Silber eine viel höhere höher S2F als Kupfer hat. Höhere 
S2F-Vermögenswerte neigen dazu, niedrigere S2F-Vermögenswerte 
im Rennen um den "Wertspeicher" zu schlagen.  
 
Hartes Geld schlägt immer wieder weniger hartes Geld. Im Laufe der 
Zeit hatte Bitcoin selbst unterschiedliche S2F-Werte. Alle 4 Jahre (2012, 
2016, 2020, 2024) wird die jährliche Produktion neuer Bitcoins halbiert, 
wodurch sich der S2F etwa verdoppelt. Im Jahr 2017 hatte Bitcoin einen 
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S2F von etwa 22 und wurde mit einer Marktkapitalisierung von 230 
Milliarden US-Dollar gehandelt. Nach der Halbierung im Mai 2020 ist 
Bitcoins S2F auf etwa 55 gestiegen, was es nahe an das S2F von Gold 
bringt. 
 
Wenn man Bitcoins S2F und die realisierte Marktkapitalisierung im 
Laufe der Jahre auf einem logarithmischen Chart 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Logarithmische_Darstellung) darstellen, 
erhalten wir eine Reihe von Punkten, die mithilfe einer nach oben 
abfallenden Regressionslinie modelliert werden können. Wenn wir 
nun Silber, Gold, Diamanten und Immobilien zum Diagramm 
hinzufügen, stellen wir fest, dass sich diese Punkte entlang derselben 
Linie anordnen. 
 
Was PlanB entdeckt zu haben scheint, ist ein universelles 
Bewertungsmodell für Wertaufbewahrungsmittel. Es funktioniert für 
Edelmetalle, Immobilien und vor allem für Bitcoin. Man findet schnell 
heraus, wie hoch der S2F von Bitcoin in einem bestimmten 
zukünftigen Jahr sein wird, einfach weil die jährliche Produktion von 
Bitcoin durch den Softwarecode selbst vorgegeben ist. 
 
Wenn wir den Wert von S2F für Bitcoin kennen, können wir diesen in 
eines der Modelle von PlanB einfügen und eine zukünftige 
Marktkapitalisierung von Bitcoin erfahren. Teilen wir diese zukünftige 
Marktkapitalisierung durch 21 Millionen (den Bestand von Bitcoin) 
erhalten wir den fair value (fairen Wert) des Modells. 
 
Hier die Modellpreisziele von PlanB für Bitcoin: 

>2021: $100,000 (nicht erreicht, ca. $40`000 unter dem Preisziel) 
>2024: $400,000  
>2028: $3,000,000  
https://medium.com/@100trillionUSD/modeling-bitcoins-value-with-
scarcity-91fa0fc03e25 

https://medium.com/@100trillionUSD/bitcoin-stock-to-flow-cross-asset-
model-50d260feed12 



 39 

 
Wenn sich die S2F-Modelle von PlanB weiterhin so gut halten, hat 
Bitcoin immer noch eine enorme Preissteigerung vor sich. Es besteht 
auch die Möglichkeit, dass institutionelle Investoren beginnen, die 
Bewertungsmodelle von PlanB "vorzugreifen" (front running).  
 
Eines der Markenzeichen der "Effiziente Markt Hypothese" (EMH/ 
Efficient Market Hypothese) ist, dass aktuelle Informationen und 
zukünftige Informationen, die heute bekannt sind, in einen 
Vermögenswert eingepreist werden. 
Wenn jeder weiss, dass Nestlé die Gewinne in diesem Quartal 
übertreffen wird, werden diese erwarteten Gewinne in die Nestlé-
Aktie eingepreist, noch bevor die Gewinne tatsächlich gemeldet 
werden.  
 
Ebenso, wenn jeder anfängt zu glauben, dass eine 50%ige Chance 
besteht, dass das PlanB-Modell im Jahr 2028 noch gut funktionieren 
wird, und eine 50%ige Chance, dass Bitcoin auf null Franken sinkt, 
sollte der faire Wert oder der erwartete Wert von Bitcoin heute 
1.500.000 US-Dollar betragen. Das Modell von PlanB könnte nach 
oben ausbrechen, da die Wall Street es anführt und heute beginnt, 
zukünftige Bitcoin-Halbierungen (Halfings) einzupreisen. 
 
Bitcoin ist eine bessere Geldtechnologie als alles, was vor ihr kam, und 
als solche saugt es weitere Werte auf. Man kann wählen, ob man 
glauben will, dass die Modelle von PlanB weiterhin funktionieren oder 
scheitern werden (nach oben oder nach unten). So oder so, muss man 
sich intellektuell mit der besseren-Geld-Technologie von Bitcoin und 
ihrem schnell wachsenden Marktanteil auseinandersetzen. 
 
Netzwerke wachsen exponentiell an Wert, wenn dem Netzwerk neue 
Knoten hinzugefügt werden. Das Bitcoin-Netzwerk wächst weiter und 
saugt weiter Wert auf. Der stärkste Beweis für die Modelle von PlanB 
ist, dass sie auch nach der Veröffentlichung weiter funktionieren. Im 
Finanzwesen führt die Veröffentlichung einer Handelsstrategie oder 
eines Handelsmodells häufig zu einer Verschlechterung der Renditen. 
Nicht so bei den S2F-Modellen. Sie haben den tatsächlichen Preis von 
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Bitcoin weiterhin recht gut verfolgt, selbst unter Verwendung der Out-
of-Sample-Daten, die seit der ersten Veröffentlichung der Modelle 
generiert wurden. Sie können den Preis von Bitcoin im Vergleich zum 
Modellpreis hier verfolgen: 
https://digitalik.net/btc/  
https://www.lookintobitcoin.com/charts/stock-to-flow- model/  
Grundtexte: Matthew Kratter, Bitcoin for beginners 
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Teil 4: Bitcoin Mythen 
Grund Texte Matthew Kratter Bitcoin for beginners 
 
Mythos: Bitcoin verbraucht zu viel Energie und ist schlecht für die Umwelt: 
Bitcoin-Miner verbrauchen viel Strom. Clickbait-Artikel vergleichen 
gerne den Stromverbrauch von Bitcoin-Minern mit dem Strom 
Verbrauch von kleinen Ländern. Natürlich könnte die gleiche Kritik 
am Internet geübt werden, das 10% des globalen Stroms verbraucht. 
Sie müssen selbst entscheiden, ob Katzenvideos und Clickbait-Artikel 
über den Energieverbrauch von Bitcoin eine gute Nutzung des 
globalen Stroms sind. 
 
Höher entwickelte Zivilisationen verbrauchen mehr Energie als 
niedrig entwickelte Zivilisationen. Wenn jemand in einer Lehmhütte 
lebt, wird der Energieverbrauch sehr niedrig sein. Wenn jemand Teil 
einer global vernetzten Weltraumzivilisation ist, wird der 
Energieverbrauch viel, viel höher sein. 
 
Glücklicherweise gibt es im Sonnensystem nahezu unendliche 
Energiequellen. Fusions-, Kern und Erneuerbare Energien, werden 
unsere globale Zivilisation auf die nächste Stufe heben. 
 
Es ist nicht fair, den Energieverbrauch von Bitcoin zu kritisieren, ohne 
die Kompromisse zu verstehen. Der Abbau von Gold verbraucht 
riesige Mengen an Energie und ist sehr belastend für die Umwelt. 
 
Das Fiat Finanzsystem verbraucht auch viel Energie. Denken wir an 
alle die Werttransport-Lastwagen, Geldautomaten und die ständig 
leeren Bankfilialen mit ihren Heiz- und Beleuchtungskosten. Das 
Drucken von neuem Papiergeld und prägen von Münzen verbraucht 
auch grosse Mengen an natürlichen Ressourcen sowie an Energie. 
 
Niemand kritisiert eine Bank oder einen Tresorfach-Betreiber dafür, 
dass diese viel Energie zur Sicherung von Wohlstand verwendet. Diese 
können Goldbarren nicht einfach im Freien liegen lassen oder im 
Wald vergraben - sie erfordern physische Sicherheit. 
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Bank- und Schliessfach-Konten erfordern auch digitale oder 
kryptografische Sicherheit, die beide Strom verbrauchen. Bitcoin ist 
die sicherste Bank in der Cloud. Es ist durch echte Arbeit gesichert, die 
von Bitcoin-Mining-Computern ausgeführt wird. Die hohe Hash-Rate 
des Bitcoin-Netzwerks (und die damit verbundenen hohen 
Energiekosten) sorgen dafür, dass es ein sicherer Ort ist, um Vermögen 
zu speichern. Bitcoin ist eine knappe, dezentrale, antifragile und 
zensurresistente Art, Werte zu speichern. Warum sollte so etwas 
kostenlos oder kostengünstig sein? Würden Sie jemals in Betracht 
ziehen, eine kostengünstige Lösung zu verwenden, um ein Picasso-
Gemälde oder einen riesen Diamanten sicher zu verwahren? 
 
Darüber hinaus wissen viele Menschen nicht, dass ein erheblicher Teil 
des Bitcoin-Mining mit erneuerbaren Energien (Solar, Wind, 
Wasserkraft) oder "gestrandeten" Energiequellen betrieben wird.  
 
Gestrandetes Erdgas wird oft ohne jeden Nutzen verbrannt oder in die 
Atmosphäre entlüftet, wenn es nicht kosteneffizient ist, eine Pipeline 
zu bauen, um das Gas zu transportieren. Anstatt so verschwendet zu 
werden, gibt es jetzt Unternehmen, die dieses gestrandete Erdgas 
verwenden, um Bitcoin-Mining-Maschinen zu betreiben. 
https://news.bitcoin.com/bitcoin-mining-report-claims-miner-energy-
consumption-mix-56-sustainable-in-q2/ 
 
Mythos: Bitcoin ist in einer Blase: 
Wie wir in Kapitel 1 in Bezug auf Amazon besprochen haben, gab es 
noch nie eine Blase, die platzte und dann nur wenige Jahre später 
wieder auf neue Höchststände zurückkehrte. 
 
Beobachter bezeichnen den kalifornischen Immobilienmarkt seit 50 
Jahren als Blase, und doch steigen die Immobilienpreise fast jedes Jahr 
weiter. 
 
