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DAS LOB DER DIGITALTECHNIK IST GELD

Dieses Buch ist ein Pflichtwerk für jeden, der sich für die Geschichte, 

Gegenwart und vor allem für die Zukunft des Geldes interessiert. Es 

führt den Leser durch die Entwicklung des Geldes im Laufe der 

Geschichte und zeigt die vielen vorteilhaften und finanziellen 

Möglichkeiten auf, die es bietet. Ergänzt wird das Buch durch eine 

vertiefte Auseinandersetzung mit dem Dash, einer innovativen 

Währung, die auf einer Kette von Blöcken basiert. Sie könnten 

wichtige Möglichkeiten verpassen, wenn Sie dieses Buch nicht lesen!

Quansen

Für Leute, die mit der Geldgeschichte der Welt nicht vertraut sind 

und mehr über Dash Digital Cash wissen möchten, hier ist Ihr Buch.

Tele Heights

In diesem Buch werden wir die Vorteile von Kryptokurrenzen sowie 

einige ihrer Nachteile und Möglichkeiten zu ihrer Abmilderung näher 

untersuchen. Am Ende dieses Buches sollten Sie sich über die 

Geschichte der modernen Welt unter finance und ihre glänzende 

Zukunft mit Kryptokurrenzen im Klaren sein.

James L.

Das Buch "Digital is the Cash" ist eine Pflichtlektüre für jeden 

Einzelnen, insbesondere für Unternehmer, die ein großes Interesse 

an Investitionen haben und sich leidenschaftlich für die Zukunft des 

Geldes einsetzen. Ich empfehle dieses Buch sehr, da es die 

Geheimnisse lukrativer Formen der Kapitalverwaltung und

-anlage mit hervorragenden historischen Referenzen enthält. (AMB) 

Dr. Sowemimo Abiodun.
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Digitale Währungen sind die jüngste Währungsinnovation, und

sie beheben eine Reihe von Unzulänglichkeiten des Endbenutzers 

der Währungen, die von den Regierungen ausgegeben werden, die 

heute den Markt dominieren. Dies sind die ersten Währungen, die in 

einer zunehmend digitalen Welt nativ digital sind. Sie sind 

fälschungssicher, resistent gegen inflation (oder sogar déflation) 

und preiswert im Vergleich zu den hohen Kosten für die Bearbeitung 

von physischem Bargeld oder Kartengebühren.

We are entering a period in which money innovation is accelerating 

for the first time in nearly a century. This innovation has the potential 

to unlock incredible value, just like money innovations before it. It is 

my belief that the benefits of digital currencies will cause 

tremendous positive disruption across the world in our financial 

systems. This transition will take time, but seems inevitable.

Given their potential, I encourage you, the reader, to learn about the 

innovations that are occurring and monitor the adoption of digital 

currencies. Evaluate whether they can be useful to you or your 

business. Make a conscious decision regarding the role they should 

play in your financial repertoire. We are living in a time of great 

change, and nothing is more fundamental to the success of the 

human race than money. It is especially exciting to be living in a 

moment when money itself is being improved in such fundamental 

ways.

Ryan Taylor, CEO, Dash Core Group

ix

VORWORT

Seit seiner Erfindung vor Tausenden von Jahren hat Geld in der 

Zivilisation und in unserem täglichen Leben eine immer wichtigere 

Rolle gespielt. Viele individuelle Hoffnungen und Träume 

konzentrieren sich darauf, mehr oder weniger zu haben. Sie 

schmiert den Handel, um unsere Volkswirtschaften zu bereichern. 

Imperien steigen oder fallen aufgrund dessen. Heute hat Geld in der 

Gesellschaft einen fast mythischen Status.

Dieser mythische Status ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, 

was die Erfindung des Geldes erreicht hat. Fast jede Ware oder 

Dienstleistung in einer modernen Wirtschaft wäre in einem 

Tauschsystem unmöglich. Eine Welt, in der Autos, Raketen oder 

Chemotherapeutika ohne die Erfindung des Geldes erfunden und in 

Serie produziert werden könnten, ist kaum vorstellbar. Der 

wirtschaftliche Wert, der bei der Geldschöpfung freigesetzt wurde, 

ist einfach erschütternd.

Für etwas, das in unserem Leben und unserer Zivilisation eine so 

zentrale Rolle spielt, verbringen die meisten Menschen erstaunlich 

wenig Zeit damit, darüber nachzudenken, was Geld ausmacht oder 

ob das Geld, das sie verwenden, von hoher Qualität ist. In den 

meisten Ländern zögern die Bürger, sich zu fragen, welche Währung 

spécifique sie verwenden sollen. Es hat viele Vorteile, die gleiche 

Währung zu verwenden, die im lokalen Handel am gebräuchlichsten 

ist, d.h. meistens die von der lokalen Regierung ausgegebene 

Währung oder eine wichtige internationale Währung wie den US-

Dollar.

Dies war nicht immer der Fall. In der Vergangenheit zirkulierten viele 

Währungen parallel, um den Handel anzukurbeln. Die Qualität und 

der Wert dieser Währungen wurden im Zusammenhang mit dem 

Handel ständig aufgewertet. Dieser Prozess findet auch heute noch 

auf den internationalen Märkten statt, ist aber bei den täglichen 

Transaktionen von Kleinhändlern und Einzelpersonen nicht zu 

beobachten.

viii
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“Erlauben Sie mir, das Geld einer Nation auszugeben und zu 

kontrollieren, und es ist mir egal, wer ihre Gesetze macht!”

- Mayer Amschel Rothschild

In diesem Zusammenhang wurden 2009 als Reaktion auf diese 

Auswüchse Krypto-Währungen eingeführt. Durch den vollständigen 

Ausschluss von Vermittlern von der Ausgabe von Geld aus 

zentralisierten Kontrollquellen ermöglichen Krypto- Währungen 

inflation, dass die Ausgaberate und andere Eigenschaften des 

Geldes im Voraus und demokratisch entschieden werden können. 

Im Gegensatz zum föderalen Reservesystem, bei dem man in einem 

Land geboren ist und wenig Rücksicht darauf nehmen kann, welche 

Währung man verwenden wird, sind Krypto-Währungen völlig 

freiwillig.

Darüber hinaus sind Krypto-Währungen im Gegensatz zu 

Banknoten nicht nur Spielmarken oder Tauschmittel, Krypto- 

Währungen sind in Wirklichkeit dezentralisierte und verteilte 

Vermögenswerte. Mit Ausnahme des US-Dollars sind die meisten 

Währungen, wenn überhaupt, nicht weit verbreitet, um außerhalb 

ihres Herkunftslandes zu emittieren. Kryptowährungen sind global, 

dezentralisiert, immer im Umlauf und immer verfügbar. Sie sind 

daher auf den Weltmärkten verhandelbar, wo immer Sie sind und zu 

jeder Zeit.

Das gibt Ihnen eine nie dagewesene Freiheit, die es im 

Finanzbereich noch nie gegeben hat. In diesem Buch finden Sie eine 

Einführung und eine Geschichte des gegenwärtigen Finanzsystems 

bis zum heutigen Tag sowie eine Präsentation der wunderbaren 

Lösungen, die uns angeboten wurden, um die Auswüchse von 

finances zu bekämpfen, die wir seit so vielen Generationen ertragen 

mussten.

Bis Dash, eine beliebte Bitcoin-Gabel, die auch Gegenstand von 

Kapitel 5 dieses Kurses ist, und dann noch andere Münzen aus dem

xi

EINLEITUNG

Die Welt von finance verändert sich rasch. Seit der finances Krise 

zwischen 2007 und 2009 hat sich die Weltwirtschaft rasant 

verändert. In der Vergangenheit sind starke und zuverlässige 

Institutionen in Konkurs gegangen und in Vergessenheit geraten. 

"Regierungen, Zentralbanken und globale Institutionen der finances 

haben zu allen Arten von quantitativen Lockerungsmaßnahmen und 

Manövern von financières gegriffen, was den bisher seriösen 

finances Dienstleistungssektor erschüttert und ihn in den Griff eines 

Mangels an confidence gebracht hat.

Scheinbar mit Klebeband zusammengehalten, hängt das 

sprichwörtliche Damoklesschwert über den Köpfen der derzeitigen 

Führer von finances, während sie versuchen, die Kontrolle (die 

Illusion der Kontrolle) aufrechtzuerhalten, die uns die Zentralbanken 

und das Drucken von Geld auf fiat in den letzten zwei Jahrhunderten 

in verschiedenen Formen gegeben haben. Die moderne Form, die 

wir sehen, ist einfach eine Weiterentwicklung von fin aus dem 

ursprünglichen Bankensystem, das seinerseits auf den kolonialen 

Heldentaten der europäischen Mächte in den 1490er bis 1950er 

Jahren beruhte.

Die Geschichte der Börse und anderer Bankinstitute ist geprägt von 

Sklaverei, dem Krieg von profit, Eroberung, Völkermord und 

Geldwäsche. Diese Verhaltensweisen richten in der ganzen 

Gesellschaft Verwüstungen an, insbesondere wenn sie von den 

größten Institutionen und Unternehmen der Welt durchgeführt 

werden financières. Von den 1500er Jahren bis heute basiert die 

moderne Schuldenwirtschaft auf Krieg, Zerstörung und Tod. Vom 

Jemen bis Vietnam, über den Ersten und Zweiten Weltkrieg, die 

napoleonischen Eroberungen, die Belagerung und Niederlage der 

Franzosen, Briten und Spanier in Haiti 1804, die Kriege in Südafrika 

zwischen Briten, Buren und einheimischen Südafrikanern, all diese 

Konflikte lassen sich auf das korrupte und marode System des 

Finanzsystems zurückführen, das diese conflits finanziert und ihre 

Exzesse fördert.

x
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zwischen 2007 und 2009 hat sich die Weltwirtschaft rasant 

verändert. In der Vergangenheit sind starke und zuverlässige 

Institutionen in Konkurs gegangen und in Vergessenheit geraten. 

"Regierungen, Zentralbanken und globale Institutionen der finances 

haben zu allen Arten von quantitativen Lockerungsmaßnahmen und 

Manövern von financières gegriffen, was den bisher seriösen 

finances Dienstleistungssektor erschüttert und ihn in den Griff eines 

Mangels an confidence gebracht hat.

Scheinbar mit Klebeband zusammengehalten, hängt das 

sprichwörtliche Damoklesschwert über den Köpfen der derzeitigen 

Führer von finances, während sie versuchen, die Kontrolle (die 

Illusion der Kontrolle) aufrechtzuerhalten, die uns die Zentralbanken 

und das Drucken von Geld auf fiat in den letzten zwei Jahrhunderten 

in verschiedenen Formen gegeben haben. Die moderne Form, die 

wir sehen, ist einfach eine Weiterentwicklung von fin aus dem 

ursprünglichen Bankensystem, das seinerseits auf den kolonialen 

Heldentaten der europäischen Mächte in den 1490er bis 1950er 

Jahren beruhte.

Die Geschichte der Börse und anderer Bankinstitute ist geprägt von 

Sklaverei, dem Krieg von profit, Eroberung, Völkermord und 

Geldwäsche. Diese Verhaltensweisen richten in der ganzen 

Gesellschaft Verwüstungen an, insbesondere wenn sie von den 

größten Institutionen und Unternehmen der Welt durchgeführt 

werden financières. Von den 1500er Jahren bis heute basiert die 

moderne Schuldenwirtschaft auf Krieg, Zerstörung und Tod. Vom 

Jemen bis Vietnam, über den Ersten und Zweiten Weltkrieg, die 

napoleonischen Eroberungen, die Belagerung und Niederlage der 

Franzosen, Briten und Spanier in Haiti 1804, die Kriege in Südafrika 

zwischen Briten, Buren und einheimischen Südafrikanern, all diese 

Konflikte lassen sich auf das korrupte und marode System des 

Finanzsystems zurückführen, das diese conflits finanziert und ihre 

Exzesse fördert.
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ANMERKUNG DES AUTORS

Ich habe versucht, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des 

Geldes in einer Lesung zu vereinfachen. Das Ausmaß meines 

Erfolges wird letztlich von Ihnen, dem Leser, entschieden werden.

Eine Mischung aus Geschichte, finance, und Technologie, die darauf 

abzielt, mehr und mehr Menschen das Offensichtliche begreiflich zu 

machen, die Richtung, die das dominante globale System einschlägt 

financier und wie sie sich darauf vorbereiten können.

Da die Regierungen erfolglos versuchen, die wirtschaftliche Lage 

der Welt zu retten, der Kurs von inflation in Lateinamerika und Afrika 

in die Höhe schießt und die Menschen versuchen, ihr Geld in einer 

Währung zu sparen, die auch in den kommenden Jahrzehnten noch 

relevant sein wird, war dieses Buch noch nie so notwendig wie 

heute!

Wird es eine weitere globale Rezession geben? Werden mehr 

Menschen die Hoffnung auf Bankgeld verlieren? Wird digitales Geld 

die dominierende Währung der Zukunft werden? Ist Krypto-Geld 

wirklich eine Blase?

Dieses Buch erklärt diese und andere Fragen.

Dieses Buch enthält keine Finanzkonzepte, Investitions- oder 

Rechtsberatung. Es enthält nur die Gedanken des Autors, wie sie in 

Worte übersetzt sind. Machen Sie immer Ihre eigenen 

Nachforschungen und übernehmen Sie die volle Verantwortung für 

Ihre Entscheidungen.

Viel Spaß beim Lesen.

xiii

Privatleben, zum Beispiel, war es fast unmöglich, fungible Arten zu 

haben. Wenn Sie jemals die Fernsehserie "Better Call Saul" oder 

"Breaking Bad" gesehen haben, werden Sie das Glück haben, zu 

sehen, wie Einzelpersonen, Banken, Unternehmen und die 

unehrlichsten Menschen sich große Mühe geben, ein wirkliches 

Privatleben zu führen financière. Weil das Bankensystem nicht so 

leicht zugänglich ist. Jede Rechnung und jedes Konto wird anhand 

Ihres Namens verfolgt. Dies macht die Arbeit der Finanzprüfer sehr 

einfach, aber die finanzielle Privatsphäre für den Einzelnen geht 

durch das Fenster.

Dies ist nur eine der vielen neuen Möglichkeiten, die die Krypto- 

Währungen bieten. In diesem Buch werden wir die Vorteile von 

Krypto-Währungen sowie einige ihrer Nachteile und mögliche 

mildernde Maßnahmen für sie eingehender untersuchen. Am Ende 

dieses Buches sollten Sie sich der Finanzgeschichte der modernen 

Welt und ihrer glänzenden Zukunft mit Krypto-Währungen bewusst 

sein.

James L. - Unabhängiger Forscher über die Blockchain

xii
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Was ist Geld??

Geld wird von der Wirtschaft definiert als alles, was allgemein 

akzeptiert wird, ein Mittel zum Austausch von Wert, leicht teilbar, ein 

Wertaufbewahrungsmittel, selten, wertvoll und schwer zu 

beschaffen.

Geld gehört nicht zu der gleichen Kategorie von Gütern wie Autos 

und andere Waren, die die Menschen nur zu ihrem eigenen Wohl 

wollen, sondern die Menschen wollen Geld wegen dem, was sie 

damit kaufen können. Der Zweck des Geldes ist also nicht 

intrinsisch, sondern extrinsisch definiert. Man kann eine Frage 

stellen: Wenn Ihnen jemand einen bestimmten Wert für Ihre Arbeit 

zahlt, würden Sie es dann vorziehen, dass er Sie in Säcken mit Salz 

oder in bar bezahlt? In diesem imaginären Szenario hat jeder zweite 

Arbeitnehmer die Möglichkeit, aus einer Vielzahl anderer Produkte 

zu wählen, die von Zucker über Bambusstäbchen bis hin zu Flaschen 

mit Honig reichen. Es ist jedoch möglich, dass Sie lieber in 

Banknoten (fiat) als in Salzbeuteln bezahlt werden möchten.

Denken Sie daran, dass das von Ihnen gewählte Medium 

proportional zum Wert der von Ihnen geleisteten Arbeit sein wird 

und dass Sie in dieser Form für die nächsten zehn Jahre bezahlt 

werden. Warum wird die wahrscheinliche Antwort Papiergeld sein? 

Dafür gibt es eine Reihe von Gründen: Erstens werden Sie mehr Salz 

haben, als Sie oder Ihre Familie konsumieren können; zweitens 

kann es Ihnen schwer fallen, Salz mit jemandem gegen etwas  

anderes  auszutauschen,  das  Sie  ̶   bevorzugen  -  ein 

Phänomen, das im Tauschsystem als "doppelte Koinzidenz der 

Bedürfnisse" bezeichnet wird. Eine weitere difficulté misst das 

Preisgleichgewicht, d.h. sie bestimmt, wie viel Zucker einer 

bestimmten Menge Salz entsprechen würde. Wenn Sie dieses Salz 

mit einem Pferd tauschen würden, wie viel Salz einem Pferd 

entsprechen würde, oder was der Gegenwert eines Sacks Salz für 

das Pferd wäre.

GELD, GELD, GELD, GELD

KAPITEL 1
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Herkunft des Geldes

Geld ist alles, was allgemein als Mittel zum Austausch von Waren 

und Dienstleistungen akzeptiert wird. Beachten Sie, dass die Worte 

"allgemein akzeptabel" in der définition uns eine sehr genaue 

Vorstellung davon vermitteln, was Geld ist. "Akzeptanz" ist das 

Wort! Es bedeutet, dass alles, was eine Gruppe von Menschen als 

Tauschmittel akzeptiert, als Geld betrachtet werden kann.

- ob es sich um Steine, Federn, Papier, Edelmetalle oder sogar Worte 

handelt. Viele Menschen haben gefragt, wie Silber entstanden ist, 

oder genauer gesagt, wie alt es ist. Die Wahrheit ist, dass man Geld 

auf zu der Zeit, als die Kommunikation begann, denn schon die 

frühesten Kommunikationsformen hatten tatsächlich Geld in ihrem 

Jargon. Man kann mit Sicherheit schlussfolgern, dass Geld als eine 

Idee begann, die von einer Gruppe von Menschen akzeptiert wurde.

In den primitiven Jahren sahen wir, dass Geld im Tauschsystem 

existierte, in dem Menschen einen Gegenstand gegen einen anderen 

tauschten - auch das war idealistisch. Viel später sahen wir die 

Verwendung von Gegenständen wie Steinen, Kaurischnecken, 

Federn usw., die keinen Eigenwert hatten, sondern zu einem 

Tauschmittel wurden, weil eine Gruppe von Menschen sie 

akzeptierte. Als sich der Mensch entwickelte, wurden Edelmetalle 

entdeckt, die einen inhärenten Wert hatten. Diese Edelmetalle, wie 

Gold, Silber usw., wurden schnell zu einem Tauschmittel. Bis heute 

ist es eine lange Geschichte, dass wir hauptsächlich Papiergeld 

verwenden, das vom Bankensektor und von der Regierung gespeist, 

kontrolliert und unterstützt wird.

Heute haben wir Krypto-Geld, ein Währungssystem, das sowohl 

virtuell als auch dezentralisiert ist, im Gegensatz zum traditionellen 

Währungssystem, das genau das Gegenteil ist. Kryptowährungen 

sind für den Sektor financier viel versprechend, aber damit sie 

akzeptiert werden, müssen sie

Diese Probleme würden jedoch nicht auftreten, wenn man mit Salz 

bezahlt würde, wenn jeder zweite Arbeiter mit Salz bezahlt würde, 

wenn der Wert von Salz an dem anderer Produkte gemessen würde 

und wenn Salz von allen Mitgliedern der Bevölkerung allgemein 

akzeptiert würde. Sie würden Ihr Salz einfach gegen andere Waren 

eintauschen, die Sie benötigen, ohne jemanden finden zu müssen, 

der speziell Salz benötigt und einen bestimmten Mehrwert hat. Salz 

würde dann nicht gekauft, weil man es braucht, sondern weil man 

bekommen kann, was man braucht. Eine Person, die nie Salz 

schmecken würde, würde es trotzdem kaufen, weil sie damit andere 

Dinge erwerben könnte, die sie braucht. In diesem Szenario tritt 

Salz an die Stelle des Geldes, wie wir verstehen werden.

Ebenso sind die Banknoten, die wir mit uns führen, an sich nutzlos, 

so wie die notification in einem Bankkontosaldo jemanden 

widerspiegelt. Bei beiden handelt es sich jedoch um 

Wertdarstellungen, die gegen eine andere Ware oder Dienstleistung 

oder als Geschenk, Belohnung usw. eingetauscht werden können, 

indem die Scheine auf einen anderen übertragen werden oder 

indem der Kredit, den ein Kontoinhaber bei seiner Schuldnerbank 

hat, auf einen anderen übertragen wird. Sie sind nur nützlich, weil 

sie einen Wert darstellen. Geld verschafft seinem Besitzer Kaufkraft, 

und obwohl eine Banknote oberflächlich betrachtet nicht an Wert 

verliert, können die Faktoren unter inflations ihren Wert sinken 

lassen.

