Allen Warnungen zum Trotz: Darum sollten Sie in Kryptowährungen
investieren!
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Schon seit einigen Wochen ist der Bitcoin (BTC), die „Mutter aller Kryptowährungen“, wieder in aller Munde.
Offensichtlich wird selbst in den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern über ihn berichtet, denn selbst meine
Mutter fragte mich kürzlich: „Sascha, Du hast doch Bitcoin (BTC) damals gekauft, oder?“.
Bitcoin BTC/USD - Kurs: 37.249,00000 $ (Bitfinex)
Ethereum ETH/USD - Kurs: 1.210,70000 $ (Bitfinex)
Und meine Mutter ist inzwischen 66 Jahre alt und interessiert sich normalerweise wenig bis gar nicht für
Finanzthemen.
Allerdings kann diese Berichterstattung niemanden, der mit der Materie vertraut ist, wirklich überraschen.
Schließlich kommt es regelmäßig, etwa alle vier Jahre, zu einem sogenannten Bitcoin Bullrun und dieser wird dann
auch regelmäßig in den Medien thematisiert. Allerdings folgte bisher auf jeden Bullrun auch ein harter „Krypto
Winter“, so dass sich anschließend wieder rund drei Jahre kaum noch jemand für das Thema interessiert.
Diese Entwicklung hat natürlich ihre positiven Aspekte, aber auch ihre Schattenseiten. Positiv ist, dass die
Branche stets drei Jahre Zeit hat in aller Ruhe Entwicklungen voranzutreiben. Dies wurde bei vielen Projekten
getan, so dass diese heute viel besser dastehen als noch 2017. Die Schattenseite ist, dass man – gerade als
Anleger – stets drei Jahre für alle anderen der Depp ist. Doch das Imperium hat bis dato stets zurückgeschlagen.

Bitcoin BTC/USD
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„Krypto Hype“ 2017 und Start des „Krypto Trader“-Premium Service
Wenn dies dann der Fall ist, geht es schnell. Dann verdoppeln und verdreifachen – Quatsch, vervielfachen! – sich
die Kurse mancher Kryptowährungen in kurzer Zeit. Dadurch werden die Medien aufmerksam, berichten darüber
und es fließt noch mehr Geld in den Krypto-Markt. Die meisten Anleger strömen jedoch leider erst dann wieder
zurück, wenn die einfachen und schnellen Kursgewinne schon eingefahren wurden.
So starteten wir meinen „Krypto Trader“-Service im November 2017, ich erinnere mich noch sehr gut an die
damalige Euphorie. Nicht nur, dass uns die Kunden regelrecht die Bude einrannten. Vielmehr prügelten sich die
Leute auf der „World of Trading“ in Frankfurt (Main) seinerzeit fast darum an meinem Seminar über das Thema
Bitcoin (BTC) und Kryptowährungen teilnehmen zu dürfen.
Ein Jahr zuvor, im November 2016, hatte ich dagegen zwei Seminare im Rahmen dieser Messe gehalten. Zu dieser
Zeit war der Seminarraum nicht einmal halb gefüllt. Dabei wäre es viel besser gewesen sich den Vortrag schon da
anzuhören und anschließend günstig Bitcoin (BTC) zu kaufen. Aber leider kaufen Anleger – anders als im realen
Leben – an den Finanzmärkten wohl immer lieber teuer statt günstig.

„Krypto Winter“ gehören dazu und kommen immer wieder!
2016 fand das zweite Bitcoin Halving statt, bis etwa Ende 2017 ging der große Hype. 2018 war dann das Jahr des
sogenannten „Krypto Winter“. Im Jahr 2019 sahen wir eine Bodenbildung. Wobei es Ende 2019 durchaus einen
Jahresendrally-Versuch gab, der seinerzeit jedoch durch einen Betrugsfall („Plus Token“-Scam) leider schnell
erstickt wurde. 2020 gab es dann erst den „Corona Crash“ sowie im Mai das dritte Bitcoin Halving und schließlich
ab Ende des Jahres die aktuelle Kursrally.
Im Zuge dieser Kursrally hat sich der Bitcoin (BTC) inzwischen vervielfacht und einige Altcoins haben ihn sogar
noch outperformen können. Die gesamte Krypto-Branche steht heute besser da als jemals zuvor und mit
Staking, Yield Farming sowie DeFi stehen die nächsten großen Kurstreiber schon in den Startlöchern. Wenn also
der nächste „Krypto Winter“ kommt, mangelt es den Entwicklern nicht an Arbeit. Wahrscheinlich haben sie
wieder drei Jahre ihre Ruhe... aber dann! ;)