Amazon wurde als Blase bezeichnet, erwies sich aber einfach als eines 
der besten Unternehmen aller Zeiten. Nur weil ein Vermögenswert 
wie Apple oder Amazon im Preis stark steigt, bedeutet das nicht, dass 
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es sich um eine Blase handelt. Vor kurzem, als Bitcoin wieder ein neues 
Allzeithoch erreichte, liegt die Beweislast wieder bei den Kritikern.  
 
Was müssten diese sehen, damit ihre Hypothese falsifiziert wird? Peter 
Schiff erklärt seit 2013, dass Bitcoin in einer Blase ist, als Bitcoin bei $ 
375/Btc gestanden ist. 
 
Mythos: Bitcoin ist ein Ponzi-Schema oder ein Betrug: 
Bitcoin ist vollständig dezentralisiert. Er wird nicht von einer kleinen 
Gruppe wie bei z.B. ETH kontrolliert – die höchstwahrscheinlich ein 
unregistriertes Wertpapier auf den Markt emittiert haben, sondern die 
Kontrolle ist über die Gemeinschaft von Minern, Full Nodes, 
Entwicklern und Bitcoin-Inhabern verteilt. Er wird nicht wie XRP, das 
von einer zentralisierten Firma ausgegeben, die jetzt von der SEC 
verklagt wird. Damit etwas ein Ponzi ist, braucht man einen zentralen 
Rädelsführer wie Charles Ponzi, Bernie Madoff oder Vitalik Buterin. 
 
Die meisten ernsthaften Bitcoiner werden sagen, dass sie ihre Bitcoins 
niemals wieder verkaufen werden. So funktionieren Pump- und 
Dump-Systeme im Allgemeinen nicht. 
 
Mythos: Bitcoin ist nur für Kriminelle: 
Einfach nicht wahr. US-Aufsichtsbehörden erlauben US-Banken jetzt, 
Bitcoin zu verwahren. Jeder kann Bitcoin bei diversen Anbietern 
kaufen. 
 
Milliardäre und Blue-Chip-Konzerne tauschen ihre Währungen und 
andere Vermögenswerte in Bitcoin. Jeder der sagt, dass Bitcoin nur für 
Kriminelle ist, hat die Nachrichten nicht verfolgt. Bitcoin ist ein 
Mainstream-Asset geworden, das jeder halten kann. 
 
Dies bedeutet nicht, dass es keine schlechten Akteure gibt, die Bitcoin 
verwenden. Da es keine zentralisierte Behörde gibt, die entscheidet, 
wer Bitcoin verwenden darf und wer nicht, kann jeder Bitcoin halten - 
zum Guten oder zum Schlechten. So wie jeder Feuer oder eine 
chemische Verbindung zum Guten oder Schlechten verwenden kann. 
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Davon abgesehen wird der Grossteil der illegalen Aktivitäten der Welt 
immer noch mit US-Dollar durchgeführt. Kryptographen, 
Softwareentwickler und andere «nerdige» Typen, die Bitcoin mögen, 
führen normalerweise ein ziemlich langweiliges und gesetzestreues 
Leben. 
 
Mythos: Die Regierung wird Bitcoin verbieten: 
Die Schweizer-Regierung wird Bitcoin in absehbarer Zeit sicherlich 
nicht verbieten. Bitcoin ist in der Schweiz reguliert und im Kanton Zug, 
können seit dem 1. Februar 2020 Steuerschulden und Gebühren von 
Ämtern mit Bitcoin beglichen werden. Lugano ist auf dem Weg die 
erste Schweizer Bitcoin-City zu werden, in dem man in jedem Geschäft 
mit Bitcoin bezahlen kann. 
 
Ein Land, das Bitcoin verbietet, ist wie ein Land, das das Internet 
verbietet. Es wird seine besten, klügsten und reichsten verlieren, die in 
eine freundlichere Gerichtsbarkeit ziehen werden. 
 
Wie bereits erwähnt, können Sie Ihre Bitcoins überall auf der Welt hin 
mitnehmen und dabei nichts weiter als eine "Brain Wallet" verwenden. 
 
Wenn ein Land wie die USA Bitcoin verbieten würde, wird es 
irgendwo ein Btc-freundliches Land geben (Schweiz? Singapur? El 
Salvador), die die vertriebenen Bitcoiner gerne aufnehmen wird. 
Welches Land will keine wohlhabenden und gebildeten Einwanderer? 
Die Bitcoin-Software wird derzeit auf (viel) mehr als 15`500 
Computern auf der ganzen Welt ausgeführt: 
https://bitnodes.io/  
 
Eine Regierung kann versuchen, alle Betreiber von vollen Knoten (Full 
Nodes) innerhalb der Landesgrenze zum Ausschalten zu zwingen, aber 
wie kann diese Regierung die vollständigen Knoten (Full Nodes) 
schliessen, die in einem anderen Land betrieben werden? 
 
Wenn die Regierung eines Landes beschliesst, Bitcoin zu verbieten, 
können sie versuchen, alle Full Nodes in ihrer Zuständigkeit zu 
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schliessen. Aber das Bitcoin-Netzwerk wird in anderen Ländern 
weiterlaufen. 
 
Selbst wenn sie es wollten, könnten die USA niemals alle vollen 
Knoten schliessen, nicht einmal innerhalb ihrer Grenzen. Wie 
beschlagnahmt man alle Computer, auf denen ein Open-Source-
Softwareprogramm läuft? Open-Source-Software ist derzeit in den 
USA durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt. 
 
Wenn eine Entität versucht, Personen, die Software ausführen, zum 
herunterfahren zu zwingen, kann jemand einfach irgendwo einen 
anderen Computer starten, die Bitcoin-Core-Software herunterladen 
und wieder loslegen. 
 
Viele Länder ärgern sich über das "exorbitante Privileg" der USA das 
durch den US-Dollar vermittelt wird, und möchten, dass dieses System 
zu einem Ende kommt. 
 
Vergessen wir nicht die Tatsache, dass Milliardäre und die Wall Street 
Bitcoin jetzt auch in ihren Portfolien halten. Diese haben die 
Lobbymacht, um Ihr Vermögen zu schützen. 
 
Der Milliardär Chamath Palihapitiya besitzt bereits 1 Million Bitcoin. 
Andere Milliardäre wie die Winklevoss-Zwillinge haben Bitcoin 
geschürft und auf Hardware-Speichern verstaut. 
 
Wie alles gute Geld, wird Bitcoin gehortet und aus dem Verkehr 
gezogen. Dieser Prozess hat sich im Jahr 2020 mit dem Eintritt 
institutioneller Investoren beschleunigt. Berühmte Hedgefonds-
Manager wie Paul Tudor Jones und Stanley Druckenmiller haben 
Bitcoin gekauft. Der Milliardär Michael Saylor kaufte >17.732 Bitcoins 
für sich selbst und weitere rund 115`000 Bitcoins für sein 
börsennotiertes Unternehmen MicroStrategy (stand 31. Januar 2022). 
https://www.buybitcoinworldwide.com/microstrategy-statistics/ 
 
Jeder, der Ihnen sagt, dass Bitcoin in Ländern mit freien 
Kapitalmärkten und Demokratien verboten wird, hat einfach nicht 
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aufgepasst. Viel Glück, dass Gesetzgeber etwas verbieten, das 
Milliardäre und die Wall Street lieben. 
 
Warum sollten die Regulierungsbehörden Banken in den USA und 
anderen Ländern erlauben, Bitcoin zu verwahren (wie sie es 2020 in 
den USA getan haben), wenn sie planen, Bitcoin illegal zu machen? 
 
Mythos: Bitcoin hat keinen Wert, weil jeder leicht seine eigene 
Kryptowährung erstellen kann: 
Jeder kann die Bitcoin-Software forken (gabeln/abspalten) oder 
kopieren. Aber niemand kann das Bitcoin-Ökosystem bzw. das 
Netzwerk vervielfältigen. 
 
Sie können Ihre eigene Cryptowährung programmieren, aber wie 
werden Sie alle Full Nodes, Miner, Entwickler und Investoren davon 
überzeugen, Ihre neue Kryptowährung zu akzeptieren? 
 
Jeder kann leicht seine eigene Social-Networking-Software erstellen, 
der das Wissen und die Fähigkeiten hat, aber das bedeutet nicht, dass 
er in der Lage ist, Nutzer von Facebook abzuwerben. 
Der wahre Wert liegt im Nutzer-Netzwerk, die mit der Software 
interagieren, und nicht in der Software selbst. 
 
Mythos: Bitcoin wird durch einen Konkurrenten ersetzt: 
Bitcoin ist ein Geldprotokoll. Das Internet läuft immer noch auf alten 
Protokollen wie TCP / IP, http(s) und SMTP. In einer perfekten Welt 
wären diese durch bessere und modernere Protokolle ersetzt worden. 
Aber die Welt bleibt dabei, weil sie "gut genug" sind. 
 
Bitcoin leistet wirklich gute Arbeit, um den Wert auf vertrauenslose, 
unzensierbare Weise zu sichern. Bitcoins Protokoll ist "gut genug".  
 
Facebook hat MySpace verdrängt, weil es nichts gekostet hat, ein 
Konto in beiden Netzwerken zu eröffnen. Es ist unmöglich, Ihre 
Ersparnisse gleichzeitig in Bitcoin zu speichern und in einer neuen 
konkurrierenden Kryptowährung, ohne zuerst einen Teil Ihres 
Bitcoins zu verkaufen und damit die neue Krypto zu kaufen. 
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Bitcoin ist durch seine starken Netzwerkeffekte geschützt. Bitcoin hat 
die grösste Marktkapitalisierung, die höchste Sicherheit (höchste 
Hash-Rate) und die höchste Liquidität aller Kryptowährungen, was es 
zu einem idealen Kandidaten für institutionelle Investoren macht.  
 
Dies schafft einen positiven Kreislauf, in dem Bitcoin noch grösser und 
sicherer wird, je mehr institutionelle Investoren Bitcoin kaufen.  
 