Geld ist ein Tauschmittel, eine Rechnungseinheit, ein 

Wertaufbewahrungsmittel und ein Zahlungsmittel. Der Verlust einer 

dieser Eigenschaften führt sie einfach wieder zu dem zurück, was sie 

in ihrer gewöhnlichen Form gewesen wäre: eine Münze oder ein 

Geldschein. Ein US-Dollar-Schein wird, obwohl er eine 

Rechnungseinheit, ein Zahlungsmittel und eine Form der 

Aufbewahrung von Reichtum ist, ein Geldschein bleiben, weil er zum 

Beispiel auf einem Markt in Estland nicht als Tauschmittel für Waren 

akzeptiert wird, da er dort nicht als allgemeines Tauschmittel 

akzeptiert wird.
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hinausgehen, was sie verzehren könnten, Bob aber stattdessen 

Äpfel möchte, wäre ein Tauschhandel zwischen den beiden 

unmöglich, da die beiden keinen entsprechenden Bedarf haben. Um 

dieses Problem zu lösen, muss Bob vielleicht das Tuch

halten und sich jemanden suchen, der es will und der auch Äpfel hat. 

Die Komplexität vielfältiger und nicht korrespondierender 

Bedürfnisse stellt den Tauschhandel vor viele Probleme, da die 

Suche nach entsprechenden Bedürfnissen endlos ist, was durch den 

expandierenden Produktmarkt noch verstärkt wird. Beim 

Tauschhandelssystem gab es Probleme mit der Teilbarkeit und der 

Messung des Wertes.

̶  Fragen wie z.B. wie viele Bananenbündel einer Kartoffelknolle 

entsprechen würden oder wie viel einer Kuh einem Apfel 

entsprechen würde.

Die Probleme, die der Tauschhandel mit sich brachte, einschließlich 

der Notwendigkeit einer doppelten Koinzidenz der Bedürfnisse, 

führten zur Entwicklung einer besseren Form des Tauschhandels, 

dem Tausch von Waren gegen allgemein akzeptierte Güter ̶. 

Dieses Tauschsystem ist auch heute noch in einigen Teilen der Welt 

präsent. Händler auf dem Esuk Mba- Markt in Akpabuyo, Calabar, 

Südnigeria, praktizieren Tauschhandel als Mittel zur Bekämpfung 

des Wachstums inflation. Diese uralte Praxis in der Hauptstadt des 

Bundesstaates Cross River begann 1956 und funktioniert immer 

noch nach einem Tauschhandelssystem, bei dem auf dem 

Wochenmarkt, der jeden Samstag um 7 Uhr morgens beginnt und 

mittags endet, kein Geld gegen Waren eingetauscht wird. Die 

Händler sagen, dass dieses System ihnen über die Jahre hinweg 

geholfen hat, angesichts knapper finanzieller Ressourcen Geld zu 

sparen. In Umgebungen, die in erster Linie produktionsorientiert 

sind, ist es üblich, Handelsgüter als eine Form des Handels zu 

betrachten. Der Markt von Esuk Mba operiert in einem von 

Landwirten dominierten Umfeld. Auch der Austausch von 

Geschenken ist eine Form des Tauschhandels, die noch nicht durch 

bessere Alternativen ersetzt wurde.

einfach zu übernehmen und im Alltag anzuwenden sein.

Das Geld hat im Laufe der Geschichte einen enormen Wandel 

durchgemacht, so wie die Menschen erhebliche Fortschritte 

gemacht haben. Vom Tauschhandel über die Verwendung von 

allgemein akzeptierten Gütern, Papiergeld, in digitalen Formaten 

gespeicherten Geldwerten bis hin zur Schaffung von Krypto-Geld 

hat sich das Geld mit dem Wachstum von finance, der Ausweitung 

der wirtschaftlichen Bedürfnisse und der technologischen 

Innovation weiterentwickelt. Geld ist eines der Dinge, die sich der 

Materie zu widersetzen scheinen, da es sich von einer schweren, 

weithin sichtbaren und massiven Ware, die den Platz einnimmt, der 

es einmal war, zu bestimmten unberührbaren Formen ohne Gewicht 

entwickelt hat, die nur das digitale Gedächtnis in Anspruch nehmen.

Tauschhandel

Die erste Art der Werttransaktion war der Austausch jeder Ware 

oder Dienstleistung, die Sie offrir gegen eine andere eintauschen 

konnten. Im Tauschhandelssystem suchten Personen, die mehr 

Waren hatten, als sie konsumieren konnten, nach anderen 

Personen, die genau den Gegenstand hatten, den sie im Überschuss 

haben wollten (doppelter Zufall des Bedarfs). Als sie sie fanden, 

tauschten sie die Gegenstände aus und alle verließen glücklich ihr 

Zuhause. Der Tauschhandel ist die erste Form der menschlichen 

Transaktion und bleibt im Wesentlichen die Form der Transaktion 

von Werten zwischen Tieren. Der Tauschhandel ist so alt wie der 

Mensch und findet sich auch bei anderen Lebewesen, denn die 

symbiotischen Beziehungen zwischen Pflanzen und Tieren sind eine 

Form des Austauschs an sich.

Wenn Alice in einem imaginären Szenario einen Sack Kartoffeln 

hätte, die sie gegen Stoff tauschen möchte, müsste sie einen 

anderen finden, Bob, der sich für Kartoffeln interessiert und im 

Austausch dafür Stoff zur Verfügung stellen kann. In einer Situation, 

in der Alice Kartoffeln und Bob Stoff hat, die beide über das 
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dienten als hervorragendes Mittel zur Wertaufbewahrung. Sie 

wichen den Münzen, die in China unter first anerkannt wurden und 

an der einen oder anderen Stelle weltweit als Tauschmittel 

eingesetzt wur

Papiergeld

Papiergeld/fiat wurde als Alternative zu Gold geschaffen. Fiat wurde 

mit Gold unterstützt, bis Regierungen auf der ganzen Welt Silber fiat 

als Goldstandard übernahmen. Heute kann Geld so viel gedruckt 

werden, wie die Regierung und ihre Verbündeten wollen. Dann 

forderte er die Zentralbank auf, die Geldmenge im Umlauf zu 

kontrollieren, um inflation zu verhindern.

Laut Wikipedia wurde die erste bekannte Banknote in China 

während der Tang- und Song-Dynastien, beginnend im 7. 

Jahrhundert, entwickelt. Sie stammt aus den Einzahlungsbelegen 

von Händlern während der Tang-Dynastie (618-907), da Händler 

und Großhändler die schwere Masse an Kupfermünzen bei großen 

Handelsgeschäften vermeiden wollten. Während der Yuan-Dynastie 

wurden die Banknoten vom Mongolischen Reich übernommen. In 

Europa wurde das Konzept der Banknoten erstmals im 13. 

Jahrhundert von Reisenden wie Marco Polo eingeführt, wobei die 

europäischen Banknoten 1661 in Schweden erschienen.

Vor der Einführung der Banknoten wurden Edel- oder 

Halbedelmetalle, die in Münzen geprägt wurden, um ihre Substanz 

zu zertifizieren, in großem Umfang als Tauschmittel verwendet. Der 

Wert, den man den Münzen zuschrieb, basierte ursprünglich auf 

dem Wert des Metalls, es sei denn, es handelte sich um Wertmarken 

oder sie waren abgewertet worden. Banknoten waren ursprünglich 

ein Anspruch auf die von der Bank gehaltenen Münzen, aber wegen 

der Leichtigkeit, mit der sie überwiesen werden konnten, und wegen 

der confidence, die die Menschen als Bank hatten, um die Banknoten 

mit Münzen zu bezahlen, wenn sie vorgelegt wurden, wurden sie zu 

einem beliebten Tauschmittel aus eigenem Recht. Sie machen nur 

Rohstoff-Geld

Als Währung wurden Waren mit einem inneren Wert verwendet. 

Dazu gehörten Tierfelle, Salz, Besteck, Kaurischnecken, Gold, Silber 

und Waffen. Diese Waren, die als Warengeld bekannt sind, dienten 

als Tauschmittel und Maßeinheiten, obwohl der Wert der

Einheiten durchaus verhandelbar war. Allerdings gab es Probleme 

bei der Lagerung, der Messung und vor allem beim Transport der 

auszutauschenden Güter. Sie reagierten auch empfindlich auf 

positive und negative Angebotsschocks, die zu Preisschwankungen 

führen und sie für die Verwendung als Wertaufbewahrungsmittel 

und Recheneinheit instabil machen.

Primitives Geld

Alle Formen von Marktgeld, mit Ausnahme der Verwendung von 

Edelmetallen, stellen primitives Geld dar. Er wurde bereits vor seiner 

Erfindung und sogar bis ins 17. Jahrhundert hinein verwendet, wie 

die Verwendung von Tabak als gesetzliches Zahlungsmittel in 

Virginia und Fesseln in Westafrika bis 1949 belegen. Muscheln, 

Federn, Perlen und Nüsse sind ebenfalls Formen primitiver 

Währung.

Edelmetalle

Metallgegenstände tauchten bereits 5000 v. Chr. als eine Form von 

Geld auf. Unter first wurde es in seinem natürlichen Zustand 

gehandelt, dann begann man, es in Objekte wie Ringe, Armbänder 

und Münzen zu verwandeln. Alle Metalle, die zum Tausch verwendet 

wurden, mussten bei jeder Transaktion auf Reinheit und 

Gewichtswert gemessen werden. Folglich hatten die Metalle, 

nachdem sie mehr definite Formen angenommen hatten, einen 

gemessenen Wert, eine gemessene Form und ein gemessenes 

Gewicht, was für eine angemessene identification und eine breitere 

Akzeptanz sorgte. Metalle waren besser teilbar, transportfähig und 
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Besitzer ab. Niemand kontrolliert Ihre Verschlüsselung und 

Sie können auch nicht die Verschlüsselung anderer Leute 

kontrollieren. Im Gegensatz zu Bankkonten können sie nicht 

eingefroren oder beschlagnahmt werden.

noch einen sehr kleinen Teil des "Geldes" aus, das die Menschen als 

"laufende Bankkonten" zu haben glauben, und elektronische 

Zahlungen haben das Mitführen von Banknoten und Münzen 

überflüssig gema.

Plastikgeld

In den 1950er Jahren wurde eine Zahlungsart fiat eingeführt, 

Kreditkarten wurden eingeführt, diese Plastikkarten wurden für 

Zahlungen verwendet, in Nigeria werden Debitkarten "ATM- Karten" 

für Zahlungen an Kassenterminals und Online-Kanälen verwendet. 

Es ist erstaunlich, wie sich das Geld auf dieses Niveau entwickelt hat, 

aber es gibt immer noch ein Problem der Zentralisierung, bei der 

Banken und die Regierung das Geld kontrollieren.

Netzwerk-Währung / Krypto-Währung

Das Geld hat sich entwickelt und eine neue Form angenommen, 

entsprechend dem Internet-Zeitalter, in dem wir uns befinden. Man 

nennt sie Krypto-Geld und sie sind auf dem Block gebaut. Völlig 

digital und unautorisiert, können Krypto-Währungen wie Dollar, 

Naira und Euro ausgegeben werden, gehören aber keiner zentralen 

Behörde wie der Regierung. Da es sich um digitales Geld handelt, 

können Sie es überall, jederzeit, sofort und zu sehr geringen Kosten 

versenden.

Satoshi Nakamoto erfand und lancierte am 3. Januar 2009 die erste 

Krypto-Währung, Bitcoin, die eine Revolution in finance auslöste, 

weil Geld nun über ein dezentrales Peer-to-Peer- Netzwerk 

verschickt werden kann, genau wie eine E-Mail. Das bedeutet auch, 

dass jeder sie benutzen kann! Es gibt keine Segregation oder 

Diskriminierung, denn die menschliche Identität ist keine 

Voraussetzung für die Verwendung von Krypto-Geld. Jeder kann 

Geld an jeden Ort ohne Grenzen und frei von Zensur schicken.

Kryptowährungen geben die vollständige Kontrolle an ihren 
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Der globale Finanzsektor

Ein Sektor effectif financier steht im Zentrum der globalen 

wirtschaftlichen Entwicklung, des nationalen Wohlstands und der 

Verbesserung des Lebensstandards der Menschen. Ein entwickeltes 

System financier trägt zur Förderung der wirtschaftlichen 

Entwicklung bei, indem es die Kapitalakkumulation, den Fortschritt 

und die erhöhte Nützlichkeit von Humanressourcen und Kapital 

erleichtert. Sie ist für die Ressourcenallokation und hohe 

Produktivität von efficient unerlässlich. Sie führt zu einer 

Ausweitung der Schaffung von Nutzen, zu einer besseren 

Risikobewertung und -verwaltung sowie zu bequemen 

Geldtransaktionen. Der Sektor eines Landes financier umfasst die 

Bereiche Versicherung (Unterstützung von Einzelpersonen und 

Organisationen bei der Bewältigung widriger Ereignisse), 

Investitionen (Einsatz von Instrumenten, die helfen, Ressourcen zu 

bündeln und sie produktiven Zwecken zuzuführen und gleichzeitig 

Einsparungen, verantwortungsbewussten Konsum und 

Nachhaltigkeit zu fördern financière), Finanzen (Bereitstellung von 

Kapital für innovative und neue Unternehmen) und Bankwesen 

(Erleichterung von Transaktionen, Einsparungen und vielen anderen 

Funktionen). Die Finanzsektoren sind nicht in einzelnen Ländern 

isoliert, sondern in einem größeren Rahmen miteinander 

verbunden, dem finances; dem globalen financier Sektor, den 

Globalisierungswellen.

Die Globalisierung ist ein beherrschender Trend, der alle Facetten 

der nationalen und internationalen Beziehungen betrifft, sei es im 

sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Bereich. Besonders 

deutlich wird dies auf den Finanzmärkten, vor allem durch die 

Liberalisierung (eine Bewegung von der nationalen Isolation hin zu 

verstärkten Beziehungen zwischen Ländern und Regionen der Welt) 

und die Deregulierung der Wirtschaftsprozesse, unterstützt durch 

die Domain scientifique und den beträchtlichen technischen 

Fortschritt im Bereich der Informations- und

GELD IN DER GANZEN WELT

KAPITEL 2
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eine stetige Erholung der Integration ein; es ist kein Zufall, dass 

diese Phase der Reintegration auch auf die Schaffung des 

internationalen Währungsregimes von Bretton Woods einige

Jahre nach dem Krieg folgte. Die nationalen Währungen waren 

wieder an Gold gebunden, aber mit dem Dollar affiliation.

“Die globale Wirtschaft wurde in den 1980er und 1990er Jahren 

durch die Liberalisierung des Kapitalverkehrs und die Deregulierung 

von financière zunehmend integriert. Es folgte eine Serie von Krisen 

financière in Europa, Asien und Lateinamerika mit der ansteckenden 

effets aufgrund einer größeren Exposit ion gegenüber 

Kapitalvolatilität. Die globale Finanzkrise, die ihren Ursprung 2007 in 

den Vereinigten Staaten hatte, breitete sich schnell auf andere 

Nationen aus und wird als Katalysator für die große globale 

Rezession anerkannt", so Wikipedia.

Calomiris und Neal geben jedoch in ihrem Buch "History of Financial 

Globalization, an Overview" eine kurze Geschichte der 

Globalisierung der Finanzmärkte, die von der Rolle der Römer über 

das Osmanische Reich bis hin zu den Chinesen und Japanern reicht. 

Im Allgemeinen haben italienische Städte wie Genua und Venedig 

eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Finanzinstitutionen und -

instrumenten gespielt.

Federal Reserve Bank

1913 unterzeichnete Präsident Woodrow Wilson, der 28. Präsident 

der Vereinigten Staaten von Amerika, ein Gesetz zur Gründung der 

Federal Reserve Bank of the United States. Überraschenderweise ist 

diese Institution nicht föderalistisch, sie wird nicht von der 

Regierung der Vereinigten Staaten, sondern von anderen Banken 

und einigen wenigen wohlhabenden Personen kontrolliert, und sie 

hat keine Reserven. Sie setzen sich dafür ein, mehr Geld in die 

Wirtschaft zu bringen, indem sie es aus dem Nichts drucken, auch 

wenn sie behaupten, dazu nicht die Macht zu haben. Ihr erklärtes 

Kommunikationstechnologien. Globalisierung ist die Integration 

nationaler Wirtschaftssysteme in multilaterale Systeme. Diese 

Integration wird durch das Wachstum des internationalen Handels, 

der Investitionen und Kapitalströme, die Integration financière, die 

fluidité der globalen Arbeit, den technologischen Fortschritt und den 

Wirtschaftsliberalismus erleichtert. Der technologische Fortschritt 

hat Barrieren abgebaut und die Integration in die Weltwirtschaft 

gefördert, und die Informations- und Kommunikationstechnologien 

haben dazu beigetragen, nationale und globale Märkte miteinander 

zu verbinden. Es ist wichtig, die Geschichte des globalen Sektors 

financial, seine Rollen und Herausforderungen, seine Komponenten 

und Instrumente, seine Zukunft und seine Auswirkungen auf den 

afrikanischen Kontinent zu bewerten.

Kurze Geschichte des globalen Finanzbereichs

Das moderne globale financier System geht auf das 19. Jahrhundert 

zurück, aber die Geschichte des financier Systems reicht viel weiter 

zurück. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Reihe von 

Integrationen, Desintegrationen und Reintegrationen, wobei die 

großen Industrieländer Wechselwirkungen nicht vermeiden 

konnten. Maurice Obstfeld von der University of California hat diese 

Phasen in der Geschichte der modernen Geschichte unter financière 

ausführlich beschrieben. Im Jahr 1860 intensivierte und 

beschleunigte sich die Globalisierung financière und jede 

Industriemacht fixait ihre Währung gegen den Wert von Gold, 

wodurch die Möglichkeit geschaffen wurde, zu günstigen Kursen zu 

handeln. Dies ermöglichte es, die confidence unter ausländischen 

Investoren zu vergrößern, um internationale Transaktionen 

durchzuführen.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs führte jedoch zum 

Zusammenbruch dieses integrierten globalen Systems der finance. 

Die Integration kämpfte sich dann in den 1920er Jahren nur 

mühsam zurück und fiel während des Zweiten Weltkriegs weiter 

zurück. Nach dem Ende dieses Krieges 1945 setzte laut Obstfeld 
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Der Fall der Geldsysteme

Es ist schlimm genug, dass die Bürger unser Bank- und 

Währungssystem nicht verstehen, denn wenn sie es täten, würde es 

meiner Meinung nach vor morgen früh eine Revolution geben - 

Henry Ford

Nationale und regionale Währungen sind abgewertet worden, und 

viele andere Währungen auf der ganzen Welt haben ihren Wert 

verloren. Amerika, das déflation mit der Weltwirtschaftskrise 

konfrontiert ist, und Südeuropa stehen

durch die Verwendung des Euro, der fast wie ein Goldstandard wirkt, 

vor einer modernen Form desselben Problems. Die Deutsche Mark 

erlebte nach dem Ersten Weltkrieg hyperinflation. Kürzlich wurde 

inflation aufgrund der Geldmengeninflation in Venezuela, Simbabwe 

und Argentinien benutzt.

Seit November 2016 leidet der venezolanische Bolivar unter einer 

Rate von inflation, die bis zu 1.698.488% des unbegrenzten 

Gelddruckens beträgt (aufgrund des gesunkenen Ölpreises, der 

Haupteinnahmequelle des Landes). Die Regierung beschloss, mehr 

Geld zu drucken, um die Rechnungen zu bezahlen, was zu einer 

weiteren Abwertung der Währung führte. Können Sie sich 

vorstellen, was mit denen passiert ist, die ihre Ersparnisse bei 

venezolanischen Banken eingezahlt haben? Sie sind verschwunden. 

Es ist alles weg wegen inflationAuch in Simbabwe ist der 

simbabwische Dollar zwischen Ende der 1990er Jahre und 2009 

gefallen. Die Regierung Simbabwes war in den zweiten Kongo-Krieg 

verwickelt und musste insbesondere aufgrund der steigenden 

Lohnforderungen ihrer Armee finanzielle Bedürfnisse befriedigen. 

Um mit dieser Situation fertig zu werden, beschlossen sie, mehr 

Geld zu drucken, was neben einer Reihe anderer unbedeutender 

Faktoren, wie der im Land herrschenden institutionellen Korruption 

und der schlechten Wirtschaftspolitik der Regierung, zu einem 

ernsthaften Wertverlust der Währung führte.

Ziel ist es, die Beschäftigung zu maximieren, die Preise zu 

stabilisieren und langfristig moderate Zinssätze zu gewährleisten. 

Sie haben Mühe, ihre Arbeit zu tun, wie das Billionen-Dollar-Defizit 

beweist, und die zugrunde liegenden Probleme zu bewältigen, 

indem sie immer mehr Geld drucken.

