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Wenn man auf die Kursentwicklung des Bitcoins schaut, kann man's kaum
glauben. Es geht nur aufwärts. Darf oder muss man sogar skeptisch sein, dass
sich da eine Blase aufbaut? Ich denke nicht, denn was es bei BTC nicht gibt, ist
die Inflation der Geldmenge. Es wird einfach nicht mehr als die 21 Millionen
BTCs geben.
Und wenn man halt alle Güter unter diese 21 Millionen packen muss, bleibt für
jede hinzukommende Ware oder Vermögen nur eine immer kleinere Teilung des
BTC.
Oder andersrum, wenn immer mehr Leute ihre Waren und Vermögen in den BTC
bringen wollen, ist das eine wachsende Nachfrage, also steigt der Kurs, wenn
man BTC kaufen will. Dieses Aufwärts hilft nur denen, die mit Kursfluktuationen
spekulieren, denn sie wollen irgendwann BTC wieder in Fiat-Währungen
umtauschen und somit einen Gewinn erzielen.
Mit meinen Freund Thomas erörtere ich oft philosophische Fragen zum BTC und
seinem Wechselkurs: Wird sich die Relation von realen Gütern zu BTC ändern,
nur weil der Wechselkurs ändert? Konkret: Hat jemand jetzt 10 BTCs, dann sind
das knapp CHF 300'000. Dafür gibt's in der Schweiz noch kein abbezahltes Haus.
Angenommen, der Kurs steige ums Zehnfache übers Jahr, dann wären das CHF 3
Mio. Dafür gibt es ein Haus. Für so ein Unterfangen ist es also möglicherweise
interessant, BTC jetzt zu kaufen und abzuwarten. Doch: Wenn man irgendwann
bei einem Makler ein Haus direkt in BTC kaufen kann, reichen dann 10 BTCs?
Wie wird die Äquivalenz Immobilie - BTC bewertet?
Man kann eigentlich sagen, solange die 21 Millionen BTCs noch nicht
ausgeschöpft sind, wird der Preis bei anhaltender Nachfrage steigen. Einsteigen
kann man also noch immer. Auch wenn die Hürde gross scheint für kleine
Investoren wie ich ja auch einer bin. Doch eben, wenn es nur hoch geht, was
schert's einen dann?
Dass das durchaus auch für technisch weniger Begabte einfach sein kann, habe
ich ja hier beschrieben.
Und wenn dazu noch das für Kryptowährungen richtige Mindset vorhanden ist,
kann es ja nu noch aufwärts gehen.
Viel Spass und Gelassenheit mit der Vermögenssicherung im BTC im Jahr 2021.

