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DIE ERDE BEBT 70 / Gold oder Bitcoin? Oder besser beides?  

Money, money, money - must be funny 

 
      Die EZB am Main – brauchen wir sie und den Euro auch morgen noch?             Foto: Udo Rettberg  

Achtung Mensch: Bitte aufwachen! – Achtung: Neue, oftmals disruptive Technologien 

verändern die Welt. - Achtung: Unfähige und dümmlich agierende Politiker führen uns in eine 

(seeehr) gefährliche Welt. - Achtung: Traditionelles Geld wie Dollar, Euro, Renminbi oder Yen  

wird attackiert und erscheint inzwischen in seiner Stabilität stark gefährdet. Achtung: Doch 

der Mensch glaubt noch immer ans Geld – trotz des Versagens der Politiker. Aber Achtung - 

angesichts der bunten Moneten-Vergangenheit lässt sich vorerst folgern: Wohl nur Gold ist 

wirkliches Geld. Crypto-Währungen sind vielleicht eine Lösung für morgen - vielleicht. Hierzu 

später mehr …………!  

Politiker scheinen nicht bereit zu sein, wirkliche Innovationen und neues Denken zu fördern? 

Doch nicht nur das – oft werden der modernen Wirtschaft von Seiten der Staatslenker riesige 

Steine in den Weg gerollt. Das gilt auch in Sachen Geld und Währungen. Der amerikanische 

Innovator und Vordenker Marc Andreessen hat vor vielen Jahren treffend das Wort geprägt 

„Software is eating the world“. Er lag damit richtig. 



 Als Software wird allgemein die Gesamtheit von Informationen und Daten beschrieben, die 

zum reibungslosen Betrieb von Hardware wie zB Computern und Anlagen notwendig sind.  

Was Netscape-Gründer Andreessen damit vereinfacht sagen wollte: Immer mehr Abläufe 

und Funktionen in der modernen Weltwirtschaft werden durch Software geprägt und 

bestimmt. Das wird sich verstärken und beschleunigen.  Aus Börsen-Sicht ist festzustellen, 

dass die „Software-Gewinner“ vergangener Jahrzehnte zu den ganz großen Gewinnern auf 

den Kurszetteln der Börse zählten. Das wird sich fortsetzen.  

In den USA (vor allem in Silicon Valley) hören sie solche Worte gerne, weil sie daraus die 

globale Führungsrolle des Landes ableiten – auch für die Zukunft. Klar - inzwischen haben 

andere Länder wie Indien und China stark aufgeholt, doch noch immer sind die USA das 

Software-Mekka schlechthin. Software-Firmen dominieren die Welt, übernehmen vieles von 

dem ins Digitale, was Menschen über Jahrhunderte hinweg mit ihrem Geist und Können 

aufgebaut haben.  

Die Welt wird dadurch auf der einen Seite abhängig vom Geist und Wissen einzelner, auf der 

anderen Seite aber auch unabhängiger von der Leistungskraft der Menschheit insgesamt. 

Gottlob gelten hier grundlegende ökonomische Erkenntnisse. Richtig ist nämlich: neue 

Software-Ergebnisse sind für ihre Kreateure nur dann lukrativ, wenn sie von möglichst vielen 

Menschen übernommen und genutzt werden - wenn es sich also lohnt. Eines ist klar: Immer 

mehr Branchen werden durch moderne Software bestimmt – deren Produkte werden in der 

Regel online oder aber von „den Amazons und UPS‘“ der Welt per Paket an Nutzer geliefert.    