Warnungen (auch der Aufsichtsbehörden) durchaus verständlich, aber...
Ebenso alle (vier?!) Jahre wiederkehrend sind natürlich die Mahnungen und Warnungen der Krypto-Skeptiker.
Ganz grundsätzlich muss man sagen, dass es a) gut ist, dass es diese gibt. Denn wenn es keine geben würde,
wären alle investiert, keiner würde mehr kaufen und die Kurse müssten zu fallen beginnen. Außerdem haben
diese b) ja in gewisser Weise Recht. Denn wenn man Kryptowährungen falsch handelt (zu Höchstkursen kauft
und im „Krypto Winter“ zu Tiefstpreisen verramscht), macht man tatsächlich horrende Verluste.
Darüber hinaus gibt es inzwischen fast 10.000 verschiedene Kryptowährungen. Davon sind bestenfalls fünf
Prozent erfolgversprechend – wobei erfolgversprechend noch nicht erfolgreich heißt. Man muss, wie seinerzeit
auch am Neuen Markt, einfach verstehen, dass man hier in Startups investiert. Wird ein solches Startup
erfolgreich, winken exorbitante Kursgewinne – das ist bei Kryptos nicht anders wie an der Börse, siehe Aktien wie
Amazon.com, Facebook oder Netflix.
Aber leider scheitern in der Regel eben 90 % aller Startups. Dies bekommt man in der Regel allerdings nicht mit.
Denn in den Medien wird natürlich nur über die erfolgreichen Unternehmen und deren Gründerinnen oder Gründer
geschrieben und nicht oder nur sehr selten über die vielen gescheiterten. Das ist hier nicht anders als beim Lotto.
Dort berichten die Medien auch in erster Linie über die Gewinner und nicht über die – jede Woche – Millionen von
Verlierern.
Wer daher erfolgreich in Kryptowährungen investieren oder auch nur damit traden möchte, muss sich entweder
die Mühe machen und sich akribisch selbst in das Thema einarbeiten. Das ist an sich schon nicht ganz einfach,
weil es natürlich eine sehr technologiegetriebene Branche ist. Wer daher an Mathematik, Physik und Informatik
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keine Freude hat, wird schon gewisse Verständnisprobleme haben. Selbst ein Wirtschaftswissenschaftler wie
Thomas Straubhaar scheint ja die Blockchain-Technologie leider nicht verstanden zu haben.
Hinzu kommt jedoch dann auch noch, dass die Geschwindigkeit, mit der es in dieser Branche weiter geht, einen
Freizeitanleger auf Dauer überfordern dürfte. Doch dafür gibt es natürlich eine Lösung. Sie können diese Arbeit
nämlich einfach an einen Experten – mich“ – ausgliedern. Natürlich müssen Sie dann auch einen kleinen Obulus
an mich abtreten, aber diese Kosten sollten sie schnell wieder einspielen können. Zumindest war und ist das ein
Feedback, das ich von meinen Abonnenten immer wieder zu hören kriege.
HIER geht es zum Abonnement des „Krypto Trader“: https://www.godmode-trader.de/premium/krypto-trader

