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🎉 Das Buch in 3 Sätzen
Das Buch gibt einem in einfachen