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- 49 Krypto-Rückblick
MÄRZ 2022
mit Thor Alexander, Ralf Knobloch, Mario
und Dezentrales Geld à la Gold

Gespräche
im März

●

(46) Krypto-Rückblick FEBRUAR
2022 mit Marc Spiering &
Anwendungsfälle von
Blockchains

●

(47) Gummy, der physische NFT
mit Christoph Jentzsch

●

(48) Farming mit Philipp von
Progressiv Invest
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●

Neuigkeiten
aus der
Kryptowelt 1

●
●

●

28.03.22: Russland bindet
Rubel an Gold (1 g Au = 5.000
Rubel)
Rohstoﬀ-gedeckter StableCoin
aus Russland
Bitcoin muss laut Völkerrecht
von allen Staaten anerkannt
und akzeptiert werden, weil es
in einem Staat, staatliches
Zahlungsmittel ist (El Salvador)
Anonym bei Amazon via BTC
und Amazon-Locker einkaufen
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●

Neuigkeiten
aus der
Kryptowelt 2

●

●

Krypto-Gesetz der EU geht ohne
Bitcoin-Verbot in den Trilog, aber
Krypto-Überweisungen sollen
eventuell nicht per Self-Custody
möglich sein
Blackrock-Chef sagt, dass
Kryptowährungen die Zukunft sind
und das der Ukraine-Krieg die
Globalisierung der letzten 30 Jahre
zum Erliegen gebracht hat
Ukraine sammelt Spenden über die
Ethereum-Blockchain und schürt
Hoﬀnungen auf einen Token-Airdrop,
dann aber doch nicht
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Zeitloses Thema:
Ist Gold ein
dezentrales Geld?

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Die Goldschöpfung erfolgt dezentral
Keine zentrale Entität bestimmt über
Gültigkeit bzw. Preis
Gold ist weltweit als Geld akzeptiert
Gold hat eine 5.000jährige Geschichte
(also keine Parallel- oder
Ersatzwährung wie Zigaretten oder
Tampons, Keine Modeerscheinung)
Gold ist fungibel
Gold ist teilbar
Gold ist rar
Gold ist fälschungssicher
Gold ist privat (Gold stinkt nicht)
Gold ist neutral und zensurresistent
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Freiheit und persönliche Verantwortung

DeFi.jetzt Ralf
- Zitat des Monats -

„Freiheit verlangt, daß die Verantwortung des
einzelnen sich nur auf das erstreckt, was er
beurteilen kann, daß er in seinen Handlungen nur
das in Betracht ziehen muß, was innerhalb des
Bereichs seiner Voraussicht liegt und vor allem,
daß er nur für seine eigenen Handlungen (und die
der seiner Fürsorge anvertrauten Personen)
verantwortlich ist – aber nicht für die anderer, die
ebenso frei sind.“
Friedrich August von Hayek
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DeFi.jetzt Mario
- Zitat des Monats -

“All der Krieg Propaganda, all das Geschrei
und die Lügen und der Hass kommt immer
nur von den Leuten, die nicht kämpfen
müssen”
-

George Orwell
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Analyst erwartet Ende der bisherigen Weltﬁnanzordnung - Darum könnte
Bitcoin der große Proﬁteur sein

DeFi.jetzt Thor
- Zitat des Monats -

"Poszar sieht die globale Geldordnung an einem Wendepunkt. Das
Bretton-Woods-System sei durch Gold gestützt worden, die zweite Periode
(1971-2022) war von "Inside Money" (besonders US-Staatsanleihen innerhalb
des internationalen Währungsverkehrs) geprägt und in der nun beginnenden
dritten Periode werde "Outside Money" (Gold und andere Rohstoﬀe) die
größte Rolle spielen. Pozsar begründet seine Erwartung damit, dass erstmals
in der Nachkriegsgeschichte die Devisenreserven einer Zentralbank
eingefroren wurden - nämlich im Rahmen der westlichen Beschlagnahmung
der umfangreichen russischen Auslandsdevisen Russlands. Die als risikofrei
geltenden Staatsanleihen und Auslandsvermögen sind nun plötzlich mit einem
Risiko der Konﬁszierung versehen - eine einschneidende Veränderung, die
Poszar als Beginn einer Zeitenwende beim globalen Finanzsystem betrachtet:
"Wir erleben die Geburt von Bretton Woods III - eine neue
(Währungs-)Weltordnung, die sich auf rohstoﬀ-basierte Währungen im Osten
stützt und vermutlich das Eurodollar-System schwächen und ebenfalls
inﬂationäre Tendenzen im Westen verstärken wird", so Proszas in einem von
ihm veröﬀentlichten Forschungsartikel."
https://www.ﬁnanzen.net/nachricht/devisen/wegen-ukraine-krieg-analysterwartet-ende-der-bisherigen-weltﬁnanzordnung-darum-koennte-bitcoin-d
er-grosse-proﬁteur-sein-11136330
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DeFi.jetzt
- Erreichbarkeiten -

●

Hierarchisch auf Homepage:
www.deﬁ.jetzt

●

Chronologisch auf Telegram:

●

DeFi.jetzt & Blockchain.Espresso
In den Podcast-Apps:

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

●
●
●

Info-Kanal: @deﬁ_jetzt
Chat-Kanal: @deﬁ_chat

Spotify
Apple Podcasts
Anchor.fm
Google Podcast
RadioPublic
Breaker
Castbox
Pocket Casts

Hive:
@bc-i
GETTR: @thor_alexander
YouTube/LinkedIn: Thor Alexander

9