Dies zeigt die sehr schlechte Verwaltung der Wirtschaft eines

Landes durch eine einzige Einheit, die affecte andere Länder hat, die 

den US-Dollar als Reservewährung verwenden. Die totale 

Abhängigkeit von einer einzigen Einheit führt dazu, dass flux die 

Zahl von bénéfice bei weitem übersteigt. Dies hat zum 

Zusammenbruch der verschiedenen Geldsysteme geführt, weil 

diese Gebilde zu tun scheinen, was sie wollen oder mit eigenen 

Augen sehen

Die Weltwirtschaftskrise

Die Weltwirtschaftskrise, die 1929 begann und bis 1939 andauerte, 

war die längste und schwerste Depression, die je bekannt war. Sie 

wurde durch Börsencrashs und Bankenzusammenbrüche 

verursacht. Sie hat die Wirtschaft verwüstet, da etwa die Hälfte der 

Banken scheiterte, die Arbeitslosigkeit stieg, die Immobilienpreise 

und der internationale Handel sanken.

Die Weltwirtschaftskrise veränderte die Weltwirtschaft und 

beschleunigte das Ende des internationalen Goldstandards.

1971 wurde der Dollar durch US-Präsident Richard Nixon aus dem 

Goldstandard herausgenommen und abgewertet, um der 

Wirtschaft zu helfen. Die Streichung des Dollars aus dem 

Goldstandard rettete die Situation, gab der Federal Reserve jedoch 

die Möglichkeit, Geld aus dem Nichts zu drucken. 
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ÜBERGÄNGE: VOM
BANKWESEN, NICHT-

BANKWESEN, UNDER-BANKWESEN 
UND FINTECH

KAPITEL 3

Die Regierungen haben versagt, und es gibt keine Garantie dafür, 

dass es angesichts der gegenwärtigen Rezessionen, inflations und 

verschiedener wirtschaftlicher Instabilitäten auf der ganzen Welt 

bald einen Durchbruch geben wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es den Regierungen im 

Laufe der Geschichte nicht gelungen ist, die Geldmenge 

angemessen zu regulieren, und die Nichtbanken, die keinen Zugang 

zu angemessenen Finanzdienstleistungen haben, sind größtenteils 

Opfer dieser Regierungsversagen. Es ist daher nicht überraschend, 

dass drei Viertel der Armen der Welt ohne Bankkonto sind.
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Der beste Weg, Menschen ohne Bankkonto den Zugang zu

Bankgeschäften zu erleichtern, ist die Förderung der finanziellen 

Eingliederung über Mobiltelefone, da ihre Verbreitung bereits tiefer 

ist. Laut einem Forbes-Bericht haben nur 55 Prozent der 

Erwachsenen ein Bankkonto, aber 80 Prozent von ihnen haben ein 

Mobiltelefon. Fintech-Dienste wie M-Pesa in Kenia haben bereits die 

Verbreitung von Mobiltelefonen genutzt, um financiers Dienste 

anzubiete.

Das Bankwesen ist wichtig, auch wenn die Banken 

an Bedeutung verlieren

Finanzdienstleistungen sind das Herzstück der Wirtschaft. Diese 

Dienstleistungen können mit den Motoren verglichen werden, die 

die Räder von Handel und Industrie antreiben. So wie sich das Geld 

im Laufe der Zeit verändert hat, so hat sich auch finance 

weiterentwickelt. Das Bankwesen wandelte sich vom bloßen Tausch 

zwischen Individuen zum Einlagengeschäft in Form von 

Ersparnissen in den babylonischen, griechischen und römischen 

Tempeln. Mit der Zeit führte die Einlage von Geld zum Aufkommen 

von Wertpapieren und Zinsen als Belohnung für Kredite. Das System 

finance passte sich den Anforderungen des internationalen Handels 

und der Globalisierung an und erweiterte sich zu einem komplexen 

Netzwerk aus zahlreichen Systemen und Komponenten. Bis heute 

wird der Raum finance ständig erweitert, um den boomenden 

Bedürfnissen der nationalen und internationalen Transaktionen 

gerecht zu werden. Auf der anderen Seite verengt es aber auch 

seinen Fokus auf die Erfüllung der Besonderheit der individuellen 

Verbraucherbedürfnisse. Eine Frage hängt bedrohlich über ihren 

Versuchen, die Bedürfnisse der einzelnen Verbraucher zu 

befriedigen: Waren ihre Versuche erfolgreich oder nicht?

Die Antwort lautet in zweifacher Hinsicht: Ja und Nein. Ja, weil sie 

bis zu einem gewissen Grad erfolgreich auf die Bankbedürfnisse 

e in iger  Menschen e ingegangen i s t ,  insbesondere in 

Wer sind die Bankfreien?

Konventionelle Bankmethoden haben dazu geführt, dass ein großer 

Teil der Weltbevölkerung keinen Zugang zu Bankdienstleistungen 

hat. Diese Personengruppe wird als "unbanked" bezeichnet. Nach 

Angaben der Datenbank Global Findex gibt es etwa 1,7 Milliarden 

Erwachsene ohne Bankkonto. China, Indien, Pakistan, Indonesien, 

Mexiko, Bangladesch und Nigeria beherbergen fast die Hälfte der 

Weltbevölkerung ohne Banken.

Banken oder Bankwesen?

Die Menschen wollen Bankdienstleistungen, aber sie wollen sich 

nicht mit der Bank befassen. Aus diesem Grund haben sich mehrere 

Unternehmen des Sektors fintech am Rande des Geschehens 

wiedergefunden. Die Unternehmen des Sektors fintech haben es 

möglich gemacht, Rechnungen zu bezahlen, Überweisungen zu 

tätigen, Kredite zu beantragen und eine Vielzahl anderer 

Dienstleistungen in der Domäne financier in Anspruch zu nehmen, 

alles ohne die traditionellen Methoden des Bankbesuchs und ohne in 

langen Warteschlangen mit anschließender langwieriger 

Bearbeitung von Dokumenten stehen zu müssen, die 

möglicherweise nicht zum Erfolg führen. All dies geschieht nun 

online, obwohl die Banken Schritte unternommen haben, um einige 

dieser Dienste auf ihren mobilen Anwendungen verfügbar zu 

machen.

Kinder auf der ganzen Welt, die heute geboren werden, haben 

vielleicht noch nicht einmal ein Bankkonto. Mit dem Einfluss des 

Kryptogeldes auf das Leben der heutigen jungen Menschen 

(effective) werden sie vielleicht feststellen, dass ein Bankkonto eine 

unnötige Formalität ist. Ihre Kinder werden höchstwahrscheinlich in 

ihre Fußstapfen treten und in der Erfahrung, ein Bankkonto zu 

besitzen, einen Sprung nach vorn machen.
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bedeutet, dass mehr Menschen mehr tun könnten, weil sie weniger 

tun müssen. Es bedeutet, dass nicht nur Banken mehr Menschen 

erreichen können, sondern dass mehr Menschen in der Lage sein 

werden, Bankdienstleistungen ohne eigentliche Banken, sondern 

ohne alternative Quellen zu erreichen.

In der Zeit von first müssen sich Banken und andere Institutionen 

von financial nicht nur an neue Technologien anpassen und diese 

annehmen, sondern sie müssen sich auch weiterentwickeln und mit 

diesen Veränderungen, die in immer schnellerem Tempo 

stattfinden, Schritt halten. Das bedeutet, dass die Benutzer nicht 

mehr eine Entfernung zu Fuß zurücklegen müssen, um zu ihren 

Banken zu gelangen, sondern sich in jede beliebige Entfernung 

begeben können, während ihre Banken sie direkt in ihrer Handfläche 

begleiten. Vereinfacht ausgedrückt, werden die Menschen in die 

Lage versetzt, leichter ein Bankkonto zu haben, und sie werden auch 

in die Lage versetzt, die Dienste von financial zu nutzen, ohne ein 

Bankkonto zu besitzen. Obwohl dies bereits begonnen hat, 

verspricht es, überall zu geschehen, für jeden und über eine Vielzahl 

von alternativen Kanälen.

Über Fintech

Im Laufe der Jahre kam es zu einer massiven Anwendung von 

Technologie im Bankwesen und bei anderen financial Diensten. In 

diesen Fällen ist die Technologie wurde genutzt, um die 

Bankgeschäfte und die Bereitstellung von Dienstleistungen für 

Kontoinhaber zu verbessern. Technologie wird intern zur 

Abwicklung von Prozessen und zur Verbesserung der Arbeit 

eingesetzt. Auch Finanzorganisationen haben Technologie 

eingesetzt, um die Bereitstellung von Dienstleistungen für die 

Benutzer zu verbessern. So gehen die Banken beispielsweise von 

der Verwendung physischer Medien (Schecks, Bankkassierer, 

Quittungen, Einzahlungsscheine) zur Nutzung von Informations- 

und Kommunikationstechnologiekanälen über. Die Banken haben 

die Technologie durch Geldautomaten, Kreditkarten, Internet- 

fortgeschrittenen/urbanen Umgebungen. Diese Benutzergruppe 

hat Zugang zu den Fortschritten bei der Bereitstellung von 

Bankdienstleistungen, wie vor einigen Jahren die Kreditkarte. Sogar 

Kinder haben spezielle Konten, die in ihrem Namen geführt werden 

können.

Auf der anderen Seite haben die Banken einen großen Teil der 

Bevölkerung unbeaufsichtigt gelassen. Im Jahr 2017 sind über 1,7 

Milliarden Erwachsene ohne Bankverbindung, doch zwei Drittel von 

ihnen besitzen ein Mobiltelefon, das ihnen den Zugang zu den 

Diensten von financial erleichtern könnte. Der Umstand, dass sie 

kein Bankkonto besitzen, bedeutet, dass der Zugang zu den 

Diensten von financial eingeschränkt ist. Die Bevölkerung, die kein 

Bankkonto besitzt, ist von financially ausgeschlossen und kann 

daher die Dienste von financial nicht in Anspruch nehmen. 

Abgesehen von den Erwachsenen ohne Bankkonto haben Millionen 

von Unternehmen keinen Zugang zu den Diensten von financial, und 

das schränkt die Expansionsmöglichkeiten ein.

Finanzielle Eingliederung reflects positiv in den Metriken des 

nationalen Wachstums und wirtschaftliche Entwicklung und 

financial Ausgrenzung, die in Ländern wie Bangladesch, Nigeria, 

Mosambik und den Philippinen offensichtlich sind, könnten zur 

wirtschaftlichen Frustration beitragen. Die Faktoren für eine solche 

Bevölkerung ohne Bankkonto sind Armut, die Entfernung zu den 

Institutionen von financial, das Fehlen wichtiger Dokumente und 

das Misstrauen gegenüber financial Organisationen.

Laut Statista wird erwartet, dass die Zahl der Mobilfunknutzer in der 

Welt bis 2019 die Milliardengrenze von five überschreiten wird. Im 

Jahr 2016 besaßen schätzungsweise 62,9 Prozent der Bevölkerung 

weltweit bereits ein Mobiltelefon. Es wird prognostiziert, dass die 

Verbreitung von Mobiltelefonen weiter zunehmen und bis 2019 auf 

67 Prozent ansteigen wird.

Die Zahl der Smartphones und internetfähigen Geräte bedeutet, 

dass die Dienste von financial besser zugänglich sein könnten. Es 
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filling durchlaufen zu müssen und ohne auf die Authentifizierung 

durch einen Bankier warten zu müssen. Internet-Banking macht das 

Bankgeschäft einfach, schnell und sicher.

Internet-Banking ist nur eine der Anwendungen des Bankwesens 

mit Technologie. Der Einsatz von Technologie im Bankwesen lässt 

sich mit dem Begriff "digitale Transformation" zusammenfassen, bei 

der Prozesse durch Digitalisierung mit dem Ziel der Optimierung 

verändert werden. Es könnte mehr sein, und wie sich in jüngster 

Zeit gezeigt hat, gibt es tatsächlich mehr - digitale Störungen.

USSD Bankwesen

Unstrukturierte Zusatzdienstdaten (Unstructured Supplementary 

S e r v i c e  Da t a ,  USSD)  i s t  e i n  g l o ba l e s  Sy s t em  f ü r 

Mobilfunktechnologie (GSM). Es unterstützt die Kommunikation 

durch das Wählen von Kurzwahlnummern auf einem Mobiltelefon 

und erfordert keine Internetverbindung. Banken nutzen es nun, um 

ihren Kunden financial Dienstleistungen anzubieten, indem sie 

einfach eine Kurzwahlnummer wählen. Die Kurzwahl wird von der 

Bank vorgegeben, und der Kunde muss ein Konto bei der genannten 

Bank haben. Dies ist nur mit einem Mobiltelefon möglich, das die bei 

der Bankregistrierung verwendete SIM-Karte hat.

Finanzielle Technologie entwirren

Die Technologie wurde im Bankwesen weitgehend angewandt. Die 

Anwendung von Technologie im Bankwesen bedeutet einfach, dass 

Technologie eingesetzt wurde, um die Bereitstellung von Bank- und 

anderen Dienstleistungen von financial zu verbessern. Technologie 

hat sich über die reine Technologieanwendung hinaus entwickelt. 

Die Technologie wird jetzt mit finance kombiniert, um beides 

gleichzeitig anbieten zu können. Das Innovationstempo und die 

Digitalisierung haben zu einem massiven Wandel im Sektor finance 

geführt. Die Partnerschaft zwischen finance und der Technologie ist 

synergetisch und hat den Begriff "fintech" hervorgebracht.

Banking, USSD und viele andere übernommen. Die Erkenntnis, dass 

Ziegel und Mörtel nicht alle Bedürfnisse der Verbraucher befriedigen 

können, hat zur Einführung der Technologie im Bankwesen geführt.

Internet-Banking

Internet-Banking oder Electronic Banking (E-Banking) ermöglicht es 

einem Benutzer, Bankgeschäfte über das Internet zu tätigen. Dies 

ermöglicht es jedem, der ein Bankkonto hat, Transaktionen über das 

Internet statt über eine Filiale abzuwickeln. Internet- Banking wird 

oft auf einer Website oder über eine Anwendung durchgeführt und 

kann unter different Aktivitäten wie die Überweisung von Geldern 

zwischen registrierten Konten, Zahlungen an Dritte, die 

Beantragung von Krediten, Investitionen, die Überprüfung von 

Kontodaten, die Beantragung von Kreditkarten, die Einsicht in 

Transaktionen, die Überprüfung von

Kontoauszügen usw. ermöglichen. Neben Banken, die es 

Kontoinhabern ermöglichen, Transaktionen über das Internet 

abzuwickeln, gibt es auch filiallose Banken, die vollständig im 

Internet etabliert sind. Diese Art von Banken offer bieten direkte 

Bankdienstleistungen über das Internet an, ohne jemals eine 

tatsächliche Filiale besuchen zu müssen. Sie erfordern oft das 

Hochladen bestimmter Dokumente für die Erstellung des Kontos.

Das Internet-Banking hat eine gewaltige effect im Bankwesen 

hervorgebracht. Die Bereitstellung dieser Transaktionsmethode 

reduziert die direkte Belastung der Menschen staff und ermöglicht 

den Benutzern einen einfachen Zugang. Internet-Banking ist sehr 

bequem und ermöglicht es den Benutzern, Zahlungen und Einkäufe 

überall und jederzeit zu tätigen. Die Dienste sind meist zu jeder 

Tageszeit verfügbar, so dass die zeitliche Beschränkung, die das 

Bankgeschäft mit sich bringt, entfällt. Internet-Banking oder Mobile 

Banking ist ebenfalls schnell und efficient. Transaktionen können in 

Minutenschnelle durchgeführt werden, ohne sich in die 

Warteschlange einreihen zu müssen, ohne die langen Formulare von 
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Mobilfunktechnologie, einer Umfrage der kenianischen Zentralbank 

im Jahr 2019.

Fintech wurde ausgiebig genutzt, um five Dienstleistungen zu 

erbringen. Zu diesen Dienstleistungen gehören Geldtransfer und 

Zahlungen, Sparen und Investitionen, Kreditaufnahme und 

Kreditvergabe, Versicherung und Budgetierung sowie financial 

Planung. Fintech wird auch für digitale Vermögenswerte genutz 

Management, Einzelhandelsplattformen und die Entwicklung einer 

neuen Zahlungsinfrastruktur.

Die Nutzung von fintech bei der Durchführung dieser Aktivitäten hat 

die Zahl der Teilnehmer in diesem Sektor erhöht. Es sind 

Neugründungen entstanden, von denen jede eine einzigartige Idee 

zur Verbesserung des Sektors eingebracht hat. Finanzriesen haben 

auch nach innen geschaut und sich mit einigen dieser Start-ups 

zusammengetan, um mehr Wert zu schaffen. In letzter Zeit sind 

auch große Technologieunternehmen in den Sektor fintech 

gesprungen. All dies führt zur Entwicklung eines hart umkämpften, 

globalen Sektors mit riesigen Akteuren und auch aufstrebenden 

Unternehmen. Die Dezentralisierung des Sektors ist neuartig, da sie 

ihn vom früheren Zugangsmonopol wegführt. Darüber hinaus 

musste die strenge Regulierung und restriktive Politik, die die 

Aktivitäten von financial lenkt, den Weg für modified ebnen oder 

liberaler sein, um der Zahl der Akteure entgegenzukommen. Die 

Einführung von Fintech hat zu einer Verlagerung von den financial 

Institutionen zu ihren Konsumenten geführt, wodurch die 

Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zwischen profit und 

Kundenzufriedenheit herzustellen, sowie die Anpassung an den 

verstärkten Wettbewerb und die sich ändernden Vorschriften 

zwingend erforderlich wurde.

Infolgedessen wurden riesige Geldsummen investiert, um 

sicherzustellen, dass Unternehmen benefit von der zunehmenden 

Einbeziehung von financial auf die riesige Anzahl von Menschen 

ohne Bankkonto weltweit ausweiten können.

Die Finanztechnologie wird den finance-Sektor revolutionieren. Sie 

ist unerlässlich, um fintech zu verstehen, wie die financial Industrie 

die Vorteile nutzen und den Gefahren begegnen kann, die die weit 

verbreitete Digitalisierung mit sich bringt, und um zu sehen, wie 

diese Innovation die Einbeziehung von financial fördern kann.

Das Wort Fintech wird erst seit Anfang 2010 verwendet. Die 

Prägung von finance und Technologie ist eine neue Ergänzung zu 

beiden Sektoren, aber sie hat weitreichende Auswirkungen gehabt 

und bietet noch eine ganze Welt voller Möglichkeiten. Mit fintech 

wird die Zahl der Menschen, die über Smartphones und 

Internetzugang verfügen, größer significant, da sie zeigt, wie sehr 

sie denjenigen, die kein Bankkonto haben, helfen kann, von der

Aufnahme von benefits in financial zu profitieren. Fintech hat sich zu 

einem Schlüsselsektor zweier Industriezweige entwickelt und 

bewirkt in beiden Branchen Paradigmenwechsel.

Fintech ist die Bereitstellung von financial Dienstleistungen mit 

Technologie. Es handelt sich dabei um die Innovation der financial 

Dienste durch technologische Vorrichtungen mit dem Ziel, die 

Zugänglichkeit und die Zufriedenheit der Verbraucher zu erhöhen. 

Einige definitions haben den Begriff "Unterbrechung" übernommen, 

was bedeutet, dass fintech die Unterbrechung bestehender Bank- 

und anderer financial Aktivitäten durch die Anwendung von 

Technologie ist. Fintech ist eine echte digitale Störung, bei der 

bestehende Systeme modifiziert und neue Systeme eingerichtet 

werden, was zu veränderten Geschäftsmodellen und einem Fokus 

auf Kundenerfahrung und -einbeziehung führt.

Die Finanztechnologie bringt zahlreiche Möglichkeiten mit sich. Der 

Fall von M-pesa in Kenia ist ein großartiges Beispiel. M-pesa hat über 

80% der Kenianer dabei geholfen, financial Transaktionen von ihrem 

Telefon aus durchzuführen, ohne überhaupt ein Bankkonto zu 

haben. Der Anteil der kenianischen Bevölkerung, der Zugang zu den 

formellen Dienstleistungen von financial hat, ist von 75 Prozent im 

Jahr 2016 auf 83 Prozent gestiegen, vor allem dank der 
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Gefühl von personalisierten Diensten vermitteln. Außerdem können 

fintech und effective durch staatliche Vorschriften dazu beitragen, 

den Schutz und die Sicherheit von Transaktionen und Kunden zu 

erhöhen.