Auf der Zeitschiene ist all das recht beeindruckend: Nur etwa rund sieben Dekaden nach der 

Computer-Revolution und fast fünf Dekaden nach Erfindung des Mikroprozessors sowie rund 

drei Jahrzehnte nach dem Siegeszug des Internet haben sich – eben durch die Verknüpfung 

dieser Technologien - neue disruptive Chancen aufgetan. Ich muss (leider) zugeben, dass ich 

in den vergangenen Dekaden diese Entwicklungen auch nicht einmal im Ansatz habe kommen 

sehen. Was aus Amazon, Apple, Netflix, Google, LinkedIn, Zynga, Microsoft etc geworden ist, 

ist einfach nur  gigantisch – ob man das mag oder nicht. Meine Skepsis mit Blick auf die 

Akzeptanz dieser Entwicklungen durch Menschent war seeeehr groß. Doch heute denke ich: 

Das war doch wohl noch längst nicht alles. Die Welt steht vor neuen atemberaubenden 

Innovationen.  

„Kreative Zerstörung“ 
als Lösungsansatz 

Dies auch durch die Schaffung und Nutzung moderner Quanten-Computer, die in 
Sekundenbruchteilen jene Arbeiten erledigen können, für die tausende von Menschen viele 
Jahre benötigen würden. Die Wertschöpfungskette mehr physischer Industrien wie der Kfz-
Branche und des Maschinenbaus wird immer stärker durch Software bestimmt; denn ohne 
durch Software geprägte Motoren als auch ohne zum Einsatz kommende Kontrolleinheiten 
sowie die Hightech-GPS-Netzwerke sind moderne Automobile heute nicht denkbar. Mal ganz 
abgesehen von dem anstehenden Verzicht auf Autofahrer durch den „Menschen-Ersatz“ und 
die Nutzung von Software und Computer – also der so genannten „driverless car era.  
 
Auch andere ein höheres physisches Engagement (also mehr Muskelkraft) benötigende 
Industrien - wie die Energiebranche (von der Öl- und Gasproduktion bis zu Netzbetreibern) 
und  die Agrarbranche - werden immer stärker durch moderne Software-Programme 
bestimmt. Nun kann man zudem auch argumentieren, dass der Sport als eine durchaus 
physische Branche durch Software revolutioniert wird. In diesem Fall geht es dann letztlich 
darum, auf der Sport-Idee basierende Computerspiele zu einer boomenden Branche – dem 
„eSport“ nämlich – zu machen.  
   



Was wir Menschen derzeit auf dem Planeten Erde erleben, ist nichts anderes als „Disruption“ 
– und das wiederum ist nichts anderes als „kreative Zerstörung“.  Wo liegen mit Blick auf die 
Nutzung von Software noch riesige Chancen?  Klar in den oben genannten Sektoren, aber 
auch im Bereich Gesundheitswesen und in der Bildung. Hinzu kommen Teilbereiche der 
Finanzmärkte. Software und Technologie werden in der Finanzwelt weiter boomen, obwohl 
hier auf Teilgebieten bereits seit langem große Fortschritte erzielt wurden.  Dass das Parkett 
in Börsenfragen noch immer ein aktuelles Zentrum des Handelns ist, überrascht schon. 
Gleichwohl: Vieles wird auch im Börsenhandel bereits digital und online abgewickelt.  
 
Bei der mit Sicherheit anstehenden Abschaffung des Bargelds besteht jedoch ein riesiges 
Software- und Tech-Potential. Dies vor allem deshalb, weil das traditionelle Geld von vielen 
Seiten attackiert wird. Denn Geld in der bekannten Form von Scheinen und Münzen erscheint 
inzwischen fast weitgehend ohne Sinn und oft ohne Wert. -Aber Achtung Mensch: Der Mensch 
glaubt indes noch immer  ans Geld – trotz des Versagens der Politiker.  
 
Aber physisches Geld – also Bargeld – hat wohl keine grosse Zukunft mehr. Leider!  Dies vor 
allem, weil mit seiner Abschaffung die Demokratie und Freiheit verschwindet. Achtung 
Mensch. Ob der bunten Vergangenheit spricht die von Menschen in der Vergangenheit 
geschaffene und gelebte Gold-Manie dafür:  Auch Gold ist Geld.  
 