Doch warum sollte man nun eigentlich überhaupt in Kryptowährungen
investieren?
Wenn ich Sie bisher noch nicht triggern konnte (die meisten Menschen schalten bei der Möglichkeit auf
exorbitante Kursgewinne leider ihr Gehirn aus, der Spruch „Gier schlägt Hirn“ kommt ja nicht von ungefähr), freut
mich das eigentlich. Denn das deutet daraufhin, dass Sie durchaus überlegt und realistisch an das Thema
herangehen. Zugleich scheint es Sie aber auch zu interessieren, denn sonst hätten Sie sich diesen langen Text ja
nicht angetan.
Kommen wir also abschließend zum Thema, warum man denn überhaupt in Kryptowährungen investieren sollte.
Dafür kann es natürlich völlig unterschiedliche Gründe geben. Wenn Sie beispielsweise Angst vor Inflation haben,
was angesichts der exorbitant offensiven Geldpolitik der Notenbanken weltweit keine Spinnerei mehr ist, können
Sie natürlich auf Edelmetalle wie Gold und Silber oder aber auf das digitale Gold, nämlich den Bitcoin (BTC),
setzen.
Wenn Sie hingegen Spaß an neuen Technologien wie eben der Blockchain haben, sind Ethereum (ETH) und viele
der auf Ethereum basierenden Token (die später zu Coins werden) die richtige Wahl für Sie. Nur eines sollten Sie
sich klar machen! Aufgrund der thematisierten Zyklen sollte Ihr Anlagehorizont schon mindestens fünf Jahre
betragen. Zudem sollten Sie auf das Geld, das Sie investieren, in dieser Zeit nicht anderweitig benötigen.
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Ethereum ETH/USD
Ferner sollten Sie in der Lage sein, größere Kursschwankungen (Volatilität) auszuhalten. Wenn das alles auf Sie
zutrifft – und prüfen Sie das bitte genau, denn ich habe schon oft gehört, dass die hohe Volatilität doch kein
Problem sei und Sie war es eben doch! – können Sie bis zu zehn Prozent ihres Anlagevolumens in
Kryptowährungen investieren. Wenn nicht, sollten Sie es lieber sein lassen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und hoffe Sie bald im „Krypto Trader“-Premium
Service begrüßen zu dürfen!
Ihr
Sascha Huber
HIER geht es zum Abonnement des „Krypto Trader“: https://www.godmode-trader.de/premium/krypto-trader
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Risikohinweis & Haftungsausschluss gemäß § 15 und § 17 AGB
BörseGo AG
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§ 15 Haftung
15.1 Soweit Nutzer Inhalte in Diskussionsforen, sogenannten Streams, Chats oder Blogs einstellen und dort Ratschläge oder Anlagetipps
erteilen, handelt es sich ausschließlich um von den betreffenden Nutzern verantwortete Inhalte. BörseGo stellt insofern lediglich das Medium
technisch zur Verfügung und ist nicht für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Verlässlichkeit dieser Inhalte verantwortlich. Insbesondere ist
BörseGo nicht für Verluste oder Schäden haftbar, die dem Nutzer dadurch entstehen, dass dieser auf eine solche Information vertraut.
15.2 Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, so haftet BörseGo hierfür unabhängig von einer etwaigen Beteiligung nicht,
soweit die Schäden durch eine zweckgemäße, regelmäßige und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch den Nutzer vermieden
worden wären.
15.3 Im übrigen haften BörseGo, ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf,
und deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. BörseGo haftet weiterhin für Schäden, die aus dem
Fehlen zugesicherter Eigenschaften beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
von BörseGo, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
15.4 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (vgl. Ziff. 15.3) haftet BörseGo nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
15.5 Weitergehende Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberührt.

§ 17 Risikohinweis
Die Informationen und Services auf den Portalen von BörseGo wenden sich an registrierte sowie nichtregistrierte Nutzer. Die Angebote, die
der Nutzer auf den Portalen von BörseGo findet, richten sich jedoch ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den
Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act von
1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige
Beschränkungen vor Aufruf der Portale zu informieren und diese einzuhalten.
Insbesondere weist BörseGo hierbei auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Derivaten und derivativen Finanzinstrumenten besonders
hohen Risiken hin. Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen stehen
entsprechende Risiken gegenüber, die nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals, sondern darüber hinausgehende Verluste nach
sich ziehen können. Aus diesem Grund setzt diese Art von Geschäften vertiefte Kenntnisse im Bezug auf diese Finanzprodukte, die
Wertpapiermärkte, Wertpapierhandelstechniken und -strategien voraus.
Soweit BörseGo Börsen- oder Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indizes, Preise, Nachrichten, Marktdaten sowie sonstige allgemeine
Marktinformationen auf ihren Portalen bereitstellt, dienen diese nur zur Information und zur Unterstützung der selbstständigen
Anlageentscheidung des Nutzers. Auch wenn BörseGo alle eingebundenen Informationen sorgsam überprüft, erhebt BörseGo keinen
Anspruch auf inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Es obliegt dem Nutzer selbst, die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität dieser Daten zu überprüfen. Dies betrifft insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kursdaten von Drittquellen. Die genannten
Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und
begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Sie sind keine Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung und können eine
solche auch nicht ersetzen.
Bevor der Nutzer Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben.
Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Erträge geschlossen werden.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen, die von BörseGo als vertrauenswürdig erachtet wurden, für bereitgestellte
Handelsanregungen sowie für deren Vollständigkeit.
Leser sowie Teilnehmer an multimedialen Veranstaltungen wie Webinare, Online-Seminare, Seminare oder Vortragsveranstaltungen, die
aufgrund der veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene
Gefahr und auf eigenes Risiko.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Eine Haftung von BörseGo für die Inhalte derartiger Internetseiten ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Stand: September 2019
Das Dokument mit Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie das Darstellen auf einer Website liegen, auch nur bei auszugsweiser Verwertung, bei der
BörseGo AG. Alle Rechte vorbehalten.
www.boerse-go.ag © BörseGo AG
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