Die Finanztechnologie wird den Zugang zu den Diensten von 

financial verbessern, indem sie die Prozesse, um in den 

traditionellen Backstein- und Mörtelbanken zu Banken zu werden, 

umgeht oder erweitert. Im AFI-Sonderbericht mit dem Titel "Fintech 

for financial inclusion: a framework for digital financial 

transformation" (Fintech für die Einbeziehung von financial: ein 

Rahmen für die digitale Transformation von financial) wurden sie 

2018 so aufgelistet:

1. Digitale Identität und elektronisches know your customer für 

identification und simplified Kontoeröffnung

2. Offene elektronische Zahlungssysteme, Infrastruktur und ein 

günstiges regulatorisches und politisches Umfeld, das die digitale 

flow Bereitstellung von Geldern sowohl von traditionellen financial 

Intermediären als auch von neuen Marktteilnehmern erleichtert

3. Kontoeröffnungsinitiativen und elektronische Bereitstellung von 

Dienstleistungen der Regierung, die wichtige Instrumente für den 

Zugang zu Dienstleistungen und

4. Gestaltung der digitalen financial Marktinfrastruktur und - 

systeme, die ihrerseits die Mehrwertdienste und -produkte von 

financial unterstützen und den Zugang, die Nutzung und die 

Stabilität vertiefen.

Die Finanztechnologie ist daher nicht nur das Produkt einer 

Verbindung zwischen finance und der Technologie. Die Schaffung 

und Umsetzung progressiver Vorschriften ist der Schlüssel zur 

Erschließung ihres Potenzials.

Warum Fintech wichtig ist

Fintech ist wichtig, weil es die Dienste von financial für jedermann, 

überall auf der Welt und zu jedem Zeitpunkt bereitstellen kann, 

sofern diese Person über ein internetfähiges Gerät verfügt. Fintech 

bietet eine ideale Lösung für ein Problem, das im Mittelpunkt vieler 

politischer Ziele stand - die Verbesserung der Zugänglichkeit der 

financial Dienste. Technologischer Fortschritt und der vermehrte 

B e s i t z  v o n  G e r ä t e n  d e r  I n f o r m a t i o n s -  u n d 

Kommunikationstechnologie (über zwei Drittel der Bevölkerung 

ohne Bankverbindung verfügen über Mobiltelefone) könnten 

genutzt werden, um financial-Transaktionen für alle zu erleichtern.

Mobile Geräte spielen eine herausragende Rolle für die 

Zugänglichkeit von financial. Das Beispiel von M-pesa zeigt, wie 

Mobiltelefone auch von Menschen ohne Bankkonto genutzt werden 

können, um über ein mobiles Gerät Transaktionen durchzuführen 

und zu sparen. Über Mobiltelefone hinaus können der 

Internetzugang und die Erhöhung des digitalen Bewusstseins dazu 

beitragen, die Zahl der unterversorgten Menschen zu verringern.

Die Finanztechnologie trägt im Allgemeinen dazu bei, zahlreiche 

Ziele zu erreichen. Sie hilft nicht nur denjenigen, die financially 

unterversorgt sind, Zugang zu den Diensten von financial zu 

erhalten, sondern hilft den Teilnehmern auch, ihre Dienste zu 

verbessern, damit die derzeit Unterversorgten besser bedient 

werden können. Die Finanztechnologie schafft Kanäle für die 

Entwicklung von Lösungen für die steigende Nachfrage und die 

Notwendigkeit einer verbesserten Nutzung der Dienste von 

financial, wodurch deren Qualität, Geschwindigkeit und Sicherheit 

erhöht wird. Die Finanztechnologie kann auch dazu beitragen, die 

Verbreitung des Besitzes von Mobiltelefonen, eine größere 

Netzabdeckung und ein stärkeres Technologiebewusstsein zu 

nutzen, um die Zugänglichkeit zu verbessern. Darüber hinaus 

können die Teilnehmer des Sektors fintech auf elektrische Daten 

zurückgreifen, um kundenorientierte Dienste zu entwerfen, die ein 
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Artificial Intelligenz, insbesondere maschinelles Lernen, ist in der 

Lage, dynamische Benutzererfahrungen zu schaffen. Fintech 

positioniert den Kunden als König und die Akteure des Sektors 

wollen möglichst viele Kunden ansprechen. Die Intelligenz von 

Artificial kann genutzt werden, um die Benutzererfahrung zu 

verbessern, Operationen einfacher und schneller zu machen und die 

Daten des Benutzers über intuitive Kanäle zu nutzen. KI kann unter 

anderem für Chat-Bots, Überwachung, Schutz vor Betrug und 

Identität verwendet werden. Sie kann für biometrische Daten 

verwendet werden, was als nächstes diskutiert wird.

Hunderte von Millionen von Dollar werden in die Biometrie 

investiert. Die Bedeutung der Identitätserfassung und -verwendung 

in fintech macht die Biometrie zu einer zentralen Einheit von fintech 

Plattformen und sogar traditionellen financial Institutionen. 

Biometrie ist entscheidend für Authentifizierung, Identität und 

Sicherheit, die wiederum auch für die Einrichtung von Systemen 

wichtig sind, die die Einbeziehung von financial fördern.

Krypto-Währung ist oft das Wort first, wenn von Blockchain und 

finance oder Blockchain und Business die Rede ist. Tatsächlich spielt 

die Kryptowährung derzeit die größte Rolle und zieht Vorschriften, 

Regierungsbehörden und viele Aktivitäten an. Da es sich um die 

Anwendung first handelt, ist es immer noch die am häufigsten 

verwendete Anwendung. Andere Anwendungen befinden sich 

jedoch in der Testphase. blockchain birgt zahlreiche Potenziale für 

finance, die von intelligenten Verträgen über Datenspeicherung und 

Aktenführung bis hin zur digitalen Vermögensverwaltung und vielen 

anderen Innovationen reichen, die auf der dezentralisierten Ledger- 

Technologie aufgebaut werden können.

Kryptowährungen sind von financial Institutionen und nationalen 

Regierungen übernommen worden. Die Bank of England kündigte 

2016 die RScoin an. Viele andere Banken haben diesen Weg 

ebenfalls eingeschlagen. Die Länder haben auch nationale digitale 

Währungen geschaffen, wie z.B. den E-Dinar, eine nationale digitale 

Währung, die 2015 von Tunesien, den Vereinigten Arabischen

Über Blockchain und andere Technologien auf der 

Grundlage der Technologie von financial

Vier neue Technologien bilden das Fundament, auf dem die 

Technologie von financial aufbaut. Diese Technologien sind 

Application Programming Interfaces (API), Artificial Intelligence 

(AI), Distributed Ledger Technology und Biometrie. Unternehmen, 

die auf diesen neuen Technologien basieren, wurden im Rahmen der 

Bemühungen um einen verbesserten Zugang zu den Diensten von 

financial finanziert. Blockchain (verteilte Ledger-Technologie) ist 

eine aufstrebende Technologie, bei der significantly die 

Einbeziehung von financial durch ihre primäre Anwendung oder 

ihren primären Anwendungsfall, nämlich Kryptowährung, 

verbessert hat. Sie hat in Zusammenarbeit mit den anderen 

Technologien (KI, APIs und Biometrie) die Technologie von financial 

vorangetrieben und wird dies auch weiterhin tun. Diese 

Technologien werden auch durch Cloud Computing und 

Datensicherheit unterstützt. Es wird ein kurzer Überblick über die 

I n t e l l i g e n z  v o n  a r t i fi c i a l ,  d i e  S c h n i t t s t e l l e  z u r 

Anwendungsprogrammierung und die Biometrie gegeben. 

Blockchain, das unter diesen Technologien eine herausragende Rolle 

spielt, wird ebenfalls zusammen mit ihnen erläutert.

APIs helfen bei der Aggregation der Anbieter von financial Diensten. 

Sie helfen bei der Schaffung von Konnektivität zwischen Banken und 

fintech Dienstanbietern und eröffnen den Raum für die Aggregation 

von Ressourcen und die Zusammenarbeit zwischen financial 

Instituten und fintech Unternehmen. Solche Kollaborationen 

beseitigen das Monopol, das oft mit Bankwesen und Förderung des 

offenen Bankwesens. Diese Kooperationen erhöhen den 

Wettbewerb und verbessern dadurch das Kundenerlebnis. Die 

Bündelung von Ressourcen, Ideen und

Erkenntnissen kann zu besseren Produkten und besseren 

Dienstleistungen führen. API schafft ein Ökosystem, das financial 

Institutionen, fintech Plattformen und Big Tech firms umfasst.
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BLOCKCHAIN

KAPITEL 4

Emirates blockkettenbasierte verschlüsselte digitale Währung 

namens emCash, Venezuelas Petro und viele andere. Länder wie

Kanada, Uruguay, Norwegen, Neuseeland, Singapur, Saudi- Arabien 

und viele andere arbeiten anscheinend an Kryptowäh-

rungsprojekten.

Kryptowährung kann dazu beitragen, schnelle, grenzenlose 

Zahlungen zu erleichtern. Für Länder wie Afrika kann sie dazu 

beitragen, die Knappheit von über 8% der Überweisungsgebühren 

zu verringern. Der Wegfall von Zwischenhändlern wird dazu 

beitragen, schnellere, sicherere und zuverlässigere Transaktionen 

mit geringen oder gar keinen Kosten zu ermöglichen.

Die Blockchain-Technologie kann dazu beitragen, den Zugang zu 

den Diensten von financial zu verbreiten.
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Ein Zwischenhändler oder eine dritte Partei zur Erleichterung von 

Transaktionen zwischen zwei Personen ist nicht mehr erforderlich.

Es ist unveränderlich. Informationen, die in die Blockkette 

eingegeben werden, kšnnen durch keine bekannten rechnerischen 

Mittel verŠndert werden.

Krypto-Währung

Kryptowährungen sind digitale Währungen, die im Internet 

existieren und von einer Person an eine andere Person überall auf 

der Welt verschickt werden können, wobei mehrere different 

Personen confirm diese Transaktionen ohne eine zentrale 

Regulierungsbehörde wie die Regierung durchführen. Wie 

funktioniert das Ihrer Meinung nach? Lassen Sie uns weiter 

eintauchen.

2008 erschien ein Whitepaper über die first Krypto-Währung mit 

dem Titel Bitcoin, ein neues Währungssystem; das Internet des 

Geldes. Bitcoin kann von der Person Alice an die Person Bob 

geschickt werden, solange beide mit dem Internet verbunden sind, 

und im Gegensatz zur Währung fiat hat Bitcoin bei fixed einen Vorrat 

von 21 Millionen. Das ist alles, was es jemals geben wird, und sie 

müssen "abgebaut" werden, d.h. es müssen neue Bitcoins 

produziert werden, bis das Maximum erreicht ist. Wer confirms die 

Transaktion zwischen Alice und Bob? Wie werden Bitcoins abgebaut, 

wenn alles digital existiert?

Die Blockchain-Technologie ist eine der vier Technologien hinter 

Bitcoin und anderen Kryptowährungen, die anderen sind P2P- 

Netzwerk, Proof-of-Work und Kryptographie. Die Blockchain ist ein 

offenes, verteiltes und verschlüsseltes Ledger/Netzwerk, das Daten 

aufzeichnet, an denen jeder auf der Welt teilnehmen kann.

Die Personen, die an diesem Netzwerk und an den confirm 

Transaktionen, die im Netzwerk stattfinden, teilnehmen, werden 

Was ist Blockchain?

Die Blockkettentechnologie ist zweifellos eines der größten 

technologischen Ereignisse in der heutigen Welt. Auf ihren Einzug in 

die Welt folgte eine Veränderung im Sektor financial. Obwohl es viele 

andere Sektoren gibt, in denen die Blockkette finds relevant ist, wie 

z.B. im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft und im 

Produktionssektor, verspricht sie eine Revolution des derzeitigen 

weltweiten financial Systems.

Seit der Schaffung von Bitcoin und einer der zugrundeliegenden 

Technologien, der Blockchain, im Jahr 2008 gab es eine Verlagerung 

hin zur Verwendung dieser digitalen Geldform, die als 

Kryptowährungen bezeichnet wird. Dies wurde noch deutlicher, als 

der Wert von Bitcoin von wenigen Cent auf über 20.000 US-Dollar im 

Dezember 2017 stieg. Die Blockkettentechnologie verspricht eine 

sehr vielversprechende Zukunft für die Welt, in der wir leben. Sie 

zielt darauf ab, Dienste, die offered für die Öffentlichkeit sind, so 

transparent, dezentralisiert, sicher, geschützt und bequem wie 

möglich zu machen. Man mag sich fragen, warum dieser wichtigen 

Erfindung so viel Bedeutung beigemessen wird, aber ein gutes 

Verständnis ihrer Struktur würde uns helfen, die endlosen 

Möglichkeiten zu verstehen, die sie bietet offers.

Benefits der Blockkette

Sie ermöglicht sichere und transparente Transaktionen. Die 

Transaktionen sind sicher, da es sich um Peer-to-Peer- 

Transaktionen (P2P) handelt, und sie sind transparent, da jede 

Transaktionsinformation veröffentlicht wird.

Doppelte Ausgaben sind bei Transaktionen auf der Blockkette nicht 

möglich. Doppelte Ausgaben sind ein Problem, bei dem ein und 

dieselbe digitale Währung mehr als einmal ausgegeben werden 

kann.
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Nachweis der Arbeit

Proof of Work, abgekürzt PoW, ist eine Art Blockketten-Konsens- 

Algorithmus, der Transaktionen durch die Gewinnung von Blöcken 

autorisiert, die schließlich der Blockkette hinzugefügt werden. Dies 

wird durch den Einsatz von Bergbauanlagen erreicht. Mining Rigs 

kann man sich als eine Gruppe von Computern vorstellen, die Daten 

mit einer sehr hohen Geschwindigkeit verarbeiten und find 

Antworten auf bestimmte rätselhafte Aufgaben geben. Die 

Bergbauausrüstung, die die richtigen Antworten erhält, wird 

belohnt. Leider bringt der Einsatz von PoW eine ganze Reihe von 

Herausforderungen mit sich, wobei der "hohe Energieverbrauch" die 

Hauptherausforderung darstellt, daher die Umstellung auf PoS.

Nachweis des Einsatzes

Der Proof of Stake, abgekürzt PoS, ist eine Art Konsens- 

Algorithmus, bei dem bestimmte Personen, die am Konsens über 

das Netzwerk teilnehmen möchten, eine bestimmte Menge an 

Münzen zur Verfügung stellen, die als Pfahl bezeichnet wird.

üblicherweise in der Basiswährung des Blockkettennetzwerks. Sie 

dürfen sich dann am Konsens beteiligen, indem sie Transaktionen 

überprüfen, Blöcke hinzufügen und bei bestimmten Entscheidungen 

abstimmen. Sie haben die Chance, einen Teil oder ihren gesamten 

Anteil zu verlieren, wenn sie sich als unehrlich erweisen, und sie 

werden belohnt, wenn sie Ehrlichkeit zeigen. Dies dient als Anreiz, 

die Ehrlichkeit im Konsensprozess voranzutreiben.

Brieftaschen

Die Brieftaschen ermöglichen Ihnen die Interaktion mit der 

Blockkette, der Anwendung oder Software, mit der Sie interagieren, 

wenn Sie versuchen, eine Transaktion zu initiieren oder auf Ihre 

Informationen in der Blockkette zuzugreifen. Die Blockchain ist ein 

sehr ausgeklügeltes Netzwerk mit einer massiven Anzahl von 

Bergleute genannt. Sie nehmen einfach eine Transaktion auf und 

fügen sie dem Ledger/Netzwerk, auf das jeder zugreift, hinzu und 

übertragen sie an jeden im Netzwerk, in dem eine Transaktion 

zwischen Alice und Bob stattgefunden hat. Dieser Prozess von 

confirmation ist jedoch nicht billig, da die Computer dieser Bergleute 

dafür gemacht sind, komplexe Rätsel zu lösen. Wer first erhält, wird 

confirm d ie  Transakt ion  h inzu fügen und mi t  neuen 

Kryptowährungen für seine efforts belohnt. Die Bergleute rüsten 

sich also mit leistungsfähigen Computern aus, um eine Chance auf 

Belohnungen zu haben. Dieser Prozess von confirmation  wird  als  

"Arbeitsnachweis"  bezeichnet,  und  die

Belohnungen, die den Teilnehmern des Netzwerks gegeben werden, 

sind das, was das Netzwerk bis heute am Laufen hält.

Es gibt noch andere Möglichkeiten von confirmations, wie z.B. der 

Nachweis der Beteiligung, der delegierte Nachweis der Beteiligung, 

der Nachweis der Autorität, aber auf den Nachweis der Beteiligung 

wird später mehr Gewicht gelegt werden.

Seit der Gründung von Bitcoin wurden different Arten von 

Kryptowährungen mit different Funktionalitäten entwickelt. Einige 

wurden gebaut, um als Währungen zu dienen, z.B. Dash, andere als 

Computer für dezentralisierte Anwendungen, d.h. sie dienen als 

Mittel für andere Leute, um Anwendungen auf der Blockkette wie 

Ethereum zu bauen und auszuführen. Einige wurden als 

Belohnungssysteme, Verleihplattformen, Wahlsysteme, verteilte 

Berechnung, Identitätsplattformen, verteilte Speichersysteme und 

Werbesysteme gebaut.

Grundsätzlich gibt es zwei Hauptmethoden, um einen Konsens über 

die Blockkette zu erreichen, nämlich den Arbeitsnachweis (Proof of 

Work, PoW) und den Einsatznachweis (Proof of Stake, PoS). Jede 

dieser oben genannten Konsensmethoden unterscheidet sich in der 

Art und Weise, wie sie Transaktionen verarbeiten und eine Einigung 

über die Blockkette erzielen.
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einfach classified sind, was die für die Aufbewahrung der Gelder 

benötigte Zeit betrifft, sind Brieftaschen auch classified durch ihre 

Sicherheit. Sicherheit ist ein sehr wichtiges Thema, da Sie die totale 

Kontrolle über Ihre Gelder haben und ein kleiner Fehler Sie Ihre 

Lebensersparnisse kosten könnte.

Desktop- und Mobile Brieftaschen

Diese funktionieren, indem Ihre privaten Schlüssel auf der 

Festplatte Ihres Geräts gespeichert werden. Sie sind sicher, und 

wenn Sie Ihr Gerät fallen lassen oder verlieren, werden Sie Ihr Geld 

nicht verlieren (oder vielmehr die Möglichkeit, auf Ihr Geld 

zuzugreifen, was so ziemlich das Gleiche ist), da Sie Ihr Geld 

entweder aus den privaten Schlüsseln oder aus der Startphrase 

zurückgewinnen können.

Jeder kann von einem anderen Gerät aus auf Ihr Geld zugreifen, 

wenn er die Brieftasche dort wiederherstellt. Der Besitzer des 

privaten Schlüssels bzw. der Grundphrase ist Eigentümer der 

Gelder!

Kühlhaus-Geldbörsen

Kühlhaus-Geldbörsen gelten weithin als die beste Option, um Ihre 

Krypto-Assets so sicher wie möglich aufzubewahren und gleichzeitig 

einen relativ einfachen Zugriff zu ermöglichen. Ein Gerät von der 

Größe eines flash Laufwerks erzeugt ein neues öffentliches und 

privates Schlüsselpaar offline und verschlüsselt sie. Kühlhaus-

Geldbörsen sind aus mehreren Gründen großartig:

1. Sie sind tragbar - Sie können Ihren Krypto überall hin 

mitnehmen!

2. Sie sind nicht anfällig für Hacking.

3. Ihre Informationen werden nirgendwo online gespeichert.

4. Selbst wenn jemand Ihr eigentliches Gerät stiehlt, kann er Ihre 

privaten Schlüssel nicht entschlüsseln. Es ist durch einen Passcode 

Codezeilen, die eine durchschnittliche Person nicht verstehen kann. 

Deshalb sind die Brieftaschen so gestaltet, dass sie sehr 

verständliche Schnittstellen haben, mit denen sogar Großmütter 

leicht Kryptowährungen senden und empfangen können, sie 

enthalten im Grunde Ihre Kontoinformationen und Ihr Guthaben. 

Bei der überwiegenden Mehrheit der Brieftaschen handelt es sich 

um Light-Clients, die nur auf die aktuellsten Informationen über die 

Blockkette zugreifen, die für Ihr jeweiliges Konto zu diesem 

Zeitpunkt relevant sind, anstatt die Gesamtheit der massiven file, 

die die Blockkette darstellt, zu speichern. Der Grund dafür ist, dass 

die Blockkette länger wird und daher mit jedem Block mehr Platz 

benötigt, so dass der Bedarf an Light-Clients auf first steigt.

Die "Konten" der Blockkette bestehen aus zwei Teilen:

1. Eine öffentliche Ansprache, die an andere Personen ausgegeben 

wird, um ihnen mitzuteilen, wohin sie Ihnen Krypto- Währung 

schicken sollen.

2. Ein privater Schlüssel, der zum digitalen Signieren von 

Transaktionen verwendet wird. Dies ist vergleichbar mit einem 

Passwort. Wenn jemand Ihren privaten Schlüssel kennt, kann er 

effectively Ihre Krypto-Währung senden, wohin er will, ohne dass 

dies Auswirkungen hat. Daher ist die sichere Aufbewahrung Ihres 

privaten Schlüssels von grösster Wichtigkeit.