Technologie verändert auf fast allen Gebieten aktuell gerade den Planeten Erde und seine 
Bewohner. Technologische Innovationen töten auf vielen Feldern – u.a. auch mit Blick auf 
Wirtschaft und Finanzen - das Monopol des Staates und schaffen auf diese Art und Weise 
neue (freie) Märkte. Dies kann aber nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn diese 
innovativen Prozesse innerhalb der Menschheit eine breite Akzeptanz finden und sich der 
Homo sapiens in dieser Beziehung mit den anderen Vertretern seiner Spezies einig ist. Noch 
scheint er das nicht zu sein …… Ist aber nicht alles nur eine Frage der Zeit? Ja, wahrscheinlich.  
 

Diese generellen Trends werden meist positiv gesehen – meist vor allem in den Kreisen der 

Wirtschaft. Doch es gibt auch Kritik und Zweifel, die zuallererst mit dem Thema Spionage und 

Sicherheit zu tun haben. Es ist weitläufig bekannt, dass Big Data und Digitalisierung durchaus 

zu Problemen führen können. Zu oft wird mit dem Einsatz einer neuen Technologie und 

Software der gleichzeitige Einsatz von Sicherheits-Software notwendig.  Hinzu kommt: Neue 

und oft anspruchsvolle Software verlangt vom Nutzer nicht selten einen hohen Zeitaufwand. 

Dort, wo nicht mehr unbedingt die Softwarefirmen Lösungen bietet, müssen die Nutzer selbst 

oft einen hohen Aufwand erbringen, also mehr Zeit einsetzen. Aber: Zeit ist Geld.  

Auch das Finanzwesen braucht neue Software-Programme. Denn auch in Sachen, Geld, 

Währungen und Finanzmärkte tut sich viel - sehr viel - auf diesem Planeten. Viele Dinge sind 

dabei nicht wirklich zu begreifen. Noch dominiert der US-Dollar als Währung die 

Weltwirtschaft. Doch es gibt sehr viele, die dagegen ankämpfen – nicht nur in Russland, China 

und Europa, sondern selbst in der Heimat des Dollars selbst - in den USA nämlich. Donald 

Trump - der blondgelockte Deutschstämmige im Weißen Haus - selbst stellt sich mit 

hochrotem Kopf gegen den Greenback.  

Denn der in Sachen Ökonomie oft unterbelichtet erscheinende Donald scheint (endlich) zu 

begreifen, dass ein starker Dollar auch negative Seiten hat und so die Wettbewerbsfähigkeit 

seiner Wirtschaft gebremst werden dürfte. Und dass der Zerfall Europas den Euro wohl kaum 

einen Zusammenhalt bieten dürfte, scheint auch klar zu sein. Europa leidet unter dem 

Egoismus  der einzelnen Staaten und seiner Menschen. Die vor Dekaden als politisches Ziel 

genannte „USE“ – also die Vereinigten Staaten von Europa – wird es wohl in absehbarer Zeit 

nicht geben.  



Dollar, Euro und andere Weltwährungen weisen erhebliche Nachteile auf – dies vor allem, 

weil sie gigantische Schuldenwährungen sind. Dollar, Euro und andere Weltwährungen – 

einige sprechen in diesem Kontext von wie durch Zauberhand geschaffene „Fiatwährungen“ 

ohne solide Basis - haben eigentlich keinen Wert mehr, weil dieser vor allem durch dümmlich 

handelnde  Fiskal- und Geldpolitiker sowie durch Spekulation und Manipulation bestimmt 

wird. Klar – das war schon immer so. Ja – aber mit Sicherheit nicht in der aktuellen 

Dimension. Hinzu kommt: als Preis des Geldes existiert der Zins mehr oder weniger kaum 

oder aber gar nicht mehr. Rund um Fiatwährungen hat sich die Welt  in den vergangenen 

Jahren also dramatisch verändert – zum Negativen.  