Bitcoin ist gut darin, einige sehr grundlegende Dinge zu tun - Werte zu 
speichern und es möglich zu machen, diesen Wert überall auf der Welt 
hin zu senden. 
 
Im Laufe der Zeit wird es zusätzliche Schichten (Layers) geben, die auf 
Bitcoin aufbauen (wie zum Beispiel das Lightning Netzwerk). Aber das 
Fundament wird das gleiche bleiben. Nur Bitcoin bietet diese 
hochsichere, neutrale, globale Abwicklungsschicht. 
 
Wenn mehr Schnickschnack hinzugefügt wird, würde dies nur die 
Angriffsfläche von Bitcoin vergrössern ohne einen Mehrwert zu 
generieren. Deshalb ist es Sinnvoll diese zusätzlichen Skalierungen 
und Funktionen in einer zweiten oder sogar dritten Ebene 
(second/third Layer) zu implementieren. 
 
Das Lightning Netzwerk (LN) ist so eine second layer Applikation. 
Da dies fast ein eigenes Buch für die Erklärung braucht bitte ich Sie 
den unten aufgeführten Link im Browser einzugeben. 
https://www.blocktrainer.de/lightning-netzwerk-einfach-erklaert/ 
 
Aber trotzdem ganz kurz erklärt: 
Das Lightning Netzwerk ist eine schnelle Zahlfunktion, die praktisch 
kostenlos als zweite Ebene über der Bitcoin-Blockchain läuft. 
 
Zwei Parteien eröffnen einen Kanal in dem sie Bitcoin in ein spezielles 
Wallet hinterlegen, um eine Lightning Bezahlung zu tätigen. Diesen 
Kanal können die beiden Parteien offen lassen. 
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Mit mehreren offenen Kanälen pro Partei wird sich ein Netzwerk 
herausbilden, dass die ganze Welt umfasst. Damit kann man 
Zahlungen auch an jemanden senden, zu dem man keinen direkten 
Kanal geöffnet hat und die Transaktion sucht immer den günstigsten 
und kürzesten (nicht geografische Distanz, sondern Anzahl 
Knotenpunkte) Weg im Netzwerk. 
 
Wenn man von Kosten spricht, kostet z.B. eine Fr. 100.- in Bitcoin auf 
dem Lightning-Netzwerk vielleicht Fr. 0.01 oder weniger – egal wohin 
auf der Welt die Transaktion versendet wird. 
 
Wenn der Kanal geschlossen wird, wird der aktuelle Bestand im Wallet 
an Bitcoin zurück in die Bitcoin-Blockchain geschrieben, für welches 
dann natürlich wieder Transaktionsgebühren anfallen.  
 
Deshalb ist es ratsam, Kanäle stehen zu lassen und nur zu öffnen und 
zu schliessen, wenn nicht viel Betrieb auf den Bitcoin-Base-Layer 
(Blockchain) stattfindet und der Mempool nicht voll ist. 
https://mempool.space/ 
 
Mythos: Bitcoin hat keinen inneren Wert, weil es durch nichts gestützt 
wird: 
Der Schweizer Franken wurde auch seit mindestens 1992, als die 
Schweiz offiziell den Goldstandard verliess, durch nichts gestützt. 
Dennoch fungiert der Franken immer noch als Währung. 
 
Einige Leute denken, dass eine Ware einen industriellen oder 
praktischen Nutzen haben muss, um als Geld zu fungieren. 
 
Dies gilt sicherlich für Gold und in der Vergangenheit Muscheln (beide 
können verwendet werden, um schönen und wertvollen Schmuck 
herzustellen). 
 
Ganz im Gegenteil. Ein Geld, das nicht zusätzlich industrielle oder 
Schmuck Eigenschaften hat, ist das bessere Geld. Da es nur Geld sein 
muss und nicht plötzlich durch eine gestiegene oder gesunkene 
Nachfrage in der Industrie den Preis verfälscht. 
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Die Menschheit bewegt sich jetzt schnell in das digitale Zeitalter, in 
dem wir die vielen unserer wachen Stunden in virtuellen Welten wie 
Social Media und Gaming oder sonstigen Anwendungen auf 
Computern verbringen. Die jüngeren Generationen verstehen intuitiv, 
dass Bitcoin perfekt in diese neue digitale Existenz passt.  
 
Bitcoin ist einfach zu speichern und zu senden und es ist im Moment 
der beste Wertspeicher. Wir können zwar keine Halskette aus Bitcoin 
herstellen (ausser Sie hängen sich Ihre Hardware Wallet an einer Kette 
um den Hals, was nicht zu empfehlen ist), aber Millennials und die 
Generation Z interessiert das nicht. 
 
Bitcoin ist auch nur ein Haufen von Nullen und Einsen, aber es wird 
(wie Facebook) von den Millionen (und bald Milliarden) von 
Menschen" "unterstützt", die sich dafür entscheiden, mit dem Netzwerk 
zu interagieren. 
 
Jeder, der sagt, dass etwas Immaterielles wie Software nicht extrem 
wertvoll sein kann, hat offensichtlich in den letzten 20 Jahren unter 
einem Stein gelebt. 
 
Mythos: Bitcoin ist zu volatil, um ein guter Wertspeicher zu sein: 
Bitcoin ist ein wirklich freier Markt. Es gibt keine Intervention der 
Zentralbanken, keine Leistungsschalter, kein Plunge Protection Team 
und keine Lockdown-Regeln. Viele Menschen im Jahr 2022 haben 
vergessen, wie ein freier Markt aussieht. 
 
Beim Entwerfen einer Währung kann man die Wechselkursstabilität 
(geringe Volatilität) oder die Währung als Wertspeicher optimieren, 
aber nicht beides. Bitcoin hat eine perfekt transparente Geldpolitik 
(keine geschlossenen Sitzungen der Zentralbank) und eine feste, 
begrenzte Menge.  
 
Der Franken ist im Alltag nicht allzu volatil, verliert aber jedes Jahr an 
Kaufkraft. Die zukünftige Geldpolitik der SNB ist unbekannt, und das 
maximale Angebot an zukünftigen Franken ist nicht begrenzt.  
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Das Finanzdepartement und die SNB können den Franken über kurze 
Zeiträume nach oben oder unten "reden", aber Franken verlieren 
garantiert an Kaufkraft über lange Zeiträume. Fiat Währungen 
wurden erschaffen um genau diesen Wertverlust auszuüben. 
 
In ihren frühen Tagen waren sowohl die Aktien von Amazon als auch 
von Apple sehr volatil. Diese Volatilität ist im Laufe der Zeit gesunken, 
da ihre Marktkapitalisierung gewachsen ist. Wenn jemand darauf 
gewartet hat, dass die im Besitz befindlichen Aktien weniger volatil 
werden, haben diese Personen den gesamten 20-jährigen Bullenmarkt 
verpasst. 
 
Heute lagern viele Menschen ihr Vermögen in Amazon- und Apple-
Aktien. Das Gleiche gilt für Bitcoin. Seine Volatilität ist im Laufe der 
Zeit gesunken, obwohl er immer noch viel volatiler ist als die meisten 
anderen Vermögenswerte. Dies liegt daran, dass es ein so begrenztes 
Angebot an Bitcoin gibt. 
 
Genau wie bei einer Low-Float-Aktie (Aktien mit nur kleinen frei 
handelbaren Aktienbeständen) können kleine Zu- und Abflüsse bei 
Bitcoin den Preis stark bewegen. Wenn die Marktkapitalisierung von 
Bitcoin wächst, werden immer grössere Kapitalbeträge in der Lage 
sein, ein Zuhause in Bitcoin zu finden, ohne den Preis stark zu 
bewegen. 
 
Kleines Rechen Experiment: 
Bei 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten und angenommen alle 21 
Millionen Bitcoin sind verfügbar…. 
 

- Es gibt in etwa 50 Millionen Millionäre, dass heisst: nicht 
einmal die Hälfte dieser Millionäre kann einen ganzen Bitcoin 
besitzen. 

 
- Wenn alle Menschen einen gleichen Anteil an Bitcoin erhalten 

würden, ergäbe das 0.002526 Btc pro Person. 
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- Es können nur 0.2526% aller Menschen einen ganzen Bitcoin 
besitzen. 
 

- Nur jede rund 381`igste Person kann einen ganzen Bitcoin 
besitzen. 
 

Dabei ist noch nicht eingerechnet, dass viele Menschen bereits 
mehrere Bitcoins besitzen, sogar teilweise wie oben beschrieben 
100`000 oder sogar 1 Million. 
 
Weiter wird geschätzt, dass bereits 3 bis 4 Millionen Bitcoin für immer 
verloren sind, da die Besitzer die Privaten Schlüssel verloren haben. 
 
Im Moment können wir sagen, dass Bitcoin ein aufstrebender 
Wertspeicher ist. Es mag eine spezifische Kaufkraft nicht über 6 
Monate halten (Volatilität), aber es hat sicherlich die Kaufkraft und das 
Vermögen über längere Zeiträume spektakulär wachsen lassen. 
 
Menschen, die wollen, dass Bitcoin nicht volatil ist, aber dennoch das 
Potenzial haben möchten, ihr Vermögen von hier aus um das 100-fache 
zu steigern, leben in einer Traumwelt. 
 

Hohe Volatilität ist der Preis, der für 
ultrahohe Anlagerenditen zu zahlen ist. 

 
Glücklicherweise kann man seine Positionsgrösse in Bitcoin anpassen, 
um diese Volatilität zu berücksichtigen. Ein Portfolio mit nur 1% 
Bitcoin und 99% Cash hat den S&P500 (Aktien Index der 500 grössten 
US-Amerikanischen Firmen) in den letzten 10 Jahren übertroffen. 
Wenn wir 1% unseres Portfolios in Bitcoin investieren und es um das 
100-fache steigt, haben wir das Nettovermögen verdoppelt. 
Wenn wir 1% riskieren und unsere Position in Bitcoin auf null geht, 
werden wir es kaum bemerken. 
 
Am besten ist es, den Kostendurschnitts-Effekt (Cost Average Effect) 
zu nutzen. Das heisst, jeden Monat kaufen wir für die gleiche Anzahl 
an Schweizerfranken Bitcoin. Und der Preis wird dabei nicht 
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berücksichtigt. Wenn jemand den Preis von Bitcoin jede Stunde 
überprüft, könnte er dabei Seekrank werden. 
 