Wenn Sie Krypto-Währung an einer Börse kaufen, ist die Börs

generiert und speichert Adressen und Schlüssel für Sie auf ihren 

Servern. Das bedeutet, dass Ihre Vermögenswerte nur so sicher 

sind wie die Server, auf denen sie gespeichert sind, und der 

Austausch ist ein Ziel für Hacker. Aus diesem Grund wird im 

Allgemeinen empfohlen, Ihr Krypto für die Langzeitspeicherung in 

eine sicherere Brieftasche zu verlagern.

Genauso wie es different Arten von Konten gibt, gibt es different 

Arten von Brieftaschen, aber im Gegensatz zu den Konten, die 
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irgendein Hacker. Genauso müssen Sie, um Ihr Krypto an jemand 

anderen zu senden, first Ihren privaten Schlüssel eingeben. Ein 

privater Schlüssel schützt Ihr Konto, deshalb sollte er niemals mit 

jemand anderem geteilt werden.

Die Eingabe Ihres privaten Schlüssels, um eine Transaktion zu 

validieren oder zu "signieren", ist so, als würden Sie sagen: "Ja, das 

bin ich! Machen Sie weiter und senden Sie einen Dash an Joe." Zwei 

Dinge sind zu beachten:

1. Wenn jemand im Besitz Ihres privaten Schlüssels ist, kann er 

Ihren Krypto überall hinschicken, wohin er will, und es gibt nichts, 

was Sie dagegen tun können. Ihren Schlüssel sicher aufzubewahren 

ist entscheidend.

2. Für jede Krypto-Datei, die Sie besitzen, werden Sie eine 

öffentliche Adresse different und einen privaten Schlüssel 

verwenden. Ihr öffentlicher und privater Schlüssel werden 

zusammen als Ihr "Schlüsselpaar" bezeichnet.

Auf simplified Weise kann eine Adresse mit physischen 

Infrastrukturen, wie z.B. Ihrem Wohnort, verglichen werden. Da 

Ihre Adresse öffentlich ist, kann jeder, der wissen möchte, wo Sie 

wohnen, Ihre Adresse anfordern und sogar die Adresse Ihres 

Hauses an eine andere Person weitergeben. Jeder kann Ihre 

Adresse kennen, da sie öffentlich ist, aber er kann die 

Räumlichkeiten nicht betreten, nur weil er Ihre Adresse kennt. Ein 

Schlüssel (der private Schlüssel) ist das, was Sie benutzen, um Ihr 

Haus zu betreten, und ohne Ihren privaten Schlüssel kann dies 

kaum jemand tun. Niemand möchte diesen Schlüssel verlieren oder 

Zweitschlüssel an andere weitergeben, aber Sie können Ihre 

Adresse an eine Vielzahl von Personen weitergeben, wenn Sie eine 

Party feiern möchten.

Es ist sehr wichtig, dass Ihr privater Schlüssel sicher aufbewahrt 

wird; sonst ist es, als würden Sie Ihr Haus für alle öffnen, damit sich 

jeder wie ein Eigentümer verhalten kann.

und/oder eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt, bei der es 

sich um ein zweistufiges Sicherheitsmerkmal handelt: offered by 

google authenticator (Sie können es im playstore herunterladen).

6. Wenn Sie das Gerät verlieren, können Sie Ihre Informationen mit 

einem Seed-Phrase specific wiederherstellen

Adressen

Die traditionelle Methode, Geld über Banken zu senden, besteht 

darin, nach der Kontonummer und dem richtigen Kontonamen des 

Empfängers zu fragen? Die Bank fungiert als vertrauenswürdiger 

Vermittler der Transaktion an confirm. In Krypto-Währung 

funktioniert es ein bisschen differently.

Es gibt:

Ÿ Öffentliche Ansprache (dies hängt mit Ihrem öffentlichen 

Schlüssel zusammen, so dass wir in dieser einleitenden Fibel 

austauschbar auf sie verweisen werden)

Ÿ Privater Schlüssel

Stellen Sie sich Ihre öffentliche Adresse wie Ihre Kontonummer vor: 

Jeder kann Ihnen Geld schicken, wenn er Ihre Kontonummer hat - 

sie ist öffentlich. Um Krypto-Währung zu erhalten, müssen Sie dem 

Absender nur Ihre öffentliche Adresse mitteilen. Die Adresse ist eine 

lange, zufällige Folge von Zahlen und Buchstaben.

Eine Aktualisierung kommt zu Dash, wo Sie nicht länger eine 

zufällige Folge von Zahlen und Buchstaben benötigen, um Dash zu 

versenden, sondern lesbare und leicht abrufbare Benutzernamen, 

die jeder Brieftaschenadresse zugeordnet sind.

Wenn Sie andererseits über Ihre Mobile-Banking-Anwendung Geld 

an eine andere Person senden möchten, müssen Sie unter first Ihre 

Passwort und loggen Sie sich in Ihr Konto ein. Das Passwort stellt 

sicher, dass es tatsächlich Sie sind, der Geld sendet, und nicht 
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Brieftasche leer und Sie müssen Kryptogeld in Ihre Brieftasche 

erhalte

a)  Krypto-Währung erhalten/beantragen

Sie können Krypto-Währung besitzen, wenn jemand sie Ihnen 

sendet. Ob es sich um eine Zahlung für eine von Ihnen verkaufte 

Ware, eine von Ihnen bestellte Dienstleistung oder ein 

Geburtstagsgeschenk handelt, Sie können Kryptowährung von 

einem anderen Benutzer direkt in Ihre Brieftasche erhalten. Der 

Absender muss first die öffentliche Adresse Ihrer Brieftasche 

kennen, an die der Benutzer sie senden kann, oder, wenn er eine 

mobile Brieftasche benutzt, den QR- Code einscannen kann.

a) Kauf von Krypto-Währung

Sie können Krypto-Währung über einen  Tauschhandel kaufen. 

Tauschbörsen ermöglichen Benutzern den Kauf und Verkauf von 

Kryptowährung gegen die Währung fiat, die als OTC (over the 

counter)-Börse oder fiat bekannt ist. Sie können Kryptowährung 

auch zusammen mit anderen Kryptowährungen oder mit 

Geschenkkarten kaufen. Einige Tauschplattformen stellen eine 

Verbindung zwischen Benutzern her, indem sie eine Person, die 

kaufen möchte, mit einer anderen Person, die verkaufen möchte, in 

einen Peer-to-Peer- Austausch bringen. Andere wiederum 

verkaufen einfach den gewünschten Betrag an den Käufer im 

Austausch gegen die Währung fiat (OTC).

Tauschbörsen schaffen Brieftaschen für Benutzer zum Kaufen und 

Verkaufen. Es ist jedoch nicht völlig sicher, seine Kryptowährung auf 

einem Tauschmarkt zu lagern. Wenn Sie Ihre Kryptowährung bei 

einer Börse lagern, gewähren Sie Dritten Zugang zu und Kontrolle 

über Ihre Gelder und setzen sie damit Betrug aus. Außerdem sind 

Wechselstuben Opfer von Angriffen und oft anfällig für diese.

Es ist ratsam, significant Kryptogeldbeträge von einem Umtausch in 

eine sicherere Brieftasche zu verschieben.

Besitz von Cryptocurrency

Um Krypto-Währung zu besitzen, müssen Sie eine Brieftasche 

anlegen. Eine Brieftasche ist ein Softwareprogramm, das zum 

Empfangen, Speichern und Ausgeben von Kryptowährungen. Eine 

Brieftasche hilft Ihnen, Kryptogeld über Ihre öffentlichen und 

privaten Schlüssel zu empfangen, zu speichern und auszugeben. 

Brieftaschen sind daher Einrichtungen zur Unterbringung von 

Kryptogeld und können noch einmal mit einem tatsächlichen Haus 

verglichen werden. Der öffentliche Schlüssel zur Brieftasche hilft 

Ihnen, Kryptogeld zu erhalten, während die privaten Schlüssel 

Zugang zu den Transaktionen mit ihnen gewähren.

Brieftaschen helfen Ihnen nicht nur beim Empfang und bei der 

Ausgabe von Kryptogeld. Sie stellen eine Verbindung zwischen 

Ihnen und der Plattform her und können Ihnen helfen, den aktuellen 

Wert einer Kryptowährung zu erfahren. Sie zeigen Ihren Kontostand 

und Ihre Transaktionshistorie an und helfen Ihnen bei der Auswahl 

von Präferenzen, wie z.B. der Höhe der Überweisungsgebühr, die 

Sie auf der Grundlage der von Ihnen gewünschten Geschwindigkeit 

beim Versand der Kryptowährung verwenden möchten.

Nach der Erstellung einer neuen leeren digitalen Brieftasche, die 

digitale Währung speichern, empfangen und versenden kann, hätte 

jedoch in einigen wenigen Fällen ein Bonus (kleiner Wert der 

Kryptowährung) für die Gaskosten (Gas bezieht sich auf den 

Preiswert, der für die erfolgreiche Durchführung einer Transaktion

oder die Ausführung eines Vertrags auf der Ethereum-Blockchain- 

Plattform erforderlich ist) und die frühzeitige Verwendung einer 

solchen digitalen Währung der neu erstellten Brieftasche 

zugewiesen werden können, um eine Transaktion einleiten zu 

können. Dies gilt nicht für alle Brieftaschen, ist aber für einige 

wenige digitale Brieftaschen als Bonusgebühr verfügbar, um eine 

Transaktion mit einer besonders niedrigen Bonusgebühr 

einzuleiten. Im Allgemeinen ist eine neu erstellte Kryptogeld- 
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Was ist Dash?

Dash ist Digital Cash, eine benutzerorientierte Krypto-Währung, die 

Sie überall, jederzeit und in beliebiger Höhe für Gebühren unter 1 

Cent ausgeben können. Benutzer können sich entscheiden, die 

Vorteile des optionalen Datenschutzes Dash offers zu nutzen.

Geschichte von Dash

Im Januar 2014 schuf Evan Duffield die XCoin, aus der dann 

DarkCoin und finally Dash wurden. Er schuf die Krypto-Währung 

aufgrund von Datenschutzbedenken im Bitcoin-Netzwerk. Er wollte 

eine äußerst private Krypto-Währung mit dem schnelleren 

confirmations schaffen.

Dash ist vollständig dezentralisiert, was bedeutet, dass für den 

Betrieb keine dritte Partei (wie z.B. eine Bank) erforderlich ist. Alle 

Transaktionen und Kontostände werden auf Tausenden von 

Computern in Privatbesitz auf der ganzen Welt aufgezeichnet, die 

sich ständig gegenseitig auf entsprechende Aktivitäten überprüfen. 

Diese effectively disintermediiert (in diesem Fall meinen wir, dass die 

Macht einer einzigen Behörde - technologisch - entzogen wird) das 

Netzwerk und sorgt für Fairplay.

Das Dash-Netzwerk ist verteilt, Transaktionen werden unter verified 

von Personen durchgeführt, die mit ihrer Computerleistung dazu 

beitragen, das gesamte System am Laufen zu halten. Diese Leute, 

die Bergleute genannt werden, werden für ihre Arbeit mit dem neu 

geschaffenen Dash belohnt. Die Geschwindigkeit, mit der Dash 

erstellt wird, nimmt im Laufe der Zeit in einem Prozess ab, der als 

disinflation bekannt ist. Obwohl Dash über einen kurzen Zeitraum 

eine konstante Rate von inflation aufweist, sinkt diese Rate aufgrund 

des Protokolls jedes Jahr um etwa 7%. Letztendlich bedeutet dies, 

dass Dash keine inflation mehr hat, was eine Geldpolitik ist, die als 

disinflationary bezeichnet wird.

DASH

KAPITEL 5
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kostengünstig und schnell Geld in die ganze Welt schicken. Solange 

Sie über das Internet verfügen, können Sie Dash nutzen, 

unabhängig davon, in welchem Land Sie sich befinden, wie spät es 

ist und wie viel Sie senden möchten. Das Internet ermöglicht es uns, 

Informationen schnell, einfach und allgegenwärtig (überall auf der 

Welt) zu versenden; Dash ermöglicht es uns, Werte schnell, einfach 

und allgegenwärtig zu versenden.

Kryptowährungen wie Dash haben nicht nur deshalb einen Wert, 

weil sie Informationen senden, sondern sie garantieren auch 

mathematisch dass diese Informationen korrekt sind, d.h. keine 

doppelten Ausgaben.

Dash ist ein Zahlungssystem, das nur digital existiert und differently 

funktioniert als die Systeme, an die wir gewöhnt sind.

Dash ist ein globales Zahlungssystem. Versuchen Sie, Geld an Tante 

Jane in Russland zu schicken?

An einen Astronauten auf der ISS? Machen Sie sich keine Sorgen, Sie 

können Dash immer noch benutzen. Geld an den Nachbarn zu 

schicken, ist dasselbe, als schickte man es um die halbe Welt.

Dash schließt Dritte (wie Banken und Kreditkartenunternehmen) 

von Transaktionen aus. Niemand ausser Ihnen kann Ihre Gelder 

kontrollieren.

Dash wurde entwickelt, um niedrige Transaktionsgebühren und 

schnelle Transaktionszeiten zu gewährleisten.

Das Dash-Netzwerk schützt Ihre Identität. Es verwendet keine 

Namen, um Konten zu identifizieren - stattdessen sind es identified 

durch zufällige Zahlen- und Buchstabenfolgen.

Neben den Bergarbeitern verfügt das Dash-Netzwerk über ein 

System von Masternodes, d.h. eine Gruppe von Benutzern, die 

Masternodes betreiben - sie haben eine vollständige Kopie der 

Blockkette. Masternodes haben 1.000 Dash in eine Brieftasche, die 

als eine Art Sicherheit dient, obwohl sie jederzeit verschoben 

werden kann, wobei disqualifies der vollständige Knoten nicht mehr 

als Masternode betrachtet wird. Durch die Erleichterung von 

Netzwerkaktivitäten wie InstantSend, PrivateSend (mehr dazu 

später), die 51% Angriffe verhindern (was bedeutet, dass jemand 

oder eine Gruppe von Personen das Netzwerk für selfish Zwecke 

kontrolliert), erhalten Masternodes Zahlungen vom Netzwerk (45% 

der neu geschaffenen Münzen) und dürfen über Vorschläge 

abstimmen.

Neben der Bezahlung von Masternodes und Bergarbeitern gehen 

10% der neu geschaffenen Münzen an die Dash-Kasse, einen 

Gemeinschaftsfonds, der für die weitere Entwicklung, das 

Marketing, die Beschäftigung und vieles mehr aufkommt. Nur 

Masternodens sind berechtigt, über Vorschläge abzustimmen. Auf 

diese Weise haben Masternodens zwar viel Macht, aber ihre 

Kollateralschäden geben ihnen einen Anreiz, gerecht zu handeln. 

Das Finanzsystem ist nur eines der Dinge, die Dash so besonders 

machen, und jeder kann sich bewerben!

Dash läuft auf zwei Konsensus-Systemen (confirmation) - 

Arbeitsnachweis (Blockkette) und Dienstnachweis (Masternodes).

Die Arbeitsnachweise werden von Bergleuten erbracht, während die 

Dienstnachweise von Masternodes erbracht werden, bei denen 

bestimmte Personen bereit sind, eine bestimmte Menge Dash in das 

Netzwerk einzubringen, um ihr Engagement für das Netzwerk zu 

zeigen und die Aufgaben von specific auszuführen

Was erlaubt uns Dash zu tun?

Indem wir ein verteiltes Protokoll verwenden, können wir 
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Transaktion verborgen.

Gebühren

Dies ist eines der besten Merkmale von Dash, eine durchschnittliche 

Gebühr für eine Dash-Transaktion beträgt nur 12 Kobo, ja ich meine 

nur 12 Kobo #0,12, also sehr viel weniger als ein Cent. Das ist 

supergünstig und bedeutet, dass Sie mit nur 12 # 12 als 

Transaktionsgebühr über 100 Transaktionen pro Tag durchführen 

könnten. Sie können Geld in Dash an Ihre Freunde und Familie an 

weit entfernte Orte wie China, Russland, Simbabwe usw. schicken, 

und zwar mit derselben Transaktionsgebühr, mit der Sie auch Ihrem 

Nachbarn Geld schicken, das ist Geldfreiheit in reinster Form.

System der Staatskasse

Ein weiteres einzigartiges Merkmal von Dash ist das Treasury- 

System. Bei den meisten anderen Kryptowährungen gehen alle neu 

geprägten Münzen an die Münzpräger. Im Dash-Netzwerk gehen 

45% an die Bergarbeiter, 45% gehen an dieMasternodes und 10% 

der neu geprägten Münzen gehen an eine kommunale Kasse, die die 

Entwicklung von Dash finanziert.

Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, warum dies so wichtig ist. 

Die meisten anderen Kryptowährungen hatten zum Zeitpunkt der 

Einführung der Münze einen großen Topf mit ihrer Münze und haben 

im Laufe der Zeit off ihre Geschäfte verkauft, um die 

Entwicklungsarbeit fortzusetzen. Dash hingegen ist eines der 

wenigen Projekte mit einer nachhaltigen Einnahmequelle. Die 

Schatzkammer ist gut finanziert und in der Lage, Projekte zu 

unterstützen und Auftragnehmer einzustellen, die benefit das 

Netzwerk unterstützen. Jeder kann dem Netzwerk gegen eine 

Gebühr einen Vorschlag unterbreiten, der dazu dient, Spammer 

abzuschrecken. Die Masternodes stimmen über die Vorschläge ab 

und erzielen einen Konsens zur Annahme oder Ablehnung. Über 

jede Ausgabe im Dash-Netzwerk wird auf diese Weise abgestimmt, 

Merkmale von Dash

Wie viele andere Kryptowährungen verwendet Dash eine 

Blockkette, um Transaktionen im Laufe der Zeit aufzuzeichnen. Er 

verfügt über zwei Merkmale, die sich darüber schichten, was 

interessant zu diskutieren ist.

Sofort senden

In einer Einzelhandelssituation brauchen Händler und Kunden 

Hyperschnell confirmations. Einige Kryptowährungen haben eine 

confirmation Zeit von über einer halben Stunde! Das ist einfach zu 

lang, um zum Beispiel für Händler nutzbar zu sein.

Mit Dash können Sie Geld in nur einer Sekunde senden, angetrieben 

von Sofort senden. Eine kleine Gruppe zufällig ausgewählter 

Masternodes beschleunigt, confirms und sendet Ihre Transaktion 

sofort. Diese Funktion wird nur von Masternodes ausgeführt und 

dauert etwa 1 Sekunde.

PrivatSend

Wenn Sie Ihre Privatsphäre streng schützen, ist PrivateSend das 

Richtige für Sie. Obwohl in der Blockkette von Dash keine Namen 

verwendet werden, werden konsistente 'Kontonummern' 

(Adressen) verwendet. Das heißt, wenn Sie Dash irgendwo 

hinschicken, kann jeder sehen, wohin Sie ihn geschickt haben. Das 

liegt daran, dass, wie bereits erwähnt, Adressen wie öffentliche 

Mailboxen sind, deren Inhalt für alle sichtbar ist. Es sei denn, Sie 

verwenden PrivateSend in Dash, oder CashShuffle in BCH, oder 

Wasabi-Geldbörse in BTC. Dies ist eine weitere Masternode- 

Funktion für diejenigen, die möchten, dass ihre Transaktionen privat 

sind. Masternodes nehmen den Dash, den Sie senden möchten, und 

mischen ihn in eine Gruppe von Dash von anderen Personen, die 

PrivateSend verwenden. Die Masternodes verteilen den Dash dann 

an die Adressen final. Auf diese Weise wird das final Ziel Ihrer 
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jeden dem System unterbreiteten Vorschlag erhält.

Am 25. Mai 2014 führte Dash Masternodes ein und machte damit 

first zur Krypto-Währung für die Annahme von Masternodes. Jetzt 

haben viele Kryptowährungen Masternodes in ihre Blockketten 

aufgenommen. Einige dieser Kryptowährungen sind ION, Bata, 

PIVX, Zcoin, Bitsend, Neutron, Amsterdam Coin, ColossusCoinXT, 

Bulwark und so weiter.

Masternodes sind Computer, die die Verarbeitung von Transaktionen 

innerhalb einer Blockkette ermöglichen und im Gegenzug eine 

Belohnung für die erzeugten Blöcke erhalten, während die Bergleute 

confirm die Transaktionen letztendlich durchführen. Als ein 

gebundenes Validierungssystem sind Bergleute eine Reihe von 

Servern, die das Netzwerk einer Blockkette untermauern, während 

Masternodes andere Dienste bereitstellen. Jede Dienstleistung, die 

mit dem Arbeitsnachweis der Bergleute nicht erbracht werden kann, 

wird durch Masternodes ermöglicht.