Ergo: Viele Politiker scheinen sich nach anfänglichem Kopfschütteln und Protest-Geschrei 

daher durchaus mit der Idee von Cryptowährungen anfreunden zu können. Denn bricht das 

globale Währungssystem eines Tages – wie von mir seit geraumer Zeit angekündigt - einmal  

zusammen (und dafür spricht angesichts des allgemeinen Chaos‘ nicht gerade wenig)  

können Politiker den Erfindern der Cryptos sehr rasch die Schuld für das dann auftretende 

Chaos in die Schuhe schieben. Sie können sich dann von der eigenen Schuld zu befreien 

versuchen.   

BITCOIN / US-DOLLAR 

Futureskontrakt December 2019 an der Chicago Mercantile Exchange CME   

 
                                                                                                                         Quelle: Barchart 

 

Bitcoin gilt allgemein als der populärste Crypto-„Nonsense“. Doch inzwischen sind andere 

Cryptos erschienen. Und Mark Zuckerberg will als Erfinder von Facebook dabei nicht in der 

zweiten Reihe stehen. Er hat als weltberühmter und superreicher Facebook-Chef „Libra“ als 

eine Kryptowährung ins Leben gerufen. Die Menschheit denkt in diesem Kontext ein zweites, 

drittes oder viertes Mal nach. „Wenn der Mark Z das macht, ………. mmmh - ja – vielleicht ist 

das ja doch interessant.“ Doch Zentralbanker warnen vor „Crypto-Manie“. Von Regierungen 

ist dagegen eher weniger Crypto-Kritik zu hören – und wenn, dann ganz leise und versteckt.  



 
Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling warnte kürzlich vor einer Gefährdung des 

globalen Finanzsystems durch die Kryptowährung Libra. Er befürchtet nämlich, dass 

Facebook dadurch „der größte Gläubiger einzelner Staaten" werden könnte. Wuermeling traut 

Facebooks  Digitalwährung Libra sogar zu, Finanzkrisen auszulösen. 

  

Wo wird wohl die Macht  
von Facebook enden? 

„Vorstellbar wäre da so einiges", deutet Wuermeling im SZ-Gespräch an. Wenn es bei Libra 

zu Problemen kommen sollte und dann viele Nutzer ihr Geld zurücktauschen wollen, "könnte 

der Libra-Wert stark fallen." Probleme drohen in diesem Kontext dann auch den Banken und 

den gesamten Kapitalmärkten. Fachleute schließen nicht aus, dass Facebook mit seinen etwa 

2,5 Milliarden Nutzern durch das Libra-Projekt das globale Finanzsystem auf den Kopf stellen 

und zum Einsturz bringen könnte. Andere hoffen dagegen auf eine „Finanz-Revolution“.   

Wuermelings große Angst: Libra könnte (obwohl hierdurch mehrere Weltwährungen  kopiert 

und abgedeckt werden sollen) sogar das „normale Geld“ verdrängen – mit negativen 

Konsequenzen für Verbraucher, Banken, für das Finanzsystem und sogar für die gesamte 

Geldpolitik auf dem Globus. Die G7 hatten zuletzt erklärt, Libra könne die gesamte Geldpolitik 

und damit die Finanzstabilität gefährden. Nur nebenbei bemerkt: Bitcoin, Libra und andere 

Cryptos könnten als bislang noch weitgehend unregulierte Zahlungsmittel für Chaos auf der 

Welt sorgen, weil unter anderem  die Bekämpfung von Geldwäsche und die Kontrolle von 

Terrorfinanzierung erschwert werden könnte.  

In der Welt von heute besitzt bekanntlich der Staat das Geldmonopol. Somit haben 

Regierungen die Herrschaft über das Geld. Sie beanspruchen dieses Monopol für sich selbst. 

