
11.8.2022: Statement zu Negativ-Kommentaren bezüglich des PLC! 

Ich habe jetzt lange überlegt, ob ich auf diese Kommentare reagiere, weil ich aus vielen 

Kommentaren heraushöre, dass sich hier zu wenig informiert wird. Ich war immer tiefenentspannt 

und bin auch heute noch der Meinung, Alex macht alles richtig.  

Natürlich sind die PLC-Besitzer momentan immer noch unglücklich mit ihrem Invest, aber auch an 

den PLC glaube ich noch. Ich halte das Gro meiner PLC in Farmen und BOX, vielleicht ein Fehler, aber 

so habe ich mir das durchgerechnet. Ich habe aber auch, leider viel zu spät in PLCU und dessen 

Farmen investiert.  

Einige PLCU-Anteile habe ich sogar für Kurs 100.000 gekauft, sei es drum. Trotzdem stehe ich, wenn 

der Kurs des PLCU wieder 40.000 und mehr erreicht (und daran glaube ich), allein mit den PLCU bei 

einem fetten Gewinn aus allen PLC-Aktivitäten.  

Wenn Ihr nicht mehr an den PLC glaubt, bzw. jetzt schon einen Totalverlust erwartet, dann kann ich 

Euch nur den Tipp geben, jetzt noch in den PLCU und in dessen Farmen zu investieren. Ihr habt ja 

nichts mehr zu verlieren. Bis zum 15.8.2022 ist der Maxload noch bei 5.000. Das ist wie am Anfang. 

Viele PLCU-Besitzer, auch ich, haben das Gro der Farmen deutlich teurer gekauft. Bis Ende August ist 

die PLCU-Farm noch zu kaufen, dann nie wieder. Es gibt 0,70 Cent je PLC beim Kauf der Farmen 

momentan und der Faktor der Smartkontrakte liegt noch bei 5,65! Der Kurs des PLCU liegt noch 

unter 10.000 wenngleich er diese Woche richtig Fahrt aufgenommen hat. Ihr könnt also meine 

potentiellen Gewinne in der jetzigen Situation noch ganz leicht übertreffen und auch locker Eure 

heute geglaubten Verluste wettmachen. All das nur mit Tausch von PLC und PLC-Farmen zu PLCU-

Farmen und PLCU. Es liegt nur an Euch und Ihr habt nichts zu verlieren, außer etwas Zeiteinsatz. Ihr 

habt aber sehr viel zu gewinnen, wenn der PLCU weiter so steigt, wie die letzten Tage.  

Fürs Jammern ist es jetzt noch viel zu früh. 


