Stellungnahme zur Krypto-Situation und zum Rabatt-System von PLC ab
August:
Überlegt mal, was die Krypto-Holder alles verloren hätten, WENN sie jetzt
liquidieren würden. Wer jetzt Durchhalte-Vermögen zeigt, gehört später
auch wieder zu den Gewinnern (Shit-Coins einmal ausgenommen).
Bei PLCU, ja und auch beim PLC, ist man durch die Farmen deutlich
besser abgesichert. Ja, ich glaube immer noch an das PLC-System und vor
allem an Alex. Den PLCU Pro hätte ich auch gern gekauft, aber ich bin
kein Börsenprofi und habe leider nicht die richtigen Tipps zum Start
erhalten. Zum Glück kamen die DDOS-Attacken gegen Coinsbit und nach
einigen Stunden netten Chats mit Leidensgenossen, habe ich den Launch
dann verlassen und den direkten Start (vielleicht auch zum Glück)
verpasst. Ich hätte nämlich auch mit einer Markt-Order gestartet mit der
Hälfte meines Einsatzes - so mein Plan, aber das Ding ging ja ab, wie eine
Rakete. Da habe ich es dann lieber gelassen. Wie immer gab es also große
Gewinner, aber sicher auch Verlierer, die einfach blind noch gekauft
haben.
Die Idee von Alex, mit der Coin-Kombi das Rabattsystem global im August
zu starten ist "eigentlich" genial. Damit schlägt er allen Behörden und
Verbänden und deren Vorschriften ein echtes Schnippchen. Das Einzige,
was ich daran (noch) bemängele, ist die Komplexität. Krypto-Neulinge
werden sicher eine Scheu davor haben, sich für die Chance auf ein ca. 50%(oder vielleicht auch mehr) Rabatt-Geschäft, ein Krypto-Wallet
herunterzuladen, sich an einer Börse anzumelden, sich dort zu verifizieren,
dort Geld bzw. Coins hinzutransferieren (eventuell ein weiterer
Zwischenhändler nötig) zwei verschiedene Coins zu kaufen, diese dann aufs
Wallet zu transferieren und dafür dann einen Gutschein bei einer weiteren
Plattform zu kaufen, den sie dann endlich zum Kauf des WunschProduktes nutzen können. Das Kurs-Risiko während dieses kompletten
Prozesses liegt beim Kunden. Das ist so noch nicht bis zum Ende
durchdacht und so eher etwas für "Krypto-Profis". Natürlich wird
dadurch auch PLCU-Member immer wichtiger und attraktiver, aber
Alternativen, wie Mountainwolf, halte ich für unentbehrlich, allein schon,
um den Wettbewerb zu haben. Ich hoffe also, dass endlich eine große Börse
beim PLCU kommt, damit der PLCU bei Mountainwolf gelistet wird
(Wenn HitBTC kommt, wie längst versprochen, wird der PLCU dort auch
gelistet). Es wäre nur folgerichtig, dass dann auch der PLCU Pro, wie auch
der Binance Coin bereits, bei Mountainwolf kommen wird. Einfacher und
sicherer wie dort (Bitgo sei Dank), kann man ja keine Coins händeln. Mal
schauen, ob Alex das bald auch so sieht. Das würde den schwerlichen Weg
über die Börsen für die Kunden eliminieren!