Abgesehen von den erwähnten benefits, die mit dem Betrieb eines 

Masternodes einhergehen, ist er auch eine gute Quelle für ein 

passives Einkommen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Kryptowährungen Geld zu 

verdienen, die häufigste ist der Handel an Börsen wie Binance. Der 

Betrieb eines Masternode ist jedoch auch eine interessante 

Möglichkeit, in der Kryptosphäre Geld zu verdienen.

Zum Beispiel erhält man für den Betrieb einer Masternode auf Dash 

blockchain eine Belohnung von 45%, während Bergleute 45% 

erhalten und 10% für die Schatzkammer der DAO bestimmt sind. 

Für einen Dash Masternode sind 1.000 DASH als Sicherheit 

erforderlich. Die Sicherheit ist jedoch nicht dauerhaft 

zurückgezogen oder verkauft werden, wann immer der Investor 

dies wünscht. Laut Dash's Website bedeutet dies 2 Dash pro Woche 

und letztendlich 10% der ursprünglich investierten 1000 Dash am 

Ende eines Jahres.

sogar über die Gehälter von Auftragnehmern und Angestellten!

Masternodien

Ein Masternode, ein ursprünglich von Dash entwickeltes Konzept, ist 

einfach ein vollständiger Knoten oder eine Computerbörse, die die 

vollständige Kopie der Blockkette in Echtzeit aufbewahrt. Es zielt auf 

die Lösung von different Problemen ab, die Kryptowährungen wie 

Bitcoin erschreckt haben.

Masternodes differ von anderen einzelnen Knoten in der 

Funktionalität, da sie spezielle Funktionen ausführen, wie z.B: 

Soforttransaktionen, privates Senden und dezentralisierte 

Verwaltung und Abstimmung.

Es gibt 3 Arten von Knoten in einer Blockkette: den normalen 

Knoten, den vollständigen Knoten und den Masterknoten. Jeder 

dieser Knoten hat different Verantwort l ichkeiten und 

Funktionalitäten.

Gewöhnliche Knoten werden zum Beispiel als das Rückgrat jeder 

Krypto-Währung betrachtet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die 

Blockkette zu sichern und auch doppelte Ausgaben zu verhindern.

Volle Knoten andererseits differ von gewöhnlichen Knoten in der 

Funktionalität, da sie eine ganze Kopie der Blockkette in realer Zeit. 

Sie können sich auch mit den über 124 anderen Knoten verbinden, 

während andere Knoten sich nur mit 8 verbinden können.

Die Masternodes zeichnen sich durch ihre Funktionalität und 

Verantwortung aus, weshalb sie heute bei Krypto-Investoren immer 

beliebter werden. Masternodes bieten, wie bereits erwähnt, 

spezielle Funktionen wie InstantSend, PrivateSend und die 

Speicherung der gesamten Blockkette. Masternodes haben auch 

das Privileg, über Leitungs- und Finanzierungsvorschläge 

abzustimmen, wobei jeder Masternode eine Abstimmung über 
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erheblich, da diese Offenheit die Transaktionen einer Überwachung 

aussetzt.

Da die Privatsphäre zweifellos ein Faktor ist, mit dem niemand 

spielt, gab es Fragen dazu, wie Bitcoin, Ethereum und einige andere 

Kryptowährungen, die ein öffentliches Transaktionsbuch führen, 

ohne Vorkehrungen für die Privatsphäre zu treffen. Fragen wie das 

Hacken und Stehlen von Geldern aus Brieftaschen sind Folgen dieser 

Unsicherheit.

Um die Situation zu retten, führte Dash den Masternode ein, der eine 

PrivateSend-Funktion bietet. Diese nutzt einen dezentralisierten 

Münzmischdienst, der von Coinjoin mutiert wurde. Ziel ist es, 

Transaktionen so weit wie möglich abzuschirmen, indem mehrere 

Transaktionen zu einer gemeinsamen Zahlung zusammengefasst 

werden, wodurch die Ein- und Ausgänge aller Einzeltransaktionen 

maskiert werden.

Obwohl Coinjoin unter anderem wegen der Verwundbarkeit der 

Benutzertransaktionen aufgrund zentralisierter Server, der 

Verwahrung der Gelder und der langsamen Mischzeit auf gewisse 

Kritik stieß. Dash hat die Idee innovativ mutiert, indem er einen 

Schritt weiter ging. Durch die Nutzung von Denominationen, 

Dezentralisierung, Verkettung und passives Mischen im Voraus, um 

solche Schwachstellen zu beheben, ist Dash in der Lage, allen 

Krypto-Benutzern wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Die PrivateSend-Transaktionen erfordern mindestens 3 Benutzer 

und gängige Stückelungen (0.01, 0.1, 1, 10, 100 Dash), um zu

vermeiden, dass die Eingabe- und Ausgabeschritte aufgedeckt 

werden. Sobald eine PrivateSend-Transaktion von 3 oder mehr 

Benutzern initiiert wird, werden die entsprechenden Eingabe-, 

Ausgabe- und Stückelungen an einen zufällig ausgewählten 

Masterknoten gesendet, der wiederum die Transaktionen 

vermischt. Um Transaktionsmarkierungen weiter zu verbergen, 

wird ein Kettenansatz verwendet. Dabei werden die Transaktionen 

Genau wie jede andere Investition ist auch die Investition in 

Masternode-Systeme sehr riskant. Es ist wichtig, einige 

Schlüsselaspekte jedes Masternode-Systems zu bewerten. Zu 

diesen Faktoren gehören unter anderem:

· Das Belohnungssystem auf der Masternode

· Die Münznachfrage

· Der Mindesteinsatz

· Die Brauchbarkeit und Akzeptanz der Münze

· Wahrscheinliche Blockbelohnungsänderungen

Die Masternode-Innovation als gut durchdachte Initiative hat 

weltweite Anerkennung und Annahme gefunden. Wie bereits 

erwähnt, haben einige Kryptowährungen Masternodes in ihren 

Blockketten ermöglicht.

Interessanterweise hinken auch die afrikanischen Länder bei diesem 

Schritt nicht hinterher. Afrikanische Länder haben in letzter Zeit 

s i gn i fi can t  Ve rbes se rungen  be i  de r  Akzep tanz  de r 

Blockkettentechnologie vorgenommen. Obwohl andere Kontinente 

wie Asien und Europa in diesem Bereich weit vorne liegen, nehmen 

afrikanische Länder wie Nigeria, Südafrika und Kenia die neuesten 

Entwicklungen vernünftig auf.

Mehr zu den Besonderheiten von Dash

Verbesserter Datenschutz bei Transaktionen

Eine wesentliche Verbesserung, die Dash gegenüber Bitcoin hat, ist 

seine interessanterweise subtile Fähigkeit, die Anonymität von 

Transaktionen zu sichern. Wie auf der Bitcoin-Blockkette 

beobachtet, werden alle Transaktionen öffentlich im Hauptbuch 

protokolliert, wobei jeder Block die Absenderadresse, die 

Empfängeradresse und den Transaktionsbetrag offenbart. Dies 

beeinträchtigt die "Privatsphäre und Sicherheit der Benutzer 
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die nicht veröffentlicht werden, können schnell durch jeden Block 

confirmed mit einer ChainLock-Signatur (CLSIG) ungültig gemacht 

werden. Sie wurde von einem Mitglied des Kernteams der Entwickler 

des Netzwerks vorgeschlagen.

Die meisten Proof-of-Work (PoW)-Blockketten sind anfällig für 51% 

oder Konsensangriffe, wenn ein Bergmann über mehr als die Hälfte 

der Hashing-Leistung des Netzwerks verfügt. Dies ermöglicht es 

ihnen, das Netzwerk zu übernehmen und jede gewünschte 

Transaktion zu validieren oder ungültig zu machen. Frühere 51%-

Angriffe haben das Netzwerk gestört; einige befürchten, dass sie 

auch als eine Form der industriellen Sabotage gegen eine 

rivalisierende Blockkette eingesetzt werden könnten.

Wie machen Kettenschlösser Dash sicher?

ChainLocks arbeitet auf der Masternode-Ebene durch eine 

Anwendung, die als Long Living Masternode Quorums (LLMQs) 

bekannt ist. Vereinfacht ausgedrückt verbessert dies den 

Abstimmungsmechanismus des Netzwerks, da Entscheidungen 

ohne einzelne Knoten getroffen werden können - fast 4.900 sind 

derzeit aktiv

- ihre Unterschriften verbreiten müssen.

Bei ChainLocks sind die Blöcke confirmed durch ein Quorum; eine 

Mehrheit der Quorumsmitglieder - die Masternodes - muss sich 

darauf einigen, welcher Block der first war. Sobald mehr als 60% 

zustimmen, wird eine CLSIG an den Rest der Masternode- 

Gemeinschaft, im Wesentlichen confirming, verschickt, welcher 

Block first war. Das Netzwerk lehnt dann andere Blöcke ab. Heimlich 

verminte und verarbeitete Blöcke, die hinzugefügt wurden, um das 

Netzwerk während eines 51%igen Angriffs zu desorganisieren, 

werden schnell ungültig gemacht.

LLMQs bestehen aus zufällig ausgewählten Masternodes, so dass sie 

für bis zu 8 Vermischungsrunden durch mehrere Masterknoten 

geleitet.

Mit der erfolgreichen Neuerung der PrivateSend-Funktion können 

Masternode-Benutzer nun wählen, ob sie private Transaktionen 

durchführen möchten, ohne befürchten zu müssen, dass sie 

überprüft werden, da die Transaktionen nun so privat sein können, 

wie sie es immer wollen.

Sofort-Transaktionen

Es ist nicht mehr neu, dass einige Kryptowährungen wie Bitcoin bei 

confirm Transaktionen so lange brauchen. Dies war ein negativer 

influence bezüglich der Einführung von Kryptowährungen. Dash 

beobachtete diese scheinbar weniger ansprechende Situation und 

suchte nach einer Lösung; Masternodes. Masternodes ermöglichen 

es der Blockkette von Dash, bei der Verifizierung von Transaktionen 

mit sehr hoher Geschwindigkeit zu arbeiten. Masternodes 

verbessern die Geschwindigkeit, indem sie Eingaben sperren und 

verhindern, dass sie ausgegeben werden, bis sie in den Block 

aufgenommen werden können. Sie übertragen diese Sperre sofort 

auf das Netzwerk, was Transaktionsengpässe mildert und dank 

Masternodes + Kettensperren eine sofortige Wiederherstellbarkeit 

ermöglicht.

Kettenschlösser

Dash hat ein neues, einzigartiges Netzwerk-Upgrade implementiert, 

das Berichten zufolge die Bedrohung eines 51%igen Angriffs durch 

das Protokoll "eliminiert".

ChainLocks ermöglicht es, Transaktionen unter confirmed 

durchzuführen und zu sichern, sobald der Block verarbeitet wurde, 

anstatt darauf zu warten, dass sechs weitere Blöcke unterzeichnet 

werden first. Dadurch wird es für Bergleute nahezu unmöglich, 

Kettenreorganisationen zu verursachen. Blöcke oder sogar Ketten, 
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haben das Privileg, über bestimmte Anträge abzustimmen, wo 

andere Teilnehmer dies nicht können. Eines der Probleme, mit

denen Kryptowährungen konfrontiert sind, ist die Verwaltung. Zum 

Beispiel Bitcoin, dem es an Governance fehlt suffers von der Nicht- 

Skalierbarkeit. Das bedeutet, dass die Blockkette nur in einem 

vorprogrammierten Format läuft und es keinen Raum für 

Verbesserungen gibt. Mit einer Masternode-aktivierten Blockkette 

kann jedoch ein Konsens erreicht werden, da die Benutzer das 

Privileg erhalten, im Entscheidungsfindungsprozess abzustimmen.

Die Debatte über die Blockgröße von Bitcoin dauerte etwa 5 Jahre 

und führte zu mehreren Verzweigungen off Bitcoin, während Dash 

sie durch Abstimmung leicht löste. Eine Bitcoin-Gabel ist ein Begriff, 

der verwendet wird, um ein anderes Projekt darzustellen, das von 

einer Versammlung oder Person eingerichtet wurde, die die Bitcoin- 

Codebasis und eine Kopie der Bitcoin-Blockkette verwendet. Diese 

neuen Projekte laufen nach ihren eigenen Regeln different, die sich 

von denen unterscheiden, die für Bitcoin gelten. Da sie von der 

Bitcoin-Blockkette bezogen werden, können sie Bitcoin-Inhaber für 

neue "gegabelte" Münzen auf ihrer neuen Blockkette anerkennen. 

Das bedeutet, dass ein Bitcoin-Inhaber sowohl seine einzigartigen 

Bitcoins als auch "gegabelte" Münzen erhält.

Warum Dash?

Das Wort Strich erinnert an Geschwindigkeit, an Tempo und 

Beschleunigung. Für Comic-Fans könnte man sich an Dash erinnern, 

eine der Figuren in The Incredibles ist für seine erstaunliche 

Schnelligkeit bekannt. Diese Eigenschaft ist einer der vielen Gründe, 

warum Dash sich als K r y p t o -W ä h r u n g  a u s z e i c h n e t ;  d i e 

Transaktionsgeschwindigkeit ist sehr hoch. Schnelligkeit ist ein 

wesentliches Element für Transaktionen, das unsere Bedürfnisse 

nach Unmittelbarkeit befriedigt. Für Händler gibt es keine bessere 

Sicherheit für ihr Vertrauen in einen Käufer, als ihr Geld so schnell 

wie möglich und in den meisten Fällen sofort zu erhalten. Aus 

im Großen und Ganzen repräsentativ für den gesamten Satz sind. 

Wenn 60 % eines Quorums zustimmen, was der first Block ist, sollte 

dies im Allgemeinen eine Mehrheit der Dash- Gemeinschaft von 

Validierern sein. Da LLMQs im Dash-Netzwerk einzigartig sind, ist 

Dash Berichten zufolge das einzige Netzwerk, das ChainLocks 

implementieren kann.

"Ein reiner Arbeitsnachweis ist nur dann gegen 51% der 

Bergbauangriffe sicher, wenn die Grundannahmen hinter der 

Bergbauökonomie und der Rationalität der Teilnehmer Bestand 

haben", sagte Alexander Block, der Kernentwickler der Dash Core 

Group, der ChainLocks entwickelt hat. "Dash hat hier einen 

einzigartigen Vorteil, da wir unser gegen Sybil-Angriffe resistentes 

Masternode-Netzwerk und LLMQs nutzen können, um zusätzlich 

zum Proof of Work mehr Sicherheit hinzuzufügen, wodurch wir die 

Risiken von 51% Mining-Angriffen eliminieren können.

Ryan Taylor, CEO der Dash Core Group, bei der Erörterung der 

Aussichten der genannten Innovation: "Dies ist für uns ein 

aufregendes Upgrade, da wir mit der Einführung von Dash Evolution 

weiter vorankommen. Es wird zahlreiche Schlüsselfunktionen 

innerhalb des Dash-Netzwerks verbessern, darunter sowohl 

InstantSend als auch PrivateSend und ermöglicht neue 

Transaktionstypen, die den Grundstein für viele zukünftige 

Nutzungen der Dash-Plattform legen, wie z.B. die Möglichkeit, 

Anwendungen zu erstellen oder Metadaten an Transaktionen 

anzuhängen". Dies hat Dash zur sichersten digitalen Währung und 

zum benutzerfreundlichsten blockkettenbasierten Zahlungssystem 

der Welt gemacht. Die Dash Core Group wird DashPay 

veröffentlichen, eine verbraucherorientierte Anwendung zur 

Demonstration der Funktionalitäten der Dash-Evolution.

Beteiligung an der Regierungsführung

Masternode-Benutzer sind hoch angesehene Netzbenutzer und als 

solche haben sie ein Mitspracherecht bei der Zukunft des Netzes. Sie 
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andere Teilnehmer dies nicht können. Eines der Probleme, mit

denen Kryptowährungen konfrontiert sind, ist die Verwaltung. Zum 

Beispiel Bitcoin, dem es an Governance fehlt suffers von der Nicht- 

Skalierbarkeit. Das bedeutet, dass die Blockkette nur in einem 

vorprogrammierten Format läuft und es keinen Raum für 

Verbesserungen gibt. Mit einer Masternode-aktivierten Blockkette 

kann jedoch ein Konsens erreicht werden, da die Benutzer das 

Privileg erhalten, im Entscheidungsfindungsprozess abzustimmen.

Die Debatte über die Blockgröße von Bitcoin dauerte etwa 5 Jahre 

und führte zu mehreren Verzweigungen off Bitcoin, während Dash 

sie durch Abstimmung leicht löste. Eine Bitcoin-Gabel ist ein Begriff, 

der verwendet wird, um ein anderes Projekt darzustellen, das von 

einer Versammlung oder Person eingerichtet wurde, die die Bitcoin- 

Codebasis und eine Kopie der Bitcoin-Blockkette verwendet. Diese 

neuen Projekte laufen nach ihren eigenen Regeln different, die sich 

von denen unterscheiden, die für Bitcoin gelten. Da sie von der 

Bitcoin-Blockkette bezogen werden, können sie Bitcoin-Inhaber für 

neue "gegabelte" Münzen auf ihrer neuen Blockkette anerkennen. 

Das bedeutet, dass ein Bitcoin-Inhaber sowohl seine einzigartigen 

Bitcoins als auch "gegabelte" Münzen erhält.

Warum Dash?

Das Wort Strich erinnert an Geschwindigkeit, an Tempo und 

Beschleunigung. Für Comic-Fans könnte man sich an Dash erinnern, 

eine der Figuren in The Incredibles ist für seine erstaunliche 

Schnelligkeit bekannt. Diese Eigenschaft ist einer der vielen Gründe, 

warum Dash sich als K r y p t o -W ä h r u n g  a u s z e i c h n e t ;  d i e 

Transaktionsgeschwindigkeit ist sehr hoch. Schnelligkeit ist ein 

wesentliches Element für Transaktionen, das unsere Bedürfnisse 

nach Unmittelbarkeit befriedigt. Für Händler gibt es keine bessere 

Sicherheit für ihr Vertrauen in einen Käufer, als ihr Geld so schnell 

wie möglich und in den meisten Fällen sofort zu erhalten. Aus 

im Großen und Ganzen repräsentativ für den gesamten Satz sind. 

Wenn 60 % eines Quorums zustimmen, was der first Block ist, sollte 

dies im Allgemeinen eine Mehrheit der Dash- Gemeinschaft von 

Validierern sein. Da LLMQs im Dash-Netzwerk einzigartig sind, ist 

Dash Berichten zufolge das einzige Netzwerk, das ChainLocks 

implementieren kann.

"Ein reiner Arbeitsnachweis ist nur dann gegen 51% der 

Bergbauangriffe sicher, wenn die Grundannahmen hinter der 

Bergbauökonomie und der Rationalität der Teilnehmer Bestand 

haben", sagte Alexander Block, der Kernentwickler der Dash Core 

Group, der ChainLocks entwickelt hat. "Dash hat hier einen 

einzigartigen Vorteil, da wir unser gegen Sybil-Angriffe resistentes 

Masternode-Netzwerk und LLMQs nutzen können, um zusätzlich 

zum Proof of Work mehr Sicherheit hinzuzufügen, wodurch wir die 

Risiken von 51% Mining-Angriffen eliminieren können.

Ryan Taylor, CEO der Dash Core Group, bei der Erörterung der 

Aussichten der genannten Innovation: "Dies ist für uns ein 

aufregendes Upgrade, da wir mit der Einführung von Dash Evolution 

weiter vorankommen. Es wird zahlreiche Schlüsselfunktionen 

innerhalb des Dash-Netzwerks verbessern, darunter sowohl 

InstantSend als auch PrivateSend und ermöglicht neue 

Transaktionstypen, die den Grundstein für viele zukünftige 

Nutzungen der Dash-Plattform legen, wie z.B. die Möglichkeit, 

Anwendungen zu erstellen oder Metadaten an Transaktionen 

anzuhängen". Dies hat Dash zur sichersten digitalen Währung und 

zum benutzerfreundlichsten blockkettenbasierten Zahlungssystem 

der Welt gemacht. Die Dash Core Group wird DashPay 

veröffentlichen, eine verbraucherorientierte Anwendung zur 

Demonstration der Funktionalitäten der Dash-Evolution.

Beteiligung an der Regierungsführung

Masternode-Benutzer sind hoch angesehene Netzbenutzer und als 

solche haben sie ein Mitspracherecht bei der Zukunft des Netzes. Sie 



59 60

NATHANIEL LUZDIGITAL IST GELD

Dash zum Vorreiter einer erfolgreichen Dezentralisierten 

Autonomen Organisation (DAO).

Dash Transaktionsgebühren sind affordable, sehr viel weniger als 

ein Cent, unabhängig vom überwiesenen Betrag. Die Gebühren für 

die enorme Schnelligkeit der Transaktionen sind vernachlässigbar 

gering, und dies unterstreicht erneut, dass dies die beste Lösung für 

Handel und Gewerbe ist. Die Datenschutzfunktion, die Instasend 

ermöglicht, ist auch ein großer Vorteil für die Nutzer, da sie keine 

digitalen Fußabdrücke der Transaktionen hinterlässt, eine 

Innovation, die in einige andere Kryptowährungen integriert wird.