Ausgeübt wird es indes auch über (unter staatlichem Diktat stehende) Notenbanken / 

Zentralbanken dieser Staaten. Diese Einrichtungen wie Fed, EZB, BoJ. BoE etc „produzieren“ 

theoretisch Geld (in unterschiedlicher Form) und bringen dieses Geld physisch und vor allem 

buchtechnisch in Umlauf.  

Damit übermitteln sie dem Staat (ergo: direkt den aktuell oft schwachsinnig agierenden 

Regierungen) praktisch die Macht über dieses Geld. In Deutschland zB ist Bundeskanzlerin 

Äääääääntschie Rilikote indirekt die „Herrin des Geldes“ – sie wurde damit auch zur  

„Totengräberin“ des Systems gekürt. Zu oft wird Macht von Staaten oder Staatenbündnissen 

(sprich: von Regierungen) durch die synthetische Kreation von Fiatgeld indes u.a. für die 

übermäßige Verschuldung genutzt bzw missbraucht.  Fiatgeld ist Geld ohne intrinsischen 

(inneren) Wert, wird also sehr oft nur in der „Verbuchung“ verwendet. Fakt ist indes: Die 

Menschheit sieht und erkennt Geld in der Regel nur in der physischen Form von Scheinen 

oder Münzen, weil ihr diese täglich durch die Finger rinnen. 

Doch der Mensch hat begonnen, umzudenken. Längst „gängelt“ der Staat über seine 

Regierungen die freie Wirtschaft auf verschiedene Art und Weise. Der Staatsanteil in der 

Weltwirtschaft ist über Dekaden hinweg zulasten der Privatwirtschaft immer weiter 

gestiegen. Da der Staat fast alle seine Aktivitäten in der jüngsten Vergangenheit über Steuern 

und über die Schuldenschiene finanziert hat und er das noch immer praktiziert, fiel und fällt 

es ihm leicht, zu expandieren. Das Problem: Zu oft gibt der Staat zu viel Geld für Nonsense 

aus – also für Dinge, die nicht dem normalen Bürger dienen. Ich bleibe dabei: Auch deshalb 

lebt die Welt vor allem auf Pump.  



Und so entstanden rund um den Globus staatliche Geldmonopole (meist auf Schuldenbasis). 

Staaten und deren in der Regel deutlich überbezahlte „Ausführende“ – Regierungspolitiker 

und Zentralbanker also - haben sich das Monopol über die Geldproduktion durch Ausübung 

von Zwang und Gewalt über lange Zeit hinweg angeeignet. Dies führt die Diskussion 

zwangsläufig zu der Frage, ob der Staat auch weiterhin „Herrscher des Geldes“ sein muss? 

Klar, der Mensch in den meisten Ländern der Welt kennt das ja nicht anders – aber ist das 

ein Muss, ein Zwang? Die Crypto-Schaffer haben uns gezeigt: Nein.  

Gerade in jüngster Zeit hat der Staat in Sachen Geld durch sein dümmliches Vorgehen völlig 

das Vertrauen verloren – gleiches gilt für die in seinem Auftrag schwachsinnig agierenden 

Notenbanken. Hier wird sich durch die Nutzung moderner Technologie schon bald sehr viel 

tun. In diesem Kontext sei vor allem an die gigantische Verschuldung der Staaten, 

Unternehmen, Privatleute und der multinationalen Organisationen sowie die in diesem 

Kontext voran getriebene Ausgabe von Schuldtiteln (Anleihen, Schuldverschreibungen, 

Pfandbriefe etc) erinnert.  

Notenbanken haben diese Dummheit des Staates geschürt und gebilligt - und  zwar letztlich 

auch durch den Aufkauf von Staatsanleihen, durch die Kreation von Nullzinsen oder 

Minuszinsen oder durch die geplante Schaffung von „Helicopter-Money“. Crypto-Kreateure – 

allen voran die Bitcoin-Schaffer - haben sich die Frage nach der Notwendigkeit der  

Vorherrschaft bzw. des Monopols von Staaten auf der Geldseite vor vielen Jahren bereits 

gestellt und schließlich eindeutig mit „nein“ beantwortet. Doch wie sicher ist die digitale 

Crypto-Schiene mit ihrer Blockchain-Technologie?  

