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"Die Menschheit ist auf dem Weg die unsere Welt mit neuen Augen zu sehen".
Markus Menzi
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Bitcoin ist wieder zum Leben erwacht
Bitcoin konnte im 1. Quartal über 31% zulegen. Vom Tief am 15. Dezember 2018 bis zum vorläufigen Hoch letzter Woche resultierte sogar ein Plus von über 65%. Keine Hauptwährung oder Aktienindex konnte nur annähernd mithalten.
Die Durststrecke seit dem exorbitanten und zu schnellen Anstieg folgte wegen der Übertreibung Ende 2017 eine langwierige und schmerzhafte Korrekturphase, in der offensichtlich manche den Glauben in diese Einheit verloren hatten.
So kam es wie es kommen musste als die Stimmung am Tiefpunkt angelangt war, die Kurse stiegen wieder überproportional.

Bitcoin Wochen - Chart
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Wer und wie wird ein Wert bestimmt?
Der Wert einer Anlageklasse sowie auch von unserem Papiergeld wird einzig durch Glauben und Hoffnung, also durch
Vertrauen oder im Gegenteil durch Misstrauen definiert. Die vergangene Finanzkrise hat so manchen aufgeschreckt.
Korrupte Regierungen und solche die ihre eigene Bevölkerung ausbeuten, verhalfen Kryptowährungen zu Erfolg. Wirtschaftlich starke, stabile sowie mit sozialem Frieden ausgestattete Länder haben auf Grund Vertrauen eine harte Währung.
Demnach ist alles im Auge des Betrachters relativ. Auch können sich die Umstände kurz- mittel bis langfristig ändern.
Die Frage ob Bitcoin & Co. eine Zukunft haben, ist darum alles andere als einfach zu beantworten.

Die große Gefahr für Bitcoin & Co.
Eine große "Gefahr" für Kryptowährungen liegt meiner Meinung und "Betrachtung" nach und das ist wirklich paradox,
ausgerechnet in der dafür verwendeten Blockchain Technologie aber auch sollten korrupte und diktatorische Regierungen bei den Bevölkerungen keine Chance mehr haben und abgewählt oder ihrer Macht enthoben werden.

DLT (Distributed Ledger Technology) ist auf dem Vormarsch
Regierungen, Notenbanken, Kundenbanken, Versicherungssegelschaften, Investmentgesellschaften und vor allem Fintech Unternehmen arbeiten rund um den Erdball unter Hochdruck an DLT (Distributed Ledger Technology) Projekten
um Assets, Policen usw. sowie nationale Digital - Währungen dezentral anhand verschlüsseltem Token Zugang sicher
aufbewahren und speichern zu können. Dann kann auch eine Kundenbank Pleite gehen oder ein Hauptserver zerstört
werden, trotzdem wären diese Währungen dezentral und komplett abgesichert. Vorausgesetzt die Zentralbanken sind
für diese Digital - Währungen der Garant, dann wären Geldbeträge sogar noch sicherer als Bargeld und ein Bankrun
würde es nie mehr geben müssen. (Dies ein neuer Denkansatz für hart gesottene Bargeld Befürworter und Angstmacher)
Was hat Bitcoin & Co. gegen eine solch vergleichbare Zukunft entgegen zuhalten? Wird Bitcoin sich trotzdem als eine
Art Diversifikation weiterhin anbieten können?
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Schlussfolgerung
„Es wird nicht so wichtig sein, für welches System wir uns entscheiden, sondern wann wir unsere Einstellung zum gossen Ganzen und zum Wohl aller ändern und anpassen“

Markus Menzi
Analyst & Charttechniker
06. April 2019
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