Der Betrieb von Masternodes schützt Dash vor Angriffen, da ein 

Angreifer über mindestens 51% des gesamten Netzwerks verfügen 

muss, um es anzugreifen. Ein Tausend Dash ist erforderlich, um ein 

Masternode zu werden, und es macht es praktisch unmöglich, die 

für einen Angriff auf das System erforderliche Menge von anderen 

Masternodes zu erwerben, die in die Tausende gehen. Daher kann 

keine einzelne Einheit das Ergebnis des Netzwerks bestimmen.

Wenn Sie also eine Krypto-Währung wünschen, die Ihnen die besten 

Funktionalitäten bietet, die Sie sich mit digitaler Währung oder 

irgendeiner Währung überhaupt vorstellen können, dann tut Dash 

dies und entwickelt sich ständig weiter, um dies zu erreichen. Das 

Projekt hat brillante Entwickler und eine blühende, lebendige 

Gemeinschaft, die jedem Interessierten offen steht.

Wie Dash die Adoptions- und Nutzungslücke 

überbrückt

Dash offers sofort, Peer-to-Peer-Zahlungen mit Mikro-Gebühren 

und wird von Tausenden von Händlern weltweit akzeptiert. Dash ist 

fantastisch, aber die Dash-Gemeinschaft wartet nicht nur auf seine 

Einzigartigkeit, um seine Großartigkeit zu propagieren. Die Dash-

Gemeinschaft drängt auf die Akzeptanz von Dash, insbesondere bei 

Händlern durch eine Reihe von Programmen und seine fortlaufende 

diesem Grund wird bei täglichen Transaktionen die tatsächliche 

Währung einem Scheck vorgezogen, denn während der eine den 

Wert sofort überweist, muss der andere umgetauscht werden.

Bei dem Streben nach der Einführung von Kryptowährung muss 

Geschwindigkeit in ein Projekt integriert werden. Dash zeichnet

sich in diesem Bereich durch innovative Ideen aus, um die 

Geschwindigkeitsanforderungen für die propagierte Einführung der 

Kryptowährung in allen Bereichen zu erfüllen. Im Gegensatz zu 

vielen anderen Projekten, bei denen es Minuten oder Stunden 

dauert, bis ein Werttransfer abgeschlossen ist, geschieht dies bei 

Dash in Sekunden. Bitcoin beispielsweise erfordert eine Wartezeit 

für Transaktionen, um confirmed zu sein, und dies ist für Zahlungen 

am Verkaufsort ungeeignet. Das liegt daran, dass die 

teilnehmenden Knoten den neuesten Block synchronisieren und 

eine bestimmte Zeit auf confirm Transaktionen in der Blockkette 

warten müssen.

Das Ziel von Dash ist es jedoch, ein Zahlungssystem für 

regelmäßige, alltägliche Aktivitäten zu werden. Dash hat auf geniale 

Weise, aufbauend auf dem Bitcoin-Modell, eine dezentralisierte, 

disintermediäre, stark anonyme Krypto- Währung mit 

unveränderlichen Soforttransaktionen nahe Null Gebühren 

entwickelt und modifications zu einer solchen gemacht. Dash wurde 

entwickelt, um Geschwindigkeit, Sicherheit, Datenschutz und 

affordability zu erleichtern.

D a s h  v e r f ü g t  ü b e r  e i n  S y s t e m  d e r  Ve r w a l t u n g , 

Entscheidungsfindung und Budgetierung, das von der Gemeinschaft 

betrieben wird. Die aktive Gemeinschaft hat keine zentrale 

Autorität, und jeder Teilnehmer in der Gemeinschaft hat ein 

Mitspracherecht. Außerdem betreibt Dash ein Selbstverwaltungs- 

und Selbstfinanzierungsmodell, das es dem Dash-Netzwerk 

ermöglicht, Einzelpersonen und Unternehmen für Arbeiten zu 

bezahlen, die einen Mehrwert für das Netzwerk darstellen. Dieses 

dezentralisierte Verwaltungs- und Budgetierungssystem macht 
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System für ihre Unternehmen schafft. Sie können Dash als ein 

Medium sehen, mit dem sie ihre Geschäfte verbessern und skalieren 

können, wenn sie die Schnelligkeit der Transaktion InstantSend 

offers, die affordability der nahezu kostenlosen Gebühren, die 

Möglichkeit des Datenschutzes durch PrivateSend, die Sicherheit 

ihrer Transaktionen und den Schutz ihrer Gelder in Betracht ziehen. 

Die Benutzer sind auch begeistert, über ein Mittel zu verfügen, mit 

dem sie Werte in einem rasanten Tempo in die ganze Welt, zu jedem 

Ort und zu jeder Zeit senden können. Das vereinheitlichende globale 

System gibt Ihnen die Sicherheit, dass die Hilfe von financial immer 

in der Nähe ist, da Sie einem Freund sofort Geld schicken können, 

wenn er einen schönen Anzug sieht, aber kein Bargeld oder 

Kryptogeld hat.

Eine ähnliche Idee ist die Verwendung von Dash Text, der in Spanien 

sehr beliebt ist, Venezuela, Kolumbien, die Vereinigten Staaten und 

andere Länder. Dash wurde für die Verwendung mit Telegram 

integriert und wurde von adamant messaging app

übernommen. Dash-Text ermöglicht das Senden und Empfangen 

von Dash per Textnachricht und ist auf Feature-/Low-End- 

Telefonen verfügbar. Dies macht die Einbindung für mehr Personen 

möglich, anstatt nur für einige wenige.

Diese Ideen können von jedermann überall angenommen werden, 

mit oder ohne technisches Fachwissen, und werden die 

Einbeziehung von financial erhöhen.

Dash hat einen ehrgeizigen Fahrplan und eine bewährte 

Erfolgsgeschichte in seinem Bestreben, die Benutzerfreundlichkeit 

zu verbessern, die Akzeptanz zu erhöhen, einen Mehrwert zu liefern 

und die Einbeziehung von financial zu erweitern. Dash gibt nicht 

nach, wenn es darum geht, sich auf dem Markt für Krypto-

Währungen zu positionieren und die Einführung von Krypto-

Währungen zu fördern. Die Gemeinschaft zeichnet sich dadurch 

aus, dass sie brillante Ideen vorstellt und umsetzt. Ein weiterer 

innovativer Vorstoß zur Einführung ist Dash Evolution, der als 

Innovation. In ganz Afrika, Asien, Europa und dem Rest der Welt 

wird Dash auf eine Weise evangelisiert, die das Interesse weckt und 

die Händler motiviert, ihn anzunehmen.

Dash wird von vielen Händlern weltweit akzeptiert. Diese Händler 

haben Dash vor allem wegen der für eine erfolgreiche Überweisung 

erforderlichen Gebühren als Zahlungsmittel angenommen.

Dash nutzt die Macht von Bildung und Unterhaltung, um auf seine 

Einführung zu drängen. Es gibt physische Dash-Gemeinschaften, 

regelmäßige Konferenzen, Treffen, Studentenorganisationen,

Händlertreffen und viele weitere Plattformen für Aufklärung und 

Weiterbildung. Die Aufklärung hat sich als sehr effective erwiesen, 

weil sie das Verständnis der Blockkettentechnologie und ihrer 

Vorzüge fördert, den Benutzern ein Verständnis für die 

Kryptowährung vermittelt, sie die efficiency des Dash schätzen lässt 

und ihnen beibringt, wie sie ihn benutzen können. Dadurch zerstreut 

die Gemeinschaft negative Wahrnehmungen sowohl von Menschen 

als auch von Aufsichtsbehörden weltweit. Die Gemeinschaft 

verbindet die aufklärende Kraft der Bildung mit der attraktiven 

Aussicht auf Unterhaltung. Bei jedem Dash-Treffen gibt es Neulinge, 

die fasziniert sind und die beginnen, den Dash zu benutzen und das 

Wort zu verbreiten. Diese Aktivitäten richten sich an zwei 

Hauptakteure, die für die Einführung des Programms entscheidend 

sind: Händler und Käufer.

Während also die Aussichten auf Benutzerfreundlichkeit und 

vermehrte Transaktionen steigen, wird den Händlern beigebracht, 

Dash als alternatives Zahlungssystem anzunehmen.

Dash führt ein hervorragendes Projekt durch, und was noch 

aufregender ist, ist die Tatsache, dass sie ständig innovativ sind und 

neue Ideen und Strategien für eine beschleunigte Einführung und 

verbesserte Benutzerfreundlichkeit entwickeln. Wenn Unternehmen 

die benefits von Dash durch seine Funktionen mit einbeziehen, 

lassen sie sich von dem enormen Mehrwert überzeugen, den das 
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Dash beitragen, indem der Prozess durch die Einführung von 

Benutzernamen anstelle von öffentlichen Adressen erleichtert wird.

Es wird different Konten auf jeder Brieftasche ermöglichen, die 

Zahlungsanforderungen von different zu erfüllen.

nächstes diskutiert wird.

Dash Evolution

Das Dash-Team hat an einem Projekt namens Evolution gearbeitet, 

das Dash in die breite Öffentlichkeit bringen wird. Dash Evolution soll 

es ermöglichen, die Krypto-Währung mit den Einzelhandelsnutzern 

und Händlern zu integrieren. Auch wenn die technischen Aspekte 

von specifics komplex sind, wird Evolution es ermöglichen, dass 

Dash von vielen Einzelhändlern auf der ganzen Welt verwendet 

wird. Die Benutzer werden in der Lage sein, sich gegenseitig Gelder 

mit Benutzernamen statt mit anonymen Adressen zu senden, 

wodurch die gesamte Plattform viel benutzerfreundlicher wird.

Dash Evolution ist eine dezentralisierte Zahlungsplattform, die auf 

der Dash-Blockchain-Technologie aufbaut. Ziel ist es, einen 

einfachen Zugang zu den einzigartigen Funktionen und benefits von 

Dash zu bieten, um die Schaffung einer dezentralisierten 

Technologie zu unterstützen. Dash führt ein abgestuftes 

Netzwerkdesign ein, das es den Benutzern erlaubt, verschiedene 

Aufgaben für das Netzwerk zu erledigen, zusammen mit einem 

dezentralisierten API-Zugang und einem dezentralisierten file 

System.

Es ist so konzipiert, dass die Kryptowährung für jedermann einfach 

zu benutzen ist, auch wenn sie nicht technisch versiert sind. Die 

Plattform wird die Zahlungssysteme aufwerten, indem sie es 

Unternehmen und Entwicklern ermöglicht, benutzerfreundliche, 

Venmo-ähnliche Anwendungen zu entwickeln, die es Menschen 

ermöglichen, Konten mit angepassten Benutzernamen anstelle von 

kryptographischen Adressen für Dash-Transaktionen zu erstellen. 

Darüber hinaus wird Evolution es Entwicklern ermöglichen, 

dezentralisierte Anwendungen zu erstellen, ohne einen 

vollständigen Knoten betreiben zu müssen, da eine solche 

Entwicklung auf einem dezentralisierten Hosting ausgeführt wird. 

Evolution wird zu einer praktischeren und bequemeren Nutzung von 
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Blockketten-Anwendungsfälle

Die Blockkettentechnologie ist mehrdimensional. Sie kann in 

bestehenden und neu entstehenden innovativen Paradigmen 

eingesetzt werden. Die Blockchain-Technologie wird oft als Krypto-

Währung betrachtet, aber das beschränkt sie auf nur eine 

Anwendung aus einem Pool von Funktionen, die mit ihr ausgeführt 

werden können. Sie geht über die Krypto-Währung und die financial 

Dienste hinaus, die sich auf alle Arten von Unternehmen und 

Technologien erstrecken, und sie kann auf vielfältige Weise 

eingesetzt werden, und einige davon sind:

Regierungsführung

Die Blockchain-Technologie kann die Governance-Modelle 

nationaler Regierungen und Unternehmen verändern. Auch 

internationale Organisationen können durch die Integration von 

Technologie in die Verwaltung mehr efficient Modelle der 

Regierungsführung haben. Die Blockchain-Technologie kann die 

Regierungsführung verbessern, indem sie ein neues Modell der 

Stimmabgabe ermöglicht, die Identität der Bürger bewahrt und 

Transakt ionen,  Entsche idungen und den Bes i t z  von 

Vermögenswerten aufzeichnet. Sie kann auch bei der Budgetierung 

und Verwaltung öffentlicher Mittel eingesetzt werden.

Datenspeicherung

Die Identität und die Aufzeichnungen der Bürger sowie ihre 

ordnungsgemäße Dokumentation sind für die Verwaltung von 

wesentlicher Bedeutung, aber die bestehenden Systeme sind 

inefficient, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Identitätsdokumente sind anfällig für Fälschungen, Verlust und die 

Überprüfung von difficulty. Die Identität und die Aufzeichnungen 

von Bürgern können auf der Blockkette gespeichert werden. 

Darüber hinaus können Strafregister, Gerichtsakten und sogar 

private Aufzeichnungen von Einzelpersonen (z.B. Testamente) auf 

ANWENDUNGEN DER
 BLOCKKETTENTECHNOLOGIE

KAPITEL 6
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Die Blockkette kann auch bei der Lieferung verderblicher Güter (wie 

Lebensmittel) eingesetzt werden. Die Blockkette kann eingesetzt 

werden, um den Lieferprozess transparenter und rückverfolgbarer 

zu machen. Sie erleichtert die Sichtbarkeit und Nachvollziehbarkeit 

von Nahrungsmittellieferungen und macht den Parteien auch 

Details wie Herkunft, Lagerung und Verfallsdatum bekannt. IBM 

Food Trust tut dies mit Hilfe der Blockkette. Die Lösung verbindet 

Teilnehmer wie Landwirte, Verarbeiter, Großhändler, Distributoren, 

Hersteller, Einzelhändler usw. durch eine genehmigte, dauerhafte 

und gemeinsam genutzte Aufzeichnung von Details zur Herkunft 

von Lebensmitteln, Verarbeitungsdaten, Versanddetails und mehr.

In ähnlicher Weise kann die Blockkettentechnologie auch für den 

Versand von Waren eingesetzt werden. Waren im Wert von über vier 

Billionen Dollar werden versandt. Jahr und der für die 

Dokumentation ausgegebene Geldbetrag ist enorm. Der Welthandel 

kann durch den Einsatz von Blockkettentechnologie für 

Dokumentation und Transparenz verbessert werden. Der Einsatz 

der Blockkettentechnologie beim Versand von Gütern wird dazu 

beitragen, Zugang zu schnellen und sicheren End-to-End- 

Lieferketteninformationen zu schaffen. Sie wird auch dazu 

beitragen, verifiable und authentische Daten zu schaffen, die nicht 

manipuliert werden können. Im Ergebnis verringert sie den 

Aufwand, difficulty und die Langsamkeit des Papierkrams, da sie die 

Lagerverwaltung verbessert.

Immobilien

Die Immobilien- und Grundstücksbranche kann durch den Einsatz 

der Blockkettentechnologie efficient stärker gefördert werden. Es ist 

ein Bereich, der durch die Anwendung der Technologie enorm 

v e r b e s s e r t  w e r d e n  k a n n ,  v o n  d e r  F ü h r u n g  v o n 

Eigentumsverzeichnissen über die Dokumentation von 

Übertragungen bis hin zur Verwaltung von Nachlässen.

Erstens kann die Blockkettentechnologie genutzt werden, um 

der Blockkette gespeichert werden. Sie ist auch sicher, da sie 

verschlüsselt werden kann und leicht zugänglich ist verified.

Nationen und Organisationen können die Blockkettentechnologie 

auch bei Abstimmungen (Wahlen) einsetzen. Die Stimmabgabe 

über die Blockkette verringert die Chancen einer Manipulation, da 

die Ergebnisse nicht manipuliert werden können.

Gesundheitswesen

Der Gesundheitssektor ist auf die Daten von Patienten angewiesen, 

und die difficulty, die aus der Speicherung von Patientendaten mit 

traditionellen Mitteln (wie Papier) oder zentralisierten digitalen 

Formularen entstehen, sind zahlreich. Erstens sind die Daten für 

jeden, der keinen Zugriff auf den zentralen Speicher hat, 

unzugänglich, und die Patienten müssen wesentliche Details erneut 

erfasst bekommen. Dies verschwendet Zeit und Geld. Die 

Speicherung der Daten eines Patienten in der Blockkette und die 

Ermöglichung des Zugriffs von Ärzten, Patienten, Krankenkassen 

und anderen notwendigen Parteien wird dazu beitragen, 

manipulationssichere Daten zu erstellen, eine schnelle medizinische 

Leistungserbringung und angemessene Empfehlungen von Ärzten 

zu gewährleisten und eine prompte Zahlung durch die 

Versicherungsgesellschaften zu fördern.

Management der Versorgungskette

Die Bewegung von Waren über Grenzen hinweg ist ein wichtiger 

Aspekt des globalen Handels. Das Lieferkettenmanagement zielt 

darauf ab, das Vertrauen in die Lieferung von Waren zu verbessern, 

und die Nutzung der Blockkette wird den Prozess transparenter 

machen. Über die Führung unveränderlicher Aufzeichnungen hinaus 

kann die Technologie zur Verbesserung der Geschwindigkeit 

beitragen, indem sie traditionelle Reibungspunkte reduziert.
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Dritten verkauft und zwischen Parteien übertragen werden. Der 

Prozess des Energieverkaufs wird transparent gemacht, da die 

Menge der von jeder Partei erzeugten und übertragenen Energie 

gespe icher t  w i rd .  Gemeinschaf ten können auch e in 

Energieverteilungssystem aufbauen, in dem Haushalte mit 

überschüssiger Energie (vor allem, wenn sie durch erneuerbare 

Mittel wie Sonnenenergie erzeugt wird) für eine von ihnen 

gewünschte Summe und wann immer sie wollen, an andere 

übertragen können.

Smar t Verträge, Proper ty und Fi nanci al 

Instrumente

Die Rechtspraxis ist zentralisiert und stark prozessual geprägt, mit 

festgelegten Prinzipien für jeden Prozess. Darüber hinaus basiert die 

Rechtspraxis auf der Rechtsprechung, und die Gesetze, die in den 

Zuständigkeitsbereichen von different gelten und durchgesetzt 

werden, sind unterschiedlich. Die Durchsetzung von Verträgen ist 

ein Rechtsgebiet, das für das menschliche Leben, insbesondere 

beim Handel, eine tägliche Notwendigkeit darstellt. Die Blockchain- 

Technologie hat dazu beigetragen, einen Weg zu finden, wie 

Verträge nicht auf der Grundlage der Gerichtsbarkeit geschlossen 

werden müssen und jeder in einer automatisierten vertraglichen 

Vereinbarung, die sich selbst durchsetzt, ohne dass Gerichte 

angerufen werden müssen, dieselbe Sprache sprechen kann. IBM 

hat in ihrer Publikation mit dem Titel "Blockchain" defined einen

intelligenten Vertrag als "eine Vereinbarung oder eine Reihe von 

Regeln, die eine Geschäftstransaktion regeln; sie wird in der 

Blockchain gespeichert und als Teil einer Transaktion automatisch 

ausgeführt". Er kann auch als intelligente Vereinbarungen 

bezeichnet werden, da es sich um vertragliche Vereinbarungen 

handelt, die durch den Einsatz von Software umgesetzt werden. 

Intelligente Verträge sind vorteilhaft, weil sie die Parität zwischen 

den Vertragsparteien gewährleisten, die Erfüllung der 

Verpflichtungen durchsetzen helfen und die Möglichkeit der 

genaue Aufzeichnungen zu führen und die erforderliche 

modifications. Bei Grundbesitz zum Beispiel kann der Eigentümer 

eines Grundstücks dokumentiert und sicher im Hauptbuch 

gespeichert werden. Die Speicherung im Hauptbuch bedeutet, dass 

die Aufzeichnungen nicht gefälscht werden können, da die 

Speicherung dezentralisiert ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die 

Übertragung von Eigentum auf transparente Weise erfolgen

kann und das Eigentum an Grund und Boden auf verified übertragen 

werden kann, auch wenn es bereits übertragen wurde.

Blockchain kann auch zur Automatisierung von Transaktionen 

verwendet werden, nicht nur aus Gründen der Geschwindigkeit und 

efficiency, sondern auch aus Sicherheitsgründen. Das digitale 

Eigentum certificates kann zum Beispiel in einem intelligenten 

Vertrag so programmiert werden, dass es nach der Hinterlegung 

einer im Vertrag vorgesehenen Summe übertragen wird. 

Hypothekenaktivitäten werden besser verarbeitet, und die Kosten, 

die durch die Anwesenheit zahlreicher Zwischenhändler entstehen, 

entfallen.