 

                Blockchain – das Geheimnis des Erfolgs 

Ohne Blockchain keine Bitcoins. So lautet eine einfache Erklärung für den Erfolg der 
Cryptowährung. Das hinter Bitcoin und anderen Cryptos stehende System und Konzept wird als 

Blockchain bezeichnet. Blockchains dürften in den nächsten  Jahren unzählige andere 
technologische Innovationen nicht nur im Finanzsystem ermöglichen. Hierbei werden 

unterschiedliche (aber ähnliche) Bestandteile (Blöcke) einer Kette (Chain) in einer bestimmten 
Form miteinander verknüpft. Fachleute beschreiben und erklären die Funktionsweise einer 

Blockchain – also einer Blockkette  - mit dem Journal in der Buchhaltung. Dabei bauen 
Buchungen stets aufeinander auf.  

Eine Blockchain ist also eine dezentrale Datenbank, in der jeder Datensatz durch die 
Speicherung des „Hashwertes“ des vorangehenden Datensatzes gesichert ist. Ein Hashwert ist 

also nichts anderes als der virtuelle Wert des vorigen Blocks – kann also als eine Art 
Fingerabdruck gesehen werden. Der Hashwert ist also vergleichsweise leicht überprüfbar. 

Dadurch wird eine vergleichsweise hohe Sicherheit des Systems erreicht. Grund: Daten werden 
innerhalb einer Blockchain aufeinander aufbauend gespeichert. Änderungen sind praktisch nicht 

möglich, ohne einen Riss der Kette herbeizuführen. Positiv ist: Hierdurch wird keine weitere 
Kontrolleinrichtungen und Instanz (wie der Staat, Regierungen oder Aufsichtsbehörden) 

benötigt. Ein weiterer Vorteil: Blockchains sind sicher – und sie sind billig, wenn sie richtig 
aufgesetzt sind und entsprechend betrieben werden. 

In freien Märkten fragen Menschen bekanntlich Güter mit allgemein großer Akzeptanz nach. 

Das wird morgen auch an den Crypto-Märkten so sein. Aufklärung tut not. Der Mensch muss 

über die Vor- und Nachteile von Bitcoin & Co. informiert werden – er muss Vertrauen 

gewinnen. Der Bekanntheitsgrad und die Sicherheit von Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin, 



Libra oder dem aktuell crashenden “Onecoin“ etc muss (durch welche Aktionen auch immer) 

in der Weltbevölkerung deutlich erhöht werden. Zugegeben: Ich plädiere als Geld-Ersatz nach 

wie vor für Gold und Silber als „alternatives Geld“.  Wegen der physischen Grenzen bzw. 

Begrenztheit dieser Edelmetalle sucht die Welt nach Alternativen – und wird wohl 

offensichtlich bei Bitcoin & Co fündig. Doch: Es gibt noch sehr viel zu tun, bis der Mensch das 

notwendige Vertrauen fasst. 

                                           Onecoin 

                  Negative Crypto-Erfahrungen 

Dass mir der ehemalige Bundesfinanzminister Hans Eichel – mein aus Kassel stammender 
Landsmann – vor weit mehr als einem Jahrzehnt erklärte, ich werde wohl bald kein Geld mehr 

haben, galt damals weniger meinem seinerzeitigen finanziellen  Status quo als vielmehr der von 
Eichel erwarteten Abschaffung  des Bargeldes. Damals habe ich gezweifelt – heute weiß ich, das 
Eichel völlig richtig lag. Die „neue Welt des Geldes“ lockt – wie könnte es anders sein – auch viele 

Hasardeure und Betrüger an.  
 

