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Erster Infoabend zu Blockchain und
Kryptowährung in Wolhusen LU
Blockchain-Affin erklärt am Infoabend in Wolhusen, die Blockchain und Kryptowährung an
Hand einer der modernsten Blockchain-Plattformen, die es derzeit gibt. Wie steht es um
das Wesen einer Blockchain und entsprechen die lauthals versprochenen Möglichkeiten
der Kryptowährungen tatsächlich der Realität.
Die Verwirrung zu Kryptowährungen in der Bevölkerung und den Firmen ist groß. Während
die Volatilität der Kryptowährungen ungewöhnlich hoch ist, kommen fast täglich gezielt
platzierte Negativmeldungen hinzu. Dabei sind Kryptowährung nur eines der vielen
Möglichkeiten mit den unzählig vorhandenen Funktionen, die eine Blockchain bieten kann.
Wenn man die Geschichte von Cryptocurrencies und Blockchain verstehen will, darf man
sich unweigerlich mit der Herkunft unseres derzeitigen Geldsystems beschäftigen. Woher
kommt das heutige Fiatgeld, welche Mindestreservesätze gibt es, und wodurch ist ihr Wert
gedeckt? Wenn man diese Dinge global betrachtet, versteht man plötzlich auch, warum
Cryptocurrencies überhaupt entstanden sind. Die geringe Marktkapitalisierung und die
negativen Schlagzeilen für diese neue Technologie, bewirken nur noch einen größeren
Zustrom und dessen Verbreitung. Will man Fiatgeld und Cryptocurrencies gegenüberstellen,
darf man vorher die Grundlagen und die Funktionsweisen verstehen. Gleichzeitig wird dann
auch sehr schnell klar, welches Potenzial und Zukunftschancen diese neuen Technologien
beinhalten. Eine davon ist die Infinity Economics Plattform (IEP), die sich aus der Masse des
reinen Geldtransfers hervorhebt.
Blockchain-Affin hat nun für den Infoabend am Samstag den 07.04.2018 in Wolhusen, die
zwei Referenten Wolfgang Nairz und Ing. Clemens Stocker geladen. Das Ziel soll sein, bei
Blockchain- und Kryptowährungs-Interessenten, mit den verwirrenden und oft falschen
Informationen aufzuräumen und deren Mythen zu entkräften. Die beiden Spezialisten
erklären uns die Grundlagen und gehen auf die Vor- und Nachteile der Kryptowährungen
ein. Als Hauptthema des Abends erklären sie anhand der Infinity Economics Plattform (IEP)
die Technologie einer Blockchain. Dabei kommen auch deren Werte und die Philosophie
nicht zu kurz.
Warum wird gerade Infinity Economics Plattform als Erklärungsbeispiel herangezogen.
IEP ist eine native dezentrale und autonome Community-Finanzplattform mit einer eigenen
Kryptowährung namens XIN. Die Plattform soll Konsumenten wie Händlern, Investoren und
Finanzinstituten weltweit einen alternativen Marktzugang schaffen, indem sie
alltagstaugliche Komplettdienstleistungen samt Zahlungssystem kreiert und anbietet. IEP ist
dabei mehr als nur eine weitere Blockchain. Durch die umfangreichen Zusatzfeatures (z.B.
Smart Contracts, Assets, Digital Goods Store, Distributed Hosting, Rating Agency oder digital
Notary) kann die Plattform mit einem Betriebssystem verglichen werden, das alle Tools

bereitstellt, ohne dabei überladen zu wirken. IEP ist die weltweit fortgeschrittenste und
umfassendste Krypto-Plattform ihrer Art. Fachleute sprechen daher auch vom
"Schweizermesser" unter den Blockchains, einem Baukasten für die zukünftige digitale
Ökonomie.
Lasst uns gemeinsam einen Blick in unsere Zukunft werfen.
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