 
Mythos: Bitcoin kann gehackt werden: 
Bitcoin kann mit der aktuellen Technologie nicht gehackt werden. 
Wenn Sie "reichste Bitcoin-Adressen" auf Google (oder besser 
DuckDuckGo) suchen, sehen Sie eine Liste von öffentlichen Adressen, 
die buchstäblich Bitcoin im Wert von Milliarden von Franken 
enthalten. 
 
Der Bitcoin sitzt wortwörtlich da draussen im Freien, aber niemand 
kann ihn stehlen. Bitcoin wurde noch nie erfolgreich gehackt. Und es 
ist nicht so, dass die Leute dies nicht versucht haben. 
 
Ein Milliarden-Dollar-Kopfgeld wird für eine Gruppe der besten 
Hacker der Welt bezahlt. Bitcoin wurde viele Male angegriffen, ist 
dabei aber nur stärker geworden. 
 
Quantencomputer können in Zukunft eine Bedrohung für Bitcoin 
darstellen, aber sie können auch zur Verteidigung des Bitcoin-
Netzwerks verwendet werden. Jeder, der wegen des 
Quantencomputings nicht in Bitcoin investiert, ist wie eine Person, die 
sich weigert, eine Immobilie in Bern zu kaufen, weil er Angst hat, die 
Stadt könnte in 500 Jahren in die Aare rutschen. 
 
Wenn Sie Ihren Bitcoin an einer Kryptobörse liegen lassen, kann er 
gestohlen werden. Das ist es, was Mt. Gox passiert ist. Der Bitcoin 
selbst wurde nicht gehackt, sondern den Kontoinhabern bei Mt. Gox 
gestohlen. Lassen Sie Ihren Bitcoin niemals an einer Kryptobörse. 
"Nicht deine Schlüssel, nicht deine Münzen" ist etwas, auf das wir im 
nächsten Kapitel ausführlich eingehen werden. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Mt.Gox 
 
Mythos: Bitcoin ist nicht skalierbar: 
Bitcoin ist nicht gut für Zahlungen, weil die Gebühren zu hoch sind. 
Diese Kritik kommt oft von Betrügern, die wollen, dass Sie ihre eigene 
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Kryptowährung anstelle von Bitcoin kaufen. Sie werden sie oft sagen 
hören: "Bitcoin kann nur 7 Transaktionen pro Sekunde durchführen, 
während meine Münze eine Quantzillion (falls es diese Zahl gibt) 
Transaktionen pro Sekunde durchführen kann." In den frühen Tagen 
von Bitcoin glaubten viele Menschen, dass das Schicksal von Bitcoin 
darin bestand, eine Art globale, kostengünstige Visa oder Mastercard 
sein sollte. Der Schwerpunkt lag auf Bitcoin als Zahlungssystem. Dies 
hat Bitcoin mit dem Lightning-Netzwerk aber auch gelöst. 
 
Im Laufe der Zeit hat sich das Narrativ "Bitcoin als 
Wertaufbewahrungsmittel" durchgesetzt. Wie Goldmünzen ist Bitcoin 
einfach zu wertvoll, um in täglichen Transaktionen verwendet zu 
werden. Es funktioniert viel besser als sichere Abrechnungsschicht 
und als Wertaufbewahrungsmittel. 
 
Es gibt keinen Grund, warum wir jemals Bitcoin verwenden müssen, 
um eine Tasse Kaffee zu kaufen. Diese Transaktionsgrösse wird vor 
allem mit Bargeld oder auch Visa, Mastercard, Twint und EC optimal 
verarbeitet. In Zukunft könnten die digitalen Währungen der 
Zentralbanken (CBDCs oder "FedCoin") die wichtigsten 
Zahlungsschienen für das Finanzsystem darstellen.  
 
In jedem Fall ist Bitcoin durch die Transaktionsgeschwindigkeit 
begrenzt, aber nicht durch die Transaktionsgrösse. Die 7 
Transaktionen pro Sekunde können jeweils Fr. 100.- oder jeweils Fr. 
100 Milliarden betragen. 
 
Auf diese Weise ist es für Bitcoin sehr einfach zu skalieren. Am Ende 
eines jeden Tages kann eine Bitcoin-Transaktions-Verarbeitungs-
Firma die Hunderten von Millionen von Transaktionen, die an diesem 
Tag stattgefunden haben, aggregieren und eine grosse Transaktion 
durchführen, um sie an die Bitcoin-Blockchain zu begleichen. 
 
Das Beste an Bitcoin ist, dass es sich um einen neutralen, unpolitischen 
Vermögenswert handelt, der von keiner Regierung ausgegeben oder 
kontrolliert wird. Dies macht es ideal, um als globale 
Abwicklungsschicht für internationale Banken, Zahlungen und 
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Handel zu dienen. Derzeit sind der US-Dollar und US-Staatsanleihen 
die wichtigsten Reserven, die von ausländischen Zentralbanken 
gehalten werden. 
 
Früher war der Hauptvermögenswert Gold, in neuerer Zeit 
Amerikanische Staatsanleihen und in Zukunft könnte es sehr wohl 
"digitalisiertes Gold" bzw. Bitcoin sein. Bitcoin-Transaktionsgebühren 
werden vollständig von Angebot und Nachfrage bestimmt. 
 
In Zukunft werden sie sicherlich steigen, da die Transaktionsgrössen 
weiter steigen. Aber im Moment sind sie immer noch sehr vernünftig. 
 
Eine unbekannte Person hat kürzlich Bitcoin im Wert von über 1 
Milliarde US-Dollar versendet und für diese Transaktion nur 3 US-
Dollar an Transaktionsgebühren bezahlt. 
 
Der Bitcoin-Blockchain-Speicherplatz ist extrem begrenzt und 
wertvoll. Entwickler und Förderer anderer Kryptowährungen, die ihre 
niedrigen Transaktionsgebühren anpreisen, weisen nicht darauf hin, 
dass diese Gebühren niedrig sind, einfach weil es keine grosse 
Nachfrage nach dem Produkt gibt (d.h. Ihre Transaktion in ihre 
Blockchain aufzunehmen). 
 
Jeder, der 1 Milliarde Franken senden möchte, wird keine weniger 
bekannte Kryptowährung verwenden, nur weil sie niedrigere 
Gebühren hat. Wenn Sie grosse Geldbeträge senden, möchten Sie die 
höchstmögliche Sicherheit und sind bereit, höhere Gebühren dafür zu 
zahlen. 
 
Mythos: Bitcoins maximales Angebot von 21 Millionen Münzen wird 
wahrscheinlich erhöht: 
Während es unmöglich ist, die Zukunft zu kennen, würde eine 
Erhöhung der Obergrenze von 21 Millionen das Vermögen der 
derzeitigen Bitcoin-Besitzer verwässern. 
 
Warum sollten die jetzigen Besitzer jemals einer Erhöhung 
zustimmen? Eine Änderung benötigt die Zustimmung vieler 
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verschiedener Parteien, um das maximale Bitcoin-Angebot zu ändern. 
Dies kann nur erfolgen indem man den Softwarecode ändern würde: 
Miner, Full Nodes, Entwickler, Bitcoin-Inhaber usw. müssten der 
Änderung zustimmen. 
 
Viele Leute, die neu bei Bitcoin sind, erkennen nicht die wichtige Rolle, 
die Full Nodes im Bitcoin-Netzwerk spielen. Full Nodes sind einfache 
Computer auf der ganzen Welt, die die Bitcoin-Software ausführen 
und damit sicherstellen, dass die Bitcoin-Regeln von Minern und 
anderen Teilnehmern befolgt werden. 
https://shop.fulmo.org/ 
https://umbrel.com/ 
https://bitcoin.org/de/download 
 
Full Nodes besitzen jeweils eine vollständige Kopie der Bitcoin-
Blockchain - deshalb werden sie "full" genannt. Die Bitcoin-Blockchain 
ist eine Aufzeichnung aller Bitcoin-Transaktionen, die seit dem 3. 
Januar 2009 stattgefunden haben – also seit dem ersten geschürften 
Block, dem «Geneis Block» 
 
Die Blockchain ist ein öffentliches, offenes Ledger (Kassabuch), das 
von jedem eingesehen werden kann, der die Bitcoin-Software 
heruntergeladen hat. Jeder kann diese Blockchain sehen, aber 
niemand kann sie ändern, wie wir sehen werden. Die Bitcoin-
Blockchain ist nur eine Reihe von "Blöcken", die miteinander verknüpft 
wurden. Wenn eine neue Bitcoin-Transaktion stattfindet (ich sende 
Ihnen 1 Bitcoin), wird sie dem nächsten Block in der Bitcoin-
Blockchain hinzugefügt. Ein Block ist nur eine Sammlung der letzten 
Transaktionen, die verifiziert und sicher aufgezeichnet wurden. Etwa 
alle 10 Minuten wird ein neuer Block erzeugt ("abgebaut") und der 
Blockchain hinzugefügt. Die Bitcoin-Blockchain ist derzeit etwa 380 
Gigabyte gross. 
 
Jeder vollständige Knoten beobachtet, wie diese neuen Blöcke 
produziert werden, und stellt sicher, dass sie nicht gegen den 
Softwarecode verstossen. Die Blöcke dürfen nicht zu gross sein, und sie 
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dürfen nicht den gleichen Bitcoin zweimal ausgeben (das Problem der 
doppelten Ausgaben). 
 
Die Full Nodes achten auch darauf, dass die maximale 
Versorgungsobergrenze von 21 Millionen niemals verletzt wird. Viele 
ernsthafte Bitcoiner betreiben einen vollen Knoten. Wenn jemand 
Bitcoin besitzt, hat sie einen Anreiz, sicherzustellen, dass ihre Position 
niemals verwässert wird, indem sie diese 21-Millionen-Obergrenze 
schützt. 
 