Bildung und Ausgabe von akademischen 

Certificates

Die Verknüpfung von Blockkettentechnologie und Bildung geht über 

Unterricht über Blockketten. Die Dezentralisierung und 

Disintermediation der Technologie kann dazu beitragen, 

certification zuverlässiger und seriöser zu machen. Viele 

Bildungsinstitute geben jetzt certificates über die Blockkette heraus.

Energie

Die Blockkettentechnologie kann im Energiesektor tiefgreifende 

Auswirkungen auf effects haben. Sie kann bei der Dezentralisierung 

der Verteilung, des Verkaufs und der Übertragung von Energie 

helfen. Damit kann Energie direkt und ohne die Notwendigkeit von 
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Eine Kryptowährung kann als digitale Währung beschrieben 

werden, die durch Kryptographie aufgebaut wird. Sie basiert 

auf dezentralisiertem Vertrauen und Kryptographie. 

Kryptowährung ist ein digitaler Vermögenswert und wird oft 

als digitaler Wert verwendet.

in vielen Ländern. Seit der first Bitcoin-Transaktion im Jahr 2009 und 

der Eröffnung der first Bitcoin-Währungstauschseite (Bitmarket) im 

Jahr 2010 sind viele neue Kryptowährungen, zahlreiche 

Transaktionen, ein Pool von Bergleuten, Tauschplattformen und so 

weiter entstanden. Mit einer Gesamtmarktkapitalisierung in 

Milliarden von Dollar ist die Kryptowährung die dominierende 

Anwendung der Blockkettentechnologie. Sie ist so populär, dass sie 

oft fälschlicherweise für die Blockkette selbst gehalten wird. Bitcoin, 

E thereum,  Ste l l a r,  Dash,  R ipp le  usw.  s ind  be l i eb te 

Kryptowährungen.

Es gibt vier große Bereiche der Krypto-Währung. Es handelt sich um 

Tauschgeschäfte (Kauf, Verkauf und Handel mit Kryptowährung), 

Brieftaschen (Lagerung von Kryptowährung), Zahlungen 

(Erleichterung von Zahlungen mit Kryptowährung) und Bergbau 

(Gewährleistung der Sicherheit der Blockkette durch Berechnung 

von Hashes und Lösung algorithmischer Rätsel an find wertvolle 

Blöcke, die der Blockkette hinzugefügt werden).

Diese vier Sektoren machen die Mehrheit der Kryptogeldindustrie 

aus. Das Kryptogeld-Ökosystem besteht aus different Teilnehmern, 

die Verbindungen zwischen Blockketten, traditionell existierenden 

financial Institutionen und der allgemeinen Öffentlichkeit herstellen. 

Die Teilnehmer haben Projekte in Angriff genommen, die die 

Akzeptanz fördern, indem sie Anwendungen entwickeln, die die 

Nutzung der Kryptowährung durch öffentliche Benutzer anregen. 

Die Kryptowährung wird in der globalen Wirtschaft als eine wichtige 

Komponente verankert.

Über die Kryptowährung hinaus wird die Blockkettentechnologie 

Nichterfüllung durch eine der Vertragsparteien ausschließen 

können.

Intelligentes Eigentum ist ein Konzept, das auf intelligente Verträge 

angewiesen ist. Intell igentes Eigentum entsteht durch 

kryptografisch erzwungenes Eigentum, das digital verkauft oder 

verliehen werden kann. Solche Übertragungen unterliegen den 

Bestimmungen eines intelligenten Vertrags zwischen den Parteien.

Finanzverträge und -instrumente können aus der Anwendung der 

Blockkettentechnologie riesige Mengen von benefits ableiten. 

Finanzinstrumente basieren oft auf Regeln, die vom Emittenten 

festgelegt werden, obwohl die Einhaltung dieser Regeln von 

Sicherheits- und Börsenbehörden überprüft werden kann, wenn der 

Markt für financial reguliert ist. Diese Regulierungsbehörden 

durchlaufen jedoch oft langwierige, teure und zeitraubende 

Prozesse, um solche Regeln zu bewerten, und ebnen durch den 

Einsatz der Blockchain-Technologie den Weg für efficiency. 

Algorithmen (bekannt als Programmierprotokolle) können zur 

Auswahl von Regeln und zur Durchsetzung ihrer Anwendung 

verwendet werden. Sie können auf den Aktien-, Rohstoff-, Index-, 

Anleihen- und Derivatemärkten verwendet werden.

Cryptocurrency und andere financial Anwendungen

 Bitcoin gilt als die first Anwendung der Blockkette und ist nach wie 

vor eine der häufigsten Anwendungen dieser Technologie. Über 

Bitcoin hinaus haben Länder und ihre Zentralbanken, financial 

Organisationen, Unternehmen und sogar Einzelpersonen eine Reihe 

von Kryptowährungen geschaffen und schaffen diese regelmäßig. 

Einige dieser Kryptowährungen zielen auf Länder, Regionen, 

Sektoren oder auf die Behandlung eines bestimmten

Themas ab. Man kann mit Sicherheit sagen, dass der Sektor 

financial die am weitesten verbreitete Anwendung der 

Blockkettentechnologie erlebt hat.
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erleichtern.

Blockchain Technology and Africa

Afrika und der Nahe Osten haben eines gemeinsam: Sie sind die 

He imat e iner  Re ihe von Entwick lungs ländern.  D iese 

Entwicklungsländer haben suffered Einschränkungen gegenüber 

der benefits der Digitalisierung und Globalisierung, die von 

schlechtem Zugang bis zur völligen Ausgrenzung reichen. Die 

Blockchain-Technologie ist jedoch allumfassend und hat ein großes 

Potenzial für Anwendungen in den Bereichen des privaten und 

öffen t l i c hen  Lebens  au f  d i ffe r en t .  D i e s  w i r d  no ch 

vielversprechender, wenn man bedenkt, dass Afrika über 

ausreichende Humanressourcen verfügt und sein technologisches 

Know-how zur Verbesserung des Kontinents nutzen kann. Von der 

Aussicht auf die Ausrottung von Korruption und Missmanagement 

im öffent l ichen Sektor b is h in zur Er le ichterung der 

Geschäftstätigkeit ist die Blockkettentechnologie eine, die Afrika 

helfen kann, einen Wandel zu verwirklichen. Das Potenzial dieser 

Technologie kann sogar dazu führen, dass die Entwicklungsländer 

überspringen andere in ihrer Entwicklung.

Eine direkte Implikation der Technologie ist die Einbeziehung von 

financial, die sie für die Bevölkerung ohne Bankkonto vorsieht. In 

Subsahara-Afrika gibt es eine große Zahl von Menschen ohne 

Bankkonto, und laut dem Bericht von Global Findex sind über die 

Hälfte der Erwachsenen in Nigeria und Äthiopien ohne Bankkonto, 

während etwa ein Drittel der Kenianer von financially 

ausgeschlossen sind. Von den 25 Ländern, in denen 73% der 

erwachsenen Menschen ohne Bankkonto leben, stammt fast die 

Hälfte vom afrikanischen Kontinent, mit elf Ländern, nämlich: 

Elfenbeinküste, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, 

Äthiopien, Kenia, Marokko, Mosambik, Nigeria, Ruanda, Südafrika 

und Sambia, wie der Universal Financial Access 2020 berichtet. Die 

Menschen bleiben aufgrund der Kosten, der Notwendigkeit 

umfangreicher Papier- und Dokumentationsarbeiten und der 

auch für andere Anwendungen von financial verwendet. So werden 

beispielsweise Blockchain-Ledger auch ohne Kryptowährung 

verwendet, um Geldtransaktionen in den Währungen von different 

zu erleichtern. Speziell entworfene Ledger können einen nahtlosen 

Austausch zwischen den Landeswährungen von different 

gewährleisten. Dieser wichtige Aspekt des internationalen Handels 

wird, wenn er auf sichere, zugelassene Blockketten gelegt wird, die 

Marktliquidität erhöhen und die Transaktionskosten senken. Die 

Blockkettentechnologie kann eingesetzt werden, um die 

Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen aufgrund der 

verbesserten Transparenzund Risikominderung zu erhöhen. 

Insgesamt werden diese Anwendungen neue Einnahmen 

generieren Plattformen für kleine und mittlere Unternehmen, 

fördern den verstärkten Handel, steigern grenzüberschreitende 

Transaktionen, verbessern den Zugang zu Kapital und fördern den 

Handel und das Wirtschaftswachstum insgesamt.

Eine Organisation könnte daher eine Bewertung der Technologie 

vornehmen, um zu sehen, ob sie dazu beitragen kann, ein 

organisatorisches Bedürfnis zu erfüllen oder ob sie eine geeignete 

Lösung für ein Problem darstellt. Sie müssen das Problem 

identifizieren, das die Blockkettentechnologie lösen kann (oder 

einen Aspekt, den sie zur Verbesserung beitragen kann) und die 

Ziele festlegen, die mit ihrer Anwendung erreicht werden sollen, das 

beste Konsenssystem auswählen (z.B. Arbeitsnachweis, 

Einsatznachweis oder die am besten geeignete Plattform auswählen 

und die Architektur aufbauen (Cloud, In-House oder ein 

Hybridmodell).

Die Übernahme der Blockkette durch die Organisationen wird die 

weitere Übernahme und weitere Innovationen vorantreiben. All 

diese Anwendungen und viele weitere, die sich aus der 

Zusammenarbeit der Blockchain-Technologie mit anderen 

aufkommenden Anwendungen ergeben, wie z.B. artificial 

Intelligenz und maschinelles Lernen, Internet der Dinge, intelligente 

Städte und Robotik, digitaler Handel usw., werden blühende Ideen 

hervorbringen und eine allumfassende Einführung weltweit 
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Ein Hinweis für Regulierungsbehörden

Die Regulierungsbehörden sollten diese störende Technologie und 

die Kanäle von find nutzen, um dieses digitale Konzept in 

bestehende Systeme zu integrieren. Die Regierungen der 

afrikanischen Länder müssen offen für Innovationen sein und dürfen 

sich nicht aufgrund eines Missverständnisses der Technologie oder 

aus Furcht vor dem Ausmaß, in dem sie zu Verschiebungen in der 

Regierungsführung führen kann, gegen sie sträuben, sondern 

müssen dafür rechtliche Rahmenbedingungen schaffen. Solche 

Rahmenbedingungen müssen so gestaltet sein,

dass sie die benefits der Technologie nutzbar machen, ohne ihr 

Wachstum zu behindern. Daher muss über die Vorschriften zur 

Einhaltung hinaus eine Zusammenarbeit zwischen der Regierung 

und den wichtigsten Akteuren der Privatwirtschaft stattfinden.

Afrika hat eine Chance für bahnbrechende Implementierungen der 

Blockkettentechnologie, wenn es diese nicht nutzt, wird es am Ende 

zum Zuschauer.

Häufige Missverständnisse über Dash und 

Gegenargumente

1. Dash ist wegen seiner Masternodes nicht dezentralisiert

Es gibt über 4.500 Masternodes, was den Dash relativ dezentraler 

macht als andere Münzen. Bitcoin hat über 8.800 volle Knoten, hat 

aber eine größere Marktabdeckung. Bitcoin müsste über 170.000 

Vol lknoten haben, um einen gle ichwert igen Grad an 

Dezentralisierung wie Dash zu erreichen. Masternodes sind 

zahlreich, weil sie financially einen Anreiz bieten, das Netzwerk zu 

bedienen, während Bitcoin-Knoten nicht dazu veranlasst sind.

2. Die Regierung könnte einfach alle Masternodes kaufen und 

das Netzwerk kontrollieren

Entfernung zu den traditionellen financial Institutionen ohne 

Bankverbindung; die Blockkettentechnologie kann zur Lösung 

dieser Probleme eingesetzt werden.

Die Technologie kann bei der Integration des kontinentalen internen 

Währungsumtauschsystems helfen. Der Binnenhandel

zwischen afrikanischen Ländern ist manchmal mehr difficult als die 

Abwicklung von Transaktionen außerhalb des Kontinents, 

i n s b e s o n d e r e  w e g e n  d e s  F e h l e n s  v o n  e ff e c t i v e 

Devisenaustauschplattformen für den afrikanischen Handel. Die 

Blockkettentechnologie kann als Ermöglicher für einen verbesserten 

afrikanischen Handel fungieren und sie gleichzeitig durch die 

Leichtigkeit, mit der die Technologie den globalen Handel 

erleichtert, besser für die Weltwirtschaft positionieren.

Durch die Erleichterung eines besseren Mittels für den intra- und 

interkontinentalen Handel kann der Einsatz von Kryptowährung 

dazu beitragen, die enormen Ausgaben Afrikas für Überweisungen 

einzudämmen. Der Migrations- und Entwicklungsbrief stellte fest, 

dass die weltweiten Durchschnittskosten für die Überweisungen mit 

7,2 Prozent im dritten Quartal 2018 hoch geblieben sind, eine Rate, 

die weit über dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung von 3 Prozent 

bis 2030 liegt. Die Überweisungsgebühren können auf neun Prozent 

steigen, wenn Geld in Regionen südlich der Sahara überwiesen wird, 

heißt es in dem Material der Universität Nikosia mit dem Titel "Digital 

Currency and the Developing World"

Dieser potenzielle Fortschritt bei der Einbeziehung von financial wird 

den Zugang zu Krediten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

verbessern. Sie wird die Geschäftsabwicklung in Afrika erleichtern 

und kann das industrielle und infrastrukturelle Wachstum Afrikas 

beschleunigen. Die finanzielle Einbeziehung wird Einzelpersonen 

dabei helfen, Wohlstand zu schaffen, den Ländern bei der Expansion 

helfen und Wege zur Bewältigung von inflation aufzeigen.
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kann (was nie gebrochen wurde). Wenn ein Händler nicht 

akzeptieren wollte gemischte Münzen aufgrund ihrer unbekannten 

Vorgeschichte, könnte man ihnen einfach ungemischte Münzen 

schicken. Dash offers die beste Kombination aus Datenschutz, 

sofortigen Transaktionen und einer klaren Roadmap für die On-

Chain-Skalierung, die von keiner anderen Münze erreicht wird.

6. Dash ist ein Instamine-Betrug

Bei der Ausgabe einer neuen Münze gibt es oft Herausforderungen. 

Dash hatte keine Prämine und hatte kein ICO. Aufgrund eines 

Problems bei der Anpassung der Bergbau difficulty wurden jedoch 

rund 1,9 Millionen Dash in den 24 Stunden von first abgebaut - eine 

"Fastmine". Die Gemeinde wurde gefragt, ob dies durch Hard Fork 

korrigiert werden sollte, aber es wurde beschlossen, es so zu 

belassen, wie es ist.

Eine Verteilungsanalyse zeigt, dass ein großer Teil der schnell 

geprägten Münzen von den Bergarbeitern einfach weggeworfen 

wurde. Dies ist reflected in dem sehr niedrigen Preis zwischen 

Februar und April 2014. Wiederum von April bis Dezember 2015 

handelte Dash für rund 2 Dollar, so dass man kaum argumentieren 

kann, dass niemand eine Chance hatte, hineinzukommen, solange 

es billig war. Evan Duffield, der Schöpfer von Dash und angeblich 

beneficiary des Instamins, kontrolliert nicht mehr als 256.000 Dash 

und wird 80% davon verschenken, um Dash-Projekte zur 

Unterstützung der Gemeinde zu finanzieren. Er arbeitet auch heute 

noch hart an dem Projekt. Evan kontrolliert auch keine Masternodes 

oder Regierungsabstimmungen. Weitere Informationen finden Sie 

im Wiki-Eintrag zu diesem Thema unter www.dash.org.

7. Es ist ein Ponzi-Schema, weil Masternodes eine Rendite auf 

ihre Investition erzielen

Masternodes müssen 1.000 Dash als Sicherheit reservieren und das 

Netzwerk durch den Betrieb robuster Vollknoten bedienen. Im 

Gegenzug erhalten sie 45% der Blockbelohnungen, die beim Abbau 

Für den Betrieb eines Masternode müssen Sicherheiten in Höhe von 

1.000 Dash gestellt werden. Bei einem Preis von 100 $ entspricht 

dies einem Einsatz von 100.000 $ pro Masternode und bei 500 $, 

500.000 $ bei Masternodes.

Die Hälfte der Masternodes zu diesem Preis zu kaufen, würde 1,8 

Milliarden Dollar kosten, WENN der Preis während des Angriffs nicht 

gestiegen wäre. Der Versuch, angesichts des begrenzten Angebots 

so viel Dash zu kaufen, könnte jedoch leicht dazu führen, dass der 

Preis um ein Vielfaches steigt, so dass dies ein SEHR teurer Angriff 

wäre. Dies wäre in der Art ähnlich wie ein 51%iger Angriff auf den 

Bitcoin-Bergbau - theoretisch möglich, aber difficult und teuer.

3. Der Dash-Preis ist artificially erhöht, weil so viel in 

Masternodes "eingesperrt" ist

Die Sicherheiten für jeden Masterknoten sind nicht gesperrt. Der 

Masterknoten kann jederzeit mitgenommen werden offline und der 

Dash kann jederzeit verkauft werden. Das Verhältnis der Menge an 

Dash, die die Masterknoten unterlegt, ist wahrscheinlich ähnlich wie 

bei Bitcoin, das im Kühlhaus aufbewahrt wird. Die difference ist, 

dass Masternodes dem Netzwerk dienen und dafür bezahlt werden!

4. Privatesend ist nicht privat, weil Master-Knoten das 

Netzwerk ausspionieren könnten

Masternodes werden in einer PrivateSend-Mischtransaktion nach 

dem Zufallsprinzip ausgewählt und jede Münze wird auf different 

masternodes mehrfach gemischt, bevor sie über PrivateSend 

ausgegeben werden kann. Selbst wenn ein Angreifer 25 % der 

Masternodes kontrolliert hat, liegt die Wahrscheinlichkeit, eine 

Transaktion durch 8 Runden Mischen zu verfolgen, unter 0,004 %.

5. Dash hat einen schlechten Datenschutz, da private 

Transaktionen nicht obligatorisch sind.

Dash ist fungibel, da es optional durch PrivateSend gemischt werden 
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neuer Blöcke ausbezahlt werden. Damit erhalten die Masternode-

Eigentümer derzeit eine jährliche Rendite von etwa 8%. Bei den 

meisten Währungen werden 100% der Blockvergütung an 

Bergleute gezahlt, die den größten Teil der Blockvergütung für 

Strom und Bergbau-Hardware ausgeben. Die Belohnung für den 

Dash-Block wird aufgeteilt, um Bergleute, Masternode-Betreiber 

und Entwickler zu unterstützen, so dass alle Kritische Teile des 

Ökosystems werden durch financially zum Gedeihen angeregt.

8. Es ist nur ein Marketing-Trick.

D a s h  i s t  e i n e r  d e r  s c h n e l l s t e n  I n n o v a t o r e n  i m 

Kryptowährungsraum. Er verfügt über einzigartige Funktionen wie 

InstantSend, PrivateSend, ein Masternode-Governance- System 

und die weltweit funktionierende DAO first. Es finanziert 

Werbeaktivitäten, da nur sehr wenige Menschen auf der Welt mit 

Kryptowährungen vertraut sind. Wir möchten, dass jeder die

Möglichkeit hat, benefit von ihren vielen Vorteilen gegenüber der 

Währung fiat zu profitieren.

Dash's einzigartiges Blockbelohnungssystem reserviert 10% der 

Blockbelohnung, um die Entwicklung der Währung zu unterstützen. 

Ein Großteil davon wird für die große Zahl von vollzeitlich bezahlten 

Entwick lern ausgegeben, und ein Tei l  wird auch für 

Werbeaktivitäten wie Konferenzen und Marketing verwendet. Dies 

ist ein Vorteil, den viele neuere Währungen von Dash kopiert haben.

Dash ist eine Kryptowährung der nächsten Generation, ähnlich 

wie Bitcoin, aber mit vielen Verbesserungen, wie InstantSend, 

PrivateSend, financially, anreizgesteuerten Masternodes und 

einem dezentralisierten Selbstfinanzierungssystem. 

(DashDude)
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Vielen Dank für die Lektüre

Ich danke Ihnen für die Lektüre dieses Buches und bin sicher, dass 

Ihnen die Reise, die ich mit Ihnen unternommen habe, gefallen hat. 

Wenn Ihnen dieses Buch gefällt, nehmen Sie sich bitte eine Minute 

Zeit, um die Amazonas-Seite des Buches zu besuchen und eine 

Rezension zu hinterlassen. Dies wird dazu beitragen, dass das Buch 

in den Suchranglisten sichtbar wird und mehr Menschen erreicht.

Ich freue mich darauf, Sie in Ihren verschiedenen Städten zu treffen, 

wenn wir die 100.000 Gratisexemplare dieser Buchverteilungsreise 

beginnen.

U m  m i c h  z u  k o n t a k t i e r e n ,  b e n u t z e n  S i e  b i t t e 

digitalisthecashbook@gmail.com oder senden Sie mir eine Nachricht 

auf Twitter: @nathaniel_luz.
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