
Alex neue Strategie vom 27.6.2022 

Das Wichtigste zuerst: Die PLCU-Farmen können nur noch bis zum 1.9.2022 erworben werden. Wie 

bereits angekündigt, sinken Maxload und Mintingfaktor 10-mal pro Monat, also alle 3 Tage. Der Run 

auf die letzten Farmen ist also eröffnet.  

Für die Networker wird es einen weiteren Coin, den PLCU2 geben, der danach keine Aufgaben des 

PLCU übernehmen soll (ich hoffe das bleibt auch so) aber für den es weiterhin Farmen geben wird. 

Die Startmenge soll, anders als beim PLCU, nur 10.000 Coins sein. Für diesen Coin wird es nur ein 

Trading-Paar geben PLCU/PLCU2.   

Als ich davon hörte, dass Alex die PLCU-Farmen zum 1.9.2022 auslaufen lassen möchte, musste ich 

sofort daran denken, dass er wohl mein letztes Statement gelesen hat, Grins. Ob dem so war oder 

nicht, spielt jetzt keine Rolle mehr. Hauptsache es passiert. Über die negativen Auswirkungen der 

Farm auf den PLCU-Kurs habe ich ja hinlänglich geschrieben. Nichts desto trotz laufen die Farmen 

natürlich noch eine ganze Zeit weiter und ich kenne nicht das Listing-Verfahren bei Binance, könnte 

mir aber vorstellen, dass sie vielleicht erst einmal abwarten werden, bis die Endsumme der Coins, 

also das Ende des zahlenmäßigen Anstieges, feststeht. Vielleicht haben Alex und PLC aber auch 

andere Möglichkeiten, die Zahlen zu kontrollieren und Binance so entgegenzukommen. Sollten die 

Programme und die neue Strategie richtig greifen, was wir alle hoffen, würden diese natürlich auch 

kräftig dem Anwachsen der Coin-Menge entgegenarbeiten.     

Macht es Sinn, jetzt noch bei den Farmen zuzugreifen?  

Da befinden wir uns natürlich wieder im Bereich der Spekulation. Aktuelle Infos dazu gibt es wie 

immer in den News auf der Beitragsseite, etwas scrollen, in meinem News-Ticker, in meinen 

Newslettern und natürlich in den vielen Telegram-Kanälen. 

Auf alle Fälle sind die Farmen für den PLCU ein Vielfaches dessen wert, was die Farmen des PLCU2 

wert sein werden. Wichtig ist zu beachten, dass die Farmen auch gefüllt werden müssen, damit sie 

uns nützen. Wer das Kapital dafür hat oder durch das Network z.B. noch Kapital erhält, der sollte 

meiner Meinung nach unbedingt noch zuschlagen. Es wird natürlich auch die Menschen geben, die 

mit den Farmausschüttungen die Farmkapazität nach und nach auffüllen. Das ist meine momentane 

Strategie, die sich mit meinem Urlaub auch gut vereinbaren lässt. Für Networker herrscht jetzt 

natürlich wieder einmal Goldgräberstimmung.  

Für den PLCU bieten diese Entscheidungen natürlich ausschließlich Vorteile. 

1. Der Coin wird auch für größere Börsen und Trader akzeptabler (Network ist raus). 

2. Die mögliche Coin-Menge wird drastisch reduziert. 

3. Alex rechnet mit einem Milliarden-Umsatz allein schon im August, wenn die PLCU-Farmen 

auslaufen. Was passiert mit diesem Umsatz (Provisionen abgezogen)? => Punkt 5. 

4. Der PLCU2 kann nur durch den PLCU erworben werden. Das wird eine weitere gewaltige 

Verknappung erzeugen. Was passiert mit diesem Umsatz? => Punkt 5. 

5. Alex hat noch einmal bestätigt, bis zu einem Kurswert von 100.000, werden alle verfügbaren 

Coins in Firmenbeständen weiterhin verbrannt werden. Das wären dann natürlich auch alle 

Gewinne aus dem Börsenstart des PLCU2. 

6. Die 1-3%ige Verbrennung des PLCU wird durch das Trading-Paar PLCU/PLCU2 ebenfalls 

deutlich zunehmen, wenn das Network den neuen Coin annimmt. 

Viele von uns haben sich immer auch gefragt, wo die jeweiligen Einkommensströme der Firma 

laufen. Dazu hat Alex etwas sehr Interessantes gestern gesagt, ohne näher darauf einzugehen. Er 

sprach mehrfach davon, dass die Firma inzwischen autark sein und keinen Umsatz mehr generieren 

http://internet-profit-map.com/wp-content/uploads/2022/06/Warum-steigt-der-Kurs-des-PLCU-nicht.pdf
https://internet-profit-map.com/platincoin/


müsse, um die laufenden Kosten zu decken. PLC hat also Investoren gefunden, oder einen Teil- bzw. 

sogar einen Gesamtverkauf hinter sich. Es wäre natürlich sehr interessant, darüber mehr zu erfahren.  

Auch hier könnte man jetzt sehr viel spekulieren. Eine Idee dazu: Warum will Alex, er erwähnte das 

nur in einem Nebensatz, auch Farmen für USDT anbieten? Will er damit an die Masse der Krypto-

Besitzer heran? Was haben wir mit diesem Coin zu schaffen? Sind die unbekannten Investoren im 

Hintergrund vielleicht Bitfinex bzw. Giancarlo Devasini? Aber das ist reinste Spekulation.  

Generell ist die Tatsache der finanziellen Unabhängigkeit des Unternehmens PLC natürlich absolut 

genial. Das ist schon einmal eine große Sorge weniger und ich hoffe, dass Alex dadurch nicht zu viel 

an Macht abgegeben hat. 

Das Swapping-Paar des PLC wird wiederaufleben. Das ist leider das einzige zum PLC, was Alex eher 

widerwillig auf eine Frage eines Webinar-Teilnehmers zum Besten gab. Ach und außerdem, dass PLC 

dann später 3 ständig wachsende Coins hätte (PLCU, PLCU2 und PLCU Pro). Unter diesen 3 Coins war 

unser geliebter PLC also in seinen Augen leider nicht oder nur noch nicht?  

Naja, wir wissen, dass noch viele Millionen PLC zur Verbrennung bereitliegen und ich gehe davon aus, 

dass Alex die Gründungs-Community nicht im Stich lässt. 

Grundsätzlich sind das jedoch fast alles Top-Nachrichten. 

Jetzt müssen also „nur“ noch die Programme im August greifen und der neue Coin angenommen 

werden und ab geht die Post.    

Hier geht es zum Webinar vom 27.6.2022! 

https://youtu.be/oBvaiO6mhjM