Wenn der Maximalbestand auf 25 Millionen erhöht wird, werden ihre 
Bitcoin-Bestände verwässert und sind nicht mehr so viel wert. Sie 
könnte also die Bitcoin-Software modifizieren, um das Angebot an 
Münzen über 21 Millionen hinaus zu erhöhen, aber Sie hätten es sehr 
schwer, jemanden (ob Full Nodes, Miner oder Bitcoin-Inhaber) dazu 
zu bringen, diese neue Version der Software auszuführen. Es würde 
ihren eigenen finanziellen Interessen zuwiderlaufen. 
 
Alle Full Nodes sind im Bitcoin-Netzwerk gleich. Kein full node hat 
besondere Privilegien oder Rechte, die die anderen nicht haben.  
 
Mythos: Bitcoin wurde von der US-Regierung oder einer anderen Regierung 
entwickelt, um Menschen zu versklaven: 
Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die US-
Regierung hat immer noch ein Monopol auf die US-Währung und 
würde niemals eine Open-Source-Software erfinden, die dieses 
Monopol letztendlich gefährden würde. 
 
Bitcoin ist die Geldversion der Meinungs- und Redefreiheit. Es kann 
nicht zensiert oder gestoppt werden. Sie können eine Zahlung an jeden 
auf der Welt senden, und Bitcoin kümmert sich nicht um Ihre 
Nationalität, Rasse oder Politik. Bitcoin wird Ihr Konto niemals 
einfrieren. Bitcoin schaut nicht auf Sie herab. Und Bitcoin wird Ihre 
Ersparnisse niemals verwässern. 
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Teil 5: Wie man Bitcoin kauft und lagert 
«Not your keys, not your coins” 
 
Was ist der beste Weg, um Bitcoin zu kaufen und zu speichern?  
Hier ist das wichtigste Prinzip, an das Sie sich beim Kauf von Bitcoin 
erinnern sollten: Wenn Sie keine eigenen privaten Schlüssel besitzen, 
gehört der Bitcoin nicht wirklich Ihnen. 
 
Wenn jemand anderes Ihre privaten Schlüssel besitzt (wie PayPal, 
Robin-Hood oder eine andere Kryptowährungsbörse), kontrollieren 
Sie Ihren eigenen Bitcoin nicht. Der Bitcoin gehört nicht wirklich 
Ihnen. Er kann verloren gehen, gehackt, beschlagnahmt oder 
anderweitig entwendet werden. 
 
Wenn Sie Bitcoin mit PayPal kaufen und PayPal sich entscheidet, Ihr 
Konto einzufrieren, haben Sie Pech. Es gibt ein gemeinsames 
Sprichwort unter Bitcoinern: 
 
«Not your keys, not your coins” 
“nicht Deine Schlüssel, nicht Deine Münzen» 
 
Wenn Sie sich bei einem Konto anmelden müssen, um Ihre Bitcoin 
anzuzeigen, bedeutet dies wahrscheinlich, dass jemand anderes Ihre 
privaten Schlüssel (private key) für Sie aufbewahrt. Dieser «jemand 
anderes» wird als "Third Party Custodian" bezeichnet. 
 
Auf der anderen Seite, wenn Sie Ihre Bitcoin auf einer Hardware-
Wallet (wie einer BitBox02) halten, bedeutet dies, dass Sie Ihre eigenen 
privaten Schlüssel (private Key) halten. 
 
Lassen Sie mich das erklären. In Bitcoin haben Sie öffentliche- und 
private Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel ist wie eine E-Mail-
Adresse, unter der Sie Bitcoin empfangen können. Es ist sicher, 
jemandem Ihren öffentlichen Bitcoin-Schlüssel zu geben, wenn Sie 
möchten, dass er Ihnen Bitcoin sendet. Es ist möglich zu sehen, wie viel 
Bitcoin mit einem öffentlichen Schlüssel gehalten wird, aber 
unmöglich, den Bitcoin von dieser Adresse zu entwenden, es sei denn, 
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Sie kennen den privaten Schlüssel, der mit diesem öffentlichen 
Bitcoin-Schlüssel in Verbindung steht. 
Ein öffentlicher Bitcoin-Schlüssel sieht in etwa so aus: 
3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy  
 
Ihre Hardware-Wallet kann neue öffentliche Adressen generieren, 
wann immer Sie diese benötigen. Es ist eine bewährte Methode, 
öffentliche Schlüssel nicht wiederzuverwenden, da sie von 
Blockchain-Analysefirmen verfolgt werden können. So funktioniert 
also eine öffentliche Bitcoin-Adresse. 
 
Ein privater Bitcoin-Schlüssel (private key) ist wie ein Passwort für Ihre 
E-Mail-Adresse oder ein anderes Konto. Sie würden Ihr Passwort 
niemals mit jemandem teilen, und ebenso sollten Sie niemals Ihren 
privaten Schlüssel teilen. Sie sollten auch niemals ein Foto davon 
machen oder es online irgendwo hochladen. 
 
Ihr privater Bitcoin-Schlüssel "entsperrt" den Bitcoin, der sich an Ihrer 
öffentlichen Bitcoin-Adresse befindet, und ermöglicht es Ihnen, ihn zu 
verschieben. Ihr Bitcoin wird nicht auf der Festplatte Ihres Computers 
oder auf Ihrem Telefon oder in Ihrer Hardware-Brieftasche 
gespeichert. 
 
Er ist "gespeichert" auf der Bitcoin-Blockchain selbst, von der Kopien 
überall auf der Welt zu finden sind, wo jemand einen vollen Knoten 
betreibt (Full Node). Die Menge an Bitcoin, die Sie besitzen, wird an 
einer bestimmten öffentlichen Adresse (oder mehreren Adressen) in 
der Blockchain gespeichert und kann durch "Signieren" mit Ihrem 
privaten Schlüssel entsperrt / verschoben / ausgegeben werden. 
 
Ein privater Bitcoin-Schlüssel (private key) sieht in etwa so aus: 
E9873D79C6D87DC0FB6A5778633389F4453213303DA61F20BD67FC233
AA33262  
 
Es ist eine 64-stellige hexadezimale Zahl, die Ihre Bitcoins freischaltet 
und es Ihnen ermöglicht, sie überall hin zu senden. Vielleicht möchten 
Sie Ihren Bitcoin an einen Händler senden, um ihn auszugeben, oder 
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ihn an eine Kryptowährungshändler wie Bity.com senden, um ihn für 
CHF oder Euro zu verkaufen. 
 
(Beachten Sie, dass dieser öffentliche Bitcoin-Schlüssel und den 
privaten Bitcoin-Schlüssel aus einer schnellen Google-Suche 
entnommen ist. Bitte versuchen Sie nicht, sie zu verwenden oder 
Bitcoin an diese öffentliche Adresse zu senden.) 
 
Falls Sie am Ende der Lektüre dieses Büchleins das Gefühl haben, das 
Büchlein hat Sie Weiter gebracht und Sie meine Arbeit für dieses 
Büchlein ein wenig unterstützen wollen, freue ich mich über eine 
kleine Spende. Den QR-Code finden Sie auf der letzten- und auf der 
Titelseite. 
 
Sie sollten Ihren privaten Schlüssel auch nicht auf einem Blatt Papier 
neben Ihrem Schreibtisch ausdrucken oder in eine E-Mail schreiben. 
 
Wenn jemand Ihren privaten Schlüssel in die Hände bekommt, kann 
er Ihre Bitcoin an seine eigene öffentliche Adresse verschieben, und 
Sie haben keinen Zugriff mehr darauf. 
 
Leider ist der private Schlüssel eine sehr lange Zahl, die praktisch 
unmöglich zu merken ist und dennoch zu gefährlich ist, um sie online 
zu speichern. 
 
Was soll man also tun? Die beste Lösung ist die Verwendung einer 
Hardware-Wallet (wie eine BitBox02 Bitcoin Only Edition). Eine 
Hardware-Brieftasche ist ein physisches Gerät, das ein wenig wie ein 
USB-Stick aussieht (normalerweise mit einem kleinen Bildschirm). 
 
Es verbindet sich mit dem USB-Anschluss Ihres Computers und 
ermöglicht es Ihnen, Ihre privaten Bitcoin-Schlüssel sicher offline zu 
halten. Es ist die einfachste und gleichzeitig beste Lösung, die ich 
gefunden habe, um Bitcoin Schlüssel, privat und sicher zu speichern. 
Eine Hardware-Wallet erfüllt zwei Hauptfunktionen: 
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Es speichert Ihre privaten Schlüssel offline und ermöglicht es Ihnen, 
eine Bitcoin-Transaktion mit diesen privaten Schlüsseln zu "signieren", 
wann immer Sie Ihre Bitcoin entsperren und verschieben möchten. 
 
Es ist der Sicherungsmechanismus für Ihre privaten Schlüssel. Wenn 
Sie Ihre Hardware-Wallet zum ersten Mal einrichten, können Sie ein 
Backup (als "Recovery Seed" bezeichnet) Ihrer privaten Schlüssel 
erstellen, das verwendet werden kann, falls Ihre Hardware-Wallet 
durch Überschwemmung oder Feuer zerstört oder anderweitig 
verloren geht. 
 
Hardware-Wallets sind Beispiele für das, was oft als "Cold Wallets" 
bezeichnet wird. Sie sind nicht mit dem Internet verbunden, und die 
meiste Zeit sind sie nicht einmal mit Ihrem Computer verbunden. Sie 
sollten Ihre Hardware-Brieftasche immer von Ihrem Computer 
trennen, wenn Sie mit dem Signieren fertig sind. 
 
"Hot Wallets" sind Bitcoin Wallets, die mit dem Internet verbunden 
sind. Sie verwenden wahrscheinlich eine Hot Wallet, wenn Sie eine 
Wallet-App auf Ihrem Mobil-Telefon oder in Ihrem Laptop-Browser 
heruntergeladen haben. 
 
Hot Wallets; weil sie mit dem Internet verbunden sind. Diese sind viel 
weniger sicher. Sie neigen dazu, viel, viel einfacher gehackt zu werden. 
Ihre Hot Wallet ist wie Ihre Handtasche oder Ihr Portemonnaie. Sie 
würden wahrscheinlich nie mehr als Fr. 1000.- oder so in Ihrer 
Geldbörse aufbewahren, und Sie sollten Ihre Bitcoin Hot Wallet auf 
die gleiche Weise behandeln. Hot Wallets sind für das Ausgeben und 
Empfangen kleiner Mengen an Bitcoin (was auch immer "klein" für Sie 
bedeutet) gedacht. Wenn Sie nicht damit in Ihrer Geldbörse 
herumlaufen würden, sollten Sie den Bitcoin wahrscheinlich nicht in 
einer «heissen Brieftasche» aufbewahren. 
 
