Sind Sie einverstanden mit der Bargeldabschaffung?
Sonderbesteuerung?
Enteignung des Volksvermögens?
Wäre dann ein Zahlungs– und Währungssystem
welches unabhängig von staatlicher Kontrolle agiert,
nicht wundervoll?

OneCoin—3 years based on the
Success Story

Die Vision des Onecoin soll das
beinhalten!

Eine Vision wie Onecoin lässt sich zwar im Beginnstadium nicht allumfassend vorprüfen
jedoch müssen alle Komponenten bekannt sein, um einer Vision motiviert zu folgen.
1. Was benötigt eine Währung?
Es muss ein Markt entstehen, mit Nachfrage und Angebot. Die Nutzung des Networkmarketings in Zusammenarbeit mit erfolgreichen
Networkunternehmen schafft zu allerersten diesen dringend benötigten Markt durch eine große Community an Mitgliedern. 1,3 Mio.
Mitglieder in nur 1 Jahr konnten nur über NWM erzielt werden.
Damit entsteht im Moment ein Parallelmarkt zum existierenden staatlichen Währungsmarkt.
2. Akzeptanzstellen
Es werden Handelsprodukte, Händler benötigt, die als Akzeptanzstellen fungieren. Die Genehmigung der Mastercard Debitcard
„Onecard“ eröffnet aus dem Stand 32 Mio. solcher Akzeptanzstellen.
3. Geduld und Zeit
Bis aus einer Vision ein funktionierendes und stabiles System wird, muss sich der Markt entwickeln und festigen. Onecoins jetzt verkaufen zu wollen, obwohl Onecoin gerade mal 1 Jahr alt ist und gerade mal 25% der Onecoins geschürft wurden, wäre suboptimal. Halten
und geduldig bleiben.
Bitcoin hat von 2009 bis 2014 eine wahnsinnige Wertsteigerung erzielt. Doch war Bitcoin zu schlecht vorbereitet und Betrüger in China.
Hongkong und Singapur sorgten für Kurseinbruch und Vertrauensverlust. Wer einen hohen Turm bauen möchte, muss am Fundament
am Längsten verweilen.
4. Zukunft
Der Chef der Bundesbank und auch prominente Börsenexperten, sowie ein IWF Referendum aus 2013, sprechen von Bargeldabschaffung, von Sonderbesteuerung, von Enteignung des Volksvermögens. Wäre dann ein Zahlungseingang- und Währungssystem welches
unabhängig von staatlicher Kontrolle agiert, nicht wundervoll?
5. Der Staat
Eine Handvoll Menschen auf der Welt halten 50 % des Weltvermögens. Wer schon mal eine Kapitalanlagegesellschaft gründen wollte,
der weiß wie sich unsere staatlichen Instanzen als Hindernis erweisen.
Eine Währung neu zu etablieren gelingt nur über einen Umweg, sonst hat man gleich sämtliche Staatsanwaltschaft, BAFINs und Banken
gegen sich. Die rechtlichen Stolperfallen sind zahlreich.
6. Interessen
Wir selbst sind es, die an einem echten sozialen Gleichgewicht interessiert sein müssten. Die Zuwanderungsströme beweisen doch, das
unser weltwirtschaftliches Gefüge ordentlich bebt. Eine Währung ohne Einflussnahme von Staat und Banken könnte die Welt gerechter
machen. Die Vision des Onecoin soll das beinhalten.
7. Kritik
Kritikern wurden noch nie Denkmäler errichtet, aber denen die kritisiert wurden.
Wir lernen ja noch und Fehler passieren. Die Wahl des Bankinstituts für eine reibungslose Abwicklung, Systemische Komponenten, die
richtigen Menschen für die Umsetzung – alles wichtige Entscheidungen und gleichzeitig Fehlerquellen.
Fazit:
Diese Entscheidung fußt auf einem Mischungsverhältnis aus Verstand und Bauchgefühl. Die Mechanismen sind nachvollziehbar. Eine
Risikostreuung auf mehrere Chancen, Entnahme des Einsatzes sobald eine positive Entwicklung dies zulässt und mit dem Ertrag weitermachen.
Mit dieser Strategie verliere man nichts und die Option auf Zugewinne, selbst wenn sich nicht alle Chancen als Gewinn erweisen.
Aus der Geschichte kennen wir viele Visionäre, die bekämpft und sogar mit dem Tode bedroht wurden. Leonardo D’avinci, Kopernikus,
Abraham Lincoln, Kolumbus und und und......

https://www.onecoin.eu/signup/IP1942