Das Problem: Viele Menschen verstehen die teils komplexen Zusammenhänge digitaler Währungen 
noch nicht wirklich. Der bisher wohl größte Betrugsfall flog vor kurzem auf, als die angebliche 

Cryptowährung „Onecoin“ eine Menge an Wert verlor. Unzählige Anleger sollen den Versprechen 
der bulgarischen Onecoin-Initiatorin gefolgt sein, die ihnen raschen Reichtum versprach, dieses 

Versprechen jedoch letztlich nicht halten konnte In der Presse war anschließend von Verlusten in 
Höhe von umgerechnet mehr als 4 Mrd. $ die Rede. 

 

Noch wollen Staaten offensichtlich Cryptos als Geld und als Konkurrenz zu ihren eigenen 

Währungen nicht wirklich akzeptieren und unterstützen. Sie argumentieren ihre Ablehnung 

u.a. mit dem dahinter fehlenden Rechtssystem und mit mangelnder Sicherheit. Doch es gibt 

schon einige Politiker, die zustimmen. Na klar – sie sehen hierin eine Möglichkeit, den 

kommenden Zusammenbruch des globalen Geldsystems dann in der Folge auf die Crypto-

Macher zu schieben.  

Bereits vor knapp 10 Jahren habe ich in Vancouver mit Goldproduzenten über deren Pläne 

zur Schaffung einer goldgedeckten Cryptowährung diskutiert. Der große Durchbruch ist 

bisher indes hier noch nicht gelungen. Aber vielleicht wird Gold ja jener hinter Cryptos 

stehende Wert der Zukunft.  

Das menschliche Umfeld ist von einer papier- und material-basierten Welt zu einer digitalen 

Welt geworden.  Das wird nicht nur anhalten, sondern sich sogar beschleunigen. Ähnliches 

gilt für Geld. Die Welt ist über die Jahrtausende vom Tauschhandel (Tauschgeld) über Papier 

und Münzen zum digitalen Geld gekommen. Ob Menschen künftig dem Staat (also sich selbst 

in Form von Regierungen) vertrauen sollten oder dem nicht wirklich bekannten (japanischen) 

Bitcoin-Kreateur oder anderen Crypto-Schaffern, müssen sie letztlich selbst entscheiden.    

Was Bitcoin und andere Cryptos interessant macht, ist u.a. die dahinter stehende Software in 

Form von Blockchain. Blockchain – da bin ich vergleichsweise sicher - wird das gesamte 

Finanzsystem in den kommenden Jahren weiter transformieren und revolutionieren. In 

Blockchain werden mehrere Softwares und Computersysteme miteinander verbunden. So 

kehrt mehr Sicherheit einkehren. Gerade im Zeitalter der globalen „Super-Verschuldung“ 

scheinen solche neuen Technologien von enormer Bedeutung. Bevor weltweit das große 

Chaos ausbricht, müssen neue vertrauensbildende Wege gefunden werden, damit die 



Erdenbürger den Glauben an die sozialen Strukturen nicht verlieren. Die Blockchain-

Technologie kann also durchaus als Friedensstifter gesehen werden.   

Sicherungsmechanismen wie gesundheitliche Schutzimpfungen für die Menschen im 

allgemeinen auf der einen Seite sowie ein breit angelegter Pflanzenschutz für die 

Agrarwirtschaft auf der anderen Seite – also zwei Bereiche mit großer Zukunft - haben bei 

den Menschen eine Vertrauensbasis erreicht, die dem homo sapiens hilft, sein Leben zu 

meistern. Ein ähnliches Gefühl könnte sich  irgendwann einmal durch die Blockchain-

Technologie auch bei Cryptos und anderen auf dem Globus kreierten elektronischen digitalen 

Finanztransaktionen herausstellen. Es wird spannend bleiben, die Zukunft von Bitcoin & Co 

zu verfolgen ……………. 