Cold- oder auch Hardware Wallets wie die BitBox oder der Trezor 
eignen sich am besten für die Aufbewahrung grösserer Mengen an 
Bitcoin, die Sie als langfristige Investition halten möchten. 
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Jetzt sind wir in der Lage darüber zu sprechen, wie Sie Bitcoin kaufen 
können. 
 
Ich empfehle gerne die Schweizer Bitcoinbörsen Bity.com (mit KYC) 
und Relai (ohne KYC), um Bitcoin zu kaufen. Nach dem Kauf empfehle 
ich, den Bitcoin sofort abzuziehen um ihn auf eine Hardware-Wallet 
wie den Trezor oder besser die BitBox zu senden. Bity.com ermöglicht 
es Ihnen auch, direkt Bitcoin zu kaufen und direkt an einen 
öffentlichen Schlüssel zu senden. 
 
Ich sollte erwähnen, dass ich mit keiner Firma, die ich in diesem Buch 
erwähne, verbunden bin oder von ihr bezahlt werde. 
 
Bity.com hat einen schrecklichen Kundenservice, wie auch alle 
anderen Kryptowährungsbörsen, mit denen ich mich befasst habe. 
 
Neu habe ich die Värdex (vaerdex.ch) entdeck und bin vom 
Kundenservice begeistert (für eine Krypto-Firma). 
Die Firma Värdex Suisse AG bietet Crypto ATM`s (Crypto Automaten 
ähnlich bekannten Bankomaten  und die CryptoNow Karten an. 
 
Um zu beginnen, eröffnen Sie einfach ein Konto in der Relai App 
(IOS/Android) oder Bity.com (Desktop Browser). Sie müssen Ihre 
persönlichen Daten an die Kryptowährungsbörsen aufgrund der KYC 
/ AML-Vorschriften ("Know Your Customer" und "Anti-Money 
Laundering") aushändigen. Sobald Ihr Bity.com-Konto eröffnet ist, 
können Sie Schweizerfranken von Ihrem regulären Bankkonto 
überweisen und dies wird direkt auf den öffentlichen Schlüssel 
gesendet. 
 
Auch hier bietet die Värdex Firma an den ATM`s KYC freie 
Transaktionen ab Fr. 50.- bis <Fr. 1000.- (stand April 2022) an. 
Wahrscheinlich sind jedoch die Kosten etwas höher, welches 
einkalkuliert werden muss. 
 
Weiter gibt es SwissBorg diese ermöglicht es Ihnen, Franken und Euro 
auf SwissBorg-App zu übertragen und anschliessend selber zu 
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entscheiden wann Sie kaufen möchten. Während Sie bei SwissBorg 
warten, besteht das Risiko, dass SwissBorg gehackt wird und Ihr 
Bitcoin oder Franken gestohlen werden. 
 
Ja, Swissborg hat eine Versicherung, aber lesen Sie das 
Kleingedruckte. Wenn es einen grossen Hack gibt, besteht eine gute 
Chance, dass die Versicherung nicht die Gesamtmenge der 
gestohlenen Bitcoins abdeckt und Sie nur eine teilweise 
Rückerstattung erhalten. Es lohnt sich immer die Gebührenstrukturen 
zu lesen und bei gleicher Dienstleistung und Sicherheit beim 
günstigeren Anbieter zu kaufen. 
https://bity.com/ 
Apple App Store und Android Relai App 
Apple App Store und Android SwissBorg Wealth App 
 
(Falls Sie die Relai-App verwenden wollen, würde es mich freuen, 
wenn Sie meinen Einladungs-Code verwenden, für den ich einen 
kleinen Kick-Back für jede Ihrer Transaktionen erhalte «REL29865» 
und auch Sie Gebühren sparen können) 
 
Stellen Sie sicher, dass Sie keine «Shitcoins» wie BCH (Bitcoin Cash) 
oder BSV (Bitcoin Satoshi's Vision) kaufen. Dies sind beide 
gescheiterte Ableger ("Hard-Forks") von Bitcoin (BTC) und werden 
Ihnen niemals Mehrwert einbringen. Der richtige Ticker heisst «BTC».  
 
Wenn Sie Bitcoin (BTC) mit Schweizer Franken in SwissBorg oder 
Bity.com kaufen, ist der Ticker CHF-BTC. 
 
Meine Lieblings-Hardware-Wallet ist die BitBox 02 Bitcoin Only 
Version (ich bin nicht mit BitBox verbunden oder werde in irgendeiner 
Weise von BitBox entschädigt). 
 
Vorteil an der BitBox ist, dass Sie relativ einfach ihre eigenen Full 
Nodes hinterlegen können um Ihre eigenen Transaktionen mit Ihrer 
Node zu verifizieren. Eine BitBox ist nicht günstig mit ca. Fr.119.- , aber 
es könnte sinnvoll sein, wenn Sie eine signifikante Menge an Bitcoin 
halten.  
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Auch wenn der Wert Ihres Bitcoins im Moment relativ klein ist, 
denken Sie darüber nach, wie Sie sich fühlen werden, wenn Bitcoin 
von hier aus um das 100-fache steigt. Werden Sie sich immer noch 
wohl fühlen, Wenn Sie Ihre Bitcoins bei einem Drittanbieter oder auf 
einer Hot Wallet aufbewahren? 
 
Die BitBox Wallet ist Open-Source, was bedeutet, dass es viele Augen 
gibt, die den Code weltweit scannen und nach möglichen Bugs oder 
anderen Angriffsvektoren suchen. 
BitBox: https://shiftcrypto.ch/   
 
Die Trezor Hardware-Wallet ist sehr zu empfehlen. Auch diese ist 
Open-Source-Software. 
Trezor:  https://trezor.io/start/ 
 
Die Ledger Hardware Wallet ist Closed Source, also besteht die 
Möglichkeit, dass die Zentralisierte Entwicklung einen Fehler in der 
Software übersieht oder sogar selber die Software kompromittiert. 
Ledger hat in seiner Geschichte leider auch einen hackt der Kunden 
Daten zu verbuchen (wie mittlerweile Trezor auch) und diese sind im 
Darkweb verfügbar, komplett mit privaten Postadressen!  
Ledger: https://www.ledger.com/ 
 
Wenn Sie diese URL`s falsch schreiben (Internet Adressen), werden 
Sie möglicherweise zu einer Betrüger-Website weitergeleitet, die 
ähnlich aussieht, aber eingerichtet ist, um Ihre Bitcoins zu stehlen. 
 
Bevor Sie Bitcoin auf Ihren Trezor oder Ihre BitBox senden, ist es 
äusserst wichtig, einen Wiederherstellungs-Seed zu generieren. Die 
Trezor-Website bietet Ihnen diese Option, wenn Sie Ihre Trezor-
Hardware-Brieftasche zum ersten Mal einrichten. 
 
Der Wiederherstellungssamen (Recovery-Seed) wird Wort für Wort 
auf Ihrem Trezor- oder BitBox Bildschirm angezeigt, und Sie sollten 
diese Wörter mit Stift und Papier in dieser Reihenfolge aufschreiben, 
in der sie angegeben werden. Verwenden Sie ein frisches Blatt Papier 
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und stellen Sie sicher, dass der Abdruck der Wörter beim Schreiben 
nicht auf Ihre Schreibtischoberfläche oder auf das Stück Papier direkt 
darunter übertragen wird. Ihre Seed-Phrase wird in etwa so aussehen: 
 
1. abandon 7. absorb 
2. ability 8. abstract 
3. able  9. absurd  
4. about  10. abuse 
5. above 11. access  
6. absent 12. accident  
 
Die Wörter werden automatisch aus einem Pool von 2`048 englischen 
Wörtern ausgewählt, die Sie hier anzeigen können: 
https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip- 0039/english.txt  
 
Der Recovery-Seed, Seed-Phrase oder Wiederherstellungssamen 
besteht aus 12 oder 24 englischen Wörtern in einer bestimmten 
Reihenfolge. 
 
Die Reihenfolge dieser Wörter, wie oben beschrieben, ist sehr wichtig. 
Der Wiederherstellungs-Seed ist eine Darstellung des privaten 
Schlüssels (private key) oder der privaten Schlüsseln (mehrzahl, falls 
sie weitere Cryptowährungen halten), die mit Ihrer BitBox oder 
Trezor-Wallet verknüpft ist oder sind. 
 
Wenn Ihre Hardware-Wallet jemals verloren geht oder beschädigt 
wird, können Sie eine neue BitBox-Hardware-Wallet kaufen (oder so 
ziemlich jede Hardware-Wallet, die auf dem BIP39-Standard läuft) und 
Ihren Wiederherstellungs-Schlüssel in die neue Wallet eingeben. 
 
Selbst wenn z.B. das Trezor-Unternehmen Konkurs geht, können Sie 
Ihren Wiederherstellungs-Schlüssel verwenden, um eine Hardware-
Wallet, die Sie von einem anderen Hardware-Wallet-Hersteller 
kaufen, "neu zu laden". 
 
Die Firmen Trezor und das Schweizer Unternehmen Shiftcrypto, das 
die BitBox Entwickelt hat und herstellen lassen, werden niemals in der 
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Lage sein, Ihren Wiederherstellungs-Seed oder wie viel Bitcoin auf 
Ihrer Hardware-Wallet gespeichert sind zu sehen. 
 

Es ist sehr wichtig, sich daran zu erinnern: 
Besitz Ihres Recovery-Seeds = Eigentum an Ihrem Bitcoin 

 
Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, Ihren Wiederherstellungs-
Schlüssel (die 12 oder 24 Englischen Worte) an einem sicheren Ort zu 
verstecken bzw. aufzubewahren und mehrere Backups oder 
handschriftliche Kopien davon zu erstellen. 
 
Teilen Sie Ihren Recovery-Seed niemals mit jemandem, dem Sie nicht 
vollkommen vertrauen und auch dort sollten Sie vorsichtig sein. 
Manche Leute laminieren gerne das Stück Papier, auf dem ihr 
Recover-Seed geschrieben ist, und lagern es in einem feuerfesten und 
wasserdichten Safe. Sie können das Steelwallet oder ähnliche Geräte 
ausprobieren, wenn Sie Ihren Wiederherstellungssamen auf einem 
Stück Metall eingravieren möchten, das feuerfest und rostfrei ist.  
https://shiftcrypto.shop/en/products/steelwallet-13/ 
 
Hier sind einige wichtige Regeln, die Sie befolgen sollten, wenn es 
um Ihren Recovery-Seed geht: 
Geben Sie Niemals Ihren Wiederherstellungs-Seed in eine E-Mail ein 
oder geben Sie ihn in ein Online-Formular in Ihrem Browser ein. Es 
sollte immer nur direkt auf Ihrem Hardware-Wallet eingegeben 
werden. 
 
Machen Sie niemals ein Foto von Ihrem Wiederherstellungs-Seed 
oder laden Sie es in die Cloud hoch. 
 
Bewahren Sie Ihren Wiederherstellungs-Seed niemals auf Ihrem 
Laptop oder Desktop-Computer auf. 
 
Speichern Sie Ihren Recovery-Seed niemals irgendwo online, 
einschliesslich Evernote oder Google Drive, etc. 
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Legen Sie ein Stück dunkles Klebeband über Ihre Computerkamera, 
wenn Sie Ihren Wiederherstellungs-Seed aufschreiben (und dann 
belassen Sie dieses gleich dort, bis Sie die Kamera das nächste Mal 
benutzen) 
 
Flüstern Sie die Worte des Wiederherstellungscodes nicht, wenn Sie 
ihn aufschreiben. Es könnte ein Mikrofon in der Nähe sein. 
 
Generieren und notieren Sie Ihren Wiederherstellungssamen in 
einem völlig privaten Raum, ohne dass Ihr Smartphone anwesend ist. 
 
Vergewissern Sie sich, dass keine Kamera Linse je Ihren Recovery-
Seed zu sehen bekommt. 
 
Wenn Sie kleine Mengen an Bitcoin (im Verhältnis zu Ihrem gesamten 
Nettovermögen) halten, ist es wahrscheinlich in Ordnung, Ihre Bitcoin 
z.B. in der Relai App aufzubewahren. Wenn Sie nur Bitcoin im Wert 
von Fr. 100.- besitzen, ist es möglicherweise finanziell nicht sinnvoll, 
Fr. 119.- für eine Hardware-Brieftasche auszugeben. Der erste Schritt 
besteht darin, "von Null wegzukommen" und kein "No-Coiner" mehr zu 
sein. 
 
Wenn Ihre Bitcoin-Bestände wachsen, lernen Sie, wie Sie Ihre Bitcoins 
von der Relai App auf eine Hardware-Wallet wie die BitBox 
verschieben können. Bewegen Sie einen kleinen Bitcoin bestand 
zwischen der Relai App und Ihrer Hardware-Wallet hin und her um 
ein Gefühl für die Abläufe zu bekommen. 
 
Senden Sie zunächst kleine Testbeträge, damit Sie, wenn Sie einen 
Fehler machen, nicht zu viel Geld verlieren. 
 
Jedes Mal, wenn Sie Ihre Bitcoins bewegen, wird Ihnen eine kleine 
Transaktionsgebühr aufgerechnet, die direkt in Form von Bitcoin an 
den Bitcoin-Miner ausbezahlt wird, welcher den Block gefunden hat, 
in dem Ihre Transaktion verewigt worden ist. Diese 
Transaktionsgebühren variieren je nach Angebot und Nachfrage nach 
Bitcoin-Blockplatz zu diesem Zeitpunkt. https://mempool.space/ 
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Wenn Ihre Bitcoin-Bestände weiterwachsen, sollten Sie den Wechsel 
zu einer Multisig-Speicherlösung ("Multisignatur") in Betracht ziehen. 
Dies ist eine sicherere Art, Ihre Bitcoins zu speichern, die mehrere 
Signaturen von verschiedenen Hardware-Wallets erfordert, um Ihre 
Bitcoin zu bewegen. Es beseitigt das Single-Point-of-Failure-Problem, 
das bei einzelnen Hardware-Wallets vorhanden ist. Ich verwende 
derzeit eine Multisig-Lösung, um meine Bitcoins zu speichern. 
 
Ich habe keine Hardware-Wallets oder Recovery-Seeds bei mir zu 
Hause oder an meiner Person, Die Hardware-Wallets bei mir zu Hause 
sind für Schulungszwecke, um den Leuten dies zu zeigen. Die Leute 
wissen, dass ich Bitcoin besitze, und so musste ich mehrere 
Sicherheitsvorkehrungen treffen. 
 
Es gibt verschiedene Videos die zeigen wie man eine Multi-Signaur 
Lösung aufbauen kann. Seien Sie jedoch vorsichtig, Multi-Sig-
Strukturen aufzubauen ist nicht gerade einfach und erfordert ein gutes 
Technisches Verständnis. 
https://www.youtube.com/watch?v=pE-C0M1WgMY 
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Teil 6: Die 10 Bitcoin Regeln 
 
 

1. Bewerten Sie Ihr Vermögen in Bitcoin 
 
 

2. Dollar Cost Avarage oder Durschnittkosten-Effekt in Bitcoin 
nutzen 
 
 

3. Verkaufen Sie niemals Ihre Bitcoins 
 
 

4. Niemals in und aus Bitcoin aus- und wieder einsteigen (kein 
Trading) 
 
 

5. Ignorieren Sie den Preis von Bitcoin 
 
 

6. Not your keys, not your coins / Nicht Ihre Schlüssel, nicht Ihre 
Münzen  
 
 

7. Teilen Sie niemals Ihren Recovery-Seed, mit niemandem 
ausser hoch vertrauenswürdigen Personen. 
 
 

8. Reden Sie nicht über Ihre Bitcoin bestände 
 
 

9. Ignorieren Sie alle anderen Kryptowährungen 
 
 

10. Sie können bei Bitcoin nie zu optimistisch sein. 
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1. Schätzen Sie Ihr Vermögen in Bitcoin. Konzentrieren Sie sich darauf, 
so viele Bitcoin wie möglich zu sammeln, und ignorieren Sie deren 
Wert in Ihrer Landeswährung. Hören Sie auf, Ihre Bitcoin-Bestände 
wieder in Franken umzurechnen. Versuchen Sie, Bitcoin ("Stack Sats") 
zu sammeln, genau wie Sie oder seltene Autos oder seltene Kunst 
sammeln würden. Sie überprüfen nicht jeden Tag den Wert Ihres 
Hauses. Sie sollten auch nicht jeden Tag den Wert Ihres Bitcoins 
überprüfen. Fangen Sie an, in Bezug auf Bitcoin zu denken und es als 
Ihre Rechnungseinheit zu verwenden. Schätzen Sie Ihr Vermögen in 
Bitcoin. 
 
2.DCA oder den Durschnittskosteneffekt in Bitcoin nutzen. Kaufen Sie 
Fr 100.- (oder welchen Betrag auch immer für Sie am besten 
funktioniert) jede Woche oder jeden Monat am selben Tag und zur 
gleichen Zeit. 
 
Verwenden Sie kein Geld, dass Sie bei einem Totalverlust schmerzen 
würde und dass Sie zum Leben brauchen. 
 
Konsultieren Sie einen Finanzberater, bevor Sie Massnahmen 
ergreifen. 
 
Versuchen Sie nicht den genauen Zeitpunkt von Höhen (für Verkauf) 
und Tiefen für Kauf) von Bitcoin zu treffen. 
 
Verfallen Sie nicht dem FOMO (fear of missing out oder Angst, etwas 
zu verpassen). Sammeln Sie einfach jeden Tag Sats und bleiben Sie 
bescheiden. Kaufen Sie Ihre Bitcoins bei einer Vertrauenswürdigen 
Börse oder Anbieter. 
 
Versuchen Sie nicht, Ihren eigenen Bitcoin zu schürfen (ausser Sie 
wissen genau was Sie tun). Wie bereits erwähnt, hat sich das Bitcoin-
Mining zu einer sehr spezialisierten und wettbewerbsfähigen Branche 
entwickelt. Es ist ausschliesslich für die Profis, die sich teure Mining-
Maschinen (ASICs) leisten können und die eine billige Stromquelle 
haben. Es gibt keine Möglichkeit mehr für Sie, Bitcoin profitabel von 
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Ihrem Laptop oder Telefon zu schürfen. Sie werden weniger Geld 
verlieren, wenn Sie eine kleine Goldmine in Ihrem Hinterhof 
einrichten. 
 
3.Verkaufen Sie niemals Ihre Bitcoins. Der Verkauf von Bitcoin 
bedeutet eventuell in Ihrem Land Kapitalertragssteuern und 
verpasstes Aufwärtspotenzial von Bitcoin (Steuerberater beiziehen). 
Verkaufen Sie niemals Ihre Bitcoins, um Aktien oder Immobilien zu 
kaufen, die nicht so stark steigen wie Bitcoin. Denken Sie an all die 
Menschen, die 1950 ihre Malibu-Strandhäuser oder Picasso-Gemälde 
(beide extrem knappe Vermögenswerte, aber nicht so knapp wie 
Bitcoin) verkauft haben. Denken Sie an den zukünftigen Reichtum, 
den ihre Nachkommen verpassen würden.  
 
Verkaufen Sie niemals Ihre Bitcoins. Lassen Sie sich von niemandem 
in Panik versetzen. Verkaufen Sie Ihre Bitcoins nicht und kaufen Sie 
einen abwertenden Vermögenswert wie ein Auto. In Zukunft wird es 
einfach sein, gegen Ihre Bitcoin-Bestände Landeswährungen zu leihen 
(Kredite, Hypotheken), um ein Haus oder etwas Ähnliches zu kaufen. 
Das ist es, was Milliardäre tun - sie leihen sich oft Kredite gegen ihre 
Aktienbestände, anstatt sie zu verkaufen. 
 
4.Tauschen Sie niemals Bitcoin ein und aus. Wenn ein Vermögenswert 
um das 10-fache oder 100-fache (oder sogar mehr) steigen wird, gibt es 
keine Möglichkeit, dass Sie höhere Renditen erzielen können, indem 
Sie Handel oder Trading betreiben. 
 
Es ist wahrscheinlicher, dass Sie zur falschen Zeit verkaufen und nicht 
wissen, wann Sie wieder einsteigen sollen. Es geht nicht um die 
richtige Zeit um in den Markt einzusteigen, sondern um die Zeit die Sie 
im Markt verbringen. Versuchen Sie nicht, andere Kryptowährungen 
zu handeln, um schliesslich mehr Bitcoin zu erhalten. Ziemlich sicher 
würden Sie den richtigen Zeitpunkt verpassen und sich dann Ärgern 
und am Ende sogar weniger Bitcoin halten. 
Wenn Sie mehr Bitcoin wollen, kaufen Sie mehr Bitcoin! 
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5.Ignorieren Sie den Preis von Bitcoin. Bewerten Sie Ihr Vermögen in 
Bitcoin, nicht in CHF oder EUR. 
 
Es gibt keinen Grund, den Preis von Bitcoin alle paar Stunden zu 
überprüfen, wenn Sie planen, planen Sie für 10 Jahre - oder für immer 
zu halten. 
 
Wenn Sie den Preis überprüfen, könnten Sie gierig werden und das 
Gefühl bekommen viel nachzukaufen oder verkaufen zu wollen; oder 
Sie könnten Angst bekommen und verkaufen. Es ist besser, die 
Preisschwankungen und die Volatilität zu ignorieren, es sei denn, Sie 
geniessen mentale Achterbahnen. Verbringen Sie diese Zeit mit Ihren 
Kindern Freunden und Angehörigen. 
 
6.Nicht ihre Schlüssel, nicht Ihre Münzen / Not your keys, not your 
coins. 
 
Kaufen Sie Bitcoin nicht mit PayPal oder Robinhood oder einem 
anderen Dienst, der es Ihnen nicht erlaubt, Ihre Bitcoins an eine 
Hardware-Wallet zu senden. Lassen Sie niemals zu, dass jemand Ihre 
privaten Schlüssel für Sie hält, oder lassen Sie Ihre Bitcoins an einer 
Kryptowährungsbörse (wie Coinbase, Gemini, Kraken, SwissBorg, 
BitcoinSuisse usw.) keine von denen ist komplett sicher. 
 
7.Teilen Sie niemals Ihren Seed-Phrase. Schreiben Sie Ihren Recovery-
Seed niemals in einen Computer, in einer E-Mail, in Evernote oder 
einem Google- oder Microsoft Office Dokument oder laden Sie ihn 
irgendwo online hoch. Machen Sie niemals ein Foto davon, nicht mit 
Ihrem Smartphone oder sonst einer Kamera, die jemals mit dem 
Internet verbunden werden könnte. Legen Sie ein Stück Klebeband 
über die Webcam Ihres Computers, wenn Sie Ihren 
Wiederherstellungs-Seed aufschreiben. Schreiben Sie Ihren 
Recovery-Phrase nicht in einem öffentlichen Raum auf, wie in einem 
Restaurant. Stellen Sie sicher, dass keine Überwachungskameras das 
aufschreiben oder anschauen des Recovery-Seeds mitfilmen. Flüstern 
oder Sagen Sie Ihre Wiederherstellungs-Schlüssel während Sie 
schreiben nicht laut aus. Geben Sie niemals Ihren Recovery-Seed in 
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ein Online-Formular ein auch wenn die Trezor, die Steuerbehörde, die 
Polizei, sogar wenn das amerikanische Militär unter Gewaltandrohung 
bei Ihnen nachfragt. Wenn jemand Ihren Recovery-Seed hat, 
kontrolliert er Ihre Bitcoin. 
 
8.Reden Sie nicht über Ihre Bitcoin-Bestände. Erzählen Sie nur engen, 
vertrauenswürdigen Familienmitgliedern und Freunden davon. 
Tragen Sie keine Kleidung, die Sie als Bitcoiner zu erkennen geben 
oder machen Sie sich nicht anderweitig zu einem Entführungs- oder 
Lösegeldziel. 
 
9.Ignorieren Sie alle anderen Kryptowährungen. Bitcoin ist der 
nächste Bitcoin. Die meisten anderen Kryptowährungen sind 
Betrügereien oder Pump and Dumps Systeme, die Insider bereichern 
sollen. Wenn Sie kein Kryptograph oder fortgeschrittener 
Softwareentwickler sind, der den Quellcode der Kryptowährung lesen 
kann, ignorieren Sie alles ausser Bitcoin. 
 
10.Sie können bei Bitcoin nie zu bullisch sein. Bitcoin kann viel grösser 
werden, als sich heute die meisten vorstellen können. 
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Teil 7: Schlussworte 
 
Bitcoin ist wohl die beste Geldtechnologie und der beste Wertspeicher 
den die Menschen je geschaffen haben. Er saugt langsam die 
Vermögen der Welt auf und demonetisiert andere 
Wertaufbewahrungsmittel wie Gold, Aktien und Immobilien. 
 
Bitcoin ist digitales Gold. Es ist wie Gold, aber viel einfacher vor 
fremdem Zugriff zu schützen, Bitcoin ist knapper, einfacher zu 
verifizieren, zu speichern, zu empfangen und zu senden.  
 
"Wertaufbewahrungsmittel" ist der grösste Anwendungsfall in 
unserem Sonnensystem. Bitcoin wird die Welt verschlingen - die ganze 
Welt - und dann zu den anderen Planeten übergehen. Bitcoin ist die 
grösste Investitionsmöglichkeit seit tausend Jahren. 
 
Die Bitcoin Revolution ist hier – und es wäre schön, Sie auch mit an 
Bord zu haben und mit Ihnen auf eine freiere und fairere Zukunft 
zuzusteuern. 
 
Ich möchte mit einem Zitat von Augustinus von Hippo enden: 
 

«Bedenke: Ein Stück des Weges liegt hinter Dir, ein anderes Stück 
hast Du noch vor Dir. Wenn Du verweilst, dann nur, um Dich zu 

stärken, aber nicht um aufzugeben.» 
 
Sie haben die ersten Schritte zum Verständnis von Bitcoin 
zurückgelegt, bleiben Sie am Ball und es wird Ihnen viele Wege zum 
weiteren Wachstum eröffnet und das Wissen wird in Ihnen blühen. 
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VERZICHTSERKLÄRUNG Obwohl der Autor sich bei der Erstellung dieses Buches nach 
besten Kräften bemüht hat, gibt er keine Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Buches ab und lehnt insbesondere 
jegliche stillschweigende Gewährleistung oder Marktgängigkeit oder Eignung für einen 
bestimmten Zweck ab. Die hierin enthaltenen Ratschläge und Strategien sind 
möglicherweise nicht für Ihre Situation geeignet. Sie sollten sich gegebenenfalls an einen 
juristischen-, finanziellen-, steuerlichen- oder anderen geeigneten Fachmann wenden. Der 
Autor haftet nicht für entgangene Gewinn oder andere kommerzielle Schäden, einschliesslich, 
aber nicht beschränkt auf spezielle, zufällige, Folge- oder andere Schäden. Dieses Buch dient 
nur zu Bildungszwecken. Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind nur die des Autors 
und sollten nicht als Anweisungen oder Ratschläge von Experten verstanden werden. Der 
Leser ist für sein Handeln selbst verantwortlich. 
 
Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften, einschliesslich internationaler, 
bundesstaatlicher, kantonaler und lokaler Gesetze, liegt in der alleinigen Verantwortung des 
Lesers. Weder der Autor noch der Herausgeber übernehmen irgendeine Verantwortung oder 
Haftung im Namen oder Lesers dieser Materialien. Jede wahrgenommene Kleinigkeit einer 
Person oder Organisation ist rein unbeabsichtigt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit 
ist nicht notwendigerweise ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Forex-, 
Futures-, Aktien-, Crypto- und Optionshandel ist nicht für jeden geeignet. Futures und Forex-
Handel beinhalten erhebliche Risiken und sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Investor 
könnte möglicherweise alles oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. 
Risikokapital ist Geld, das verloren gehen kann, ohne die finanzielle Sicherheit oder den 
Lebensstil zu gefährden. Für den Handel sollte nur Risikokapital verwendet werden, und nur 
Personen mit ausreichendem Risikokapital sollten den Handel in Betracht ziehen. Die 
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige 
Ergebnisse. 
 
Mit dem Handel in diesen Märkten besteht ein erhebliches Verlustrisiko. Verluste können und 
werden auftreten. Es wurde nie ein System oder eine Methodik entwickelt, die Gewinne 
garantieren oder verlustfrei gewährleisten kann. Und das wird es wahrscheinlich auch nie 
geben. Es wird keine Zusicherung oder Unterstellung gemacht, dass die Verwendung der 
Methoden oder Systeme oder der in diesem Buch enthaltenen Informationen Gewinne 
generieren oder die Verlustfreiheit gewährleisten wird. 
 
Die in diesem Buch enthaltenen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und sollten 
NICHT als Anlageberatung verstanden werden. Die hier vorgestellten Beispiele sind keine 
Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf. Der Autor, der Herausgeber und alle verbundenen 
Unternehmen übernehmen keine Verantwortung für Ihre Handelsergebnisse. Es besteht ein 
hohes Risiko im Handel. 
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QR-Code für Spenden. Falls Ihnen das Büchlein einen Mehrwert bringt und Sie die Arbeit 

unterstützen wollen, danke ich Ihnen zum Voraus für eine kleine Unterstützung. 
 

Nur Bitcoin on-Chain Transaktionen! 
 

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrer Hot-Wallet oder kopieren/schreiben Sie den Public Key 
in die Hardware-Wallet und wählen Sie den Betrag, der Ihnen meine Arbeit Wert ist. 

Danke Ihnen zum Voraus! J 
 

Beste Grüsse Oter E. Fuchs 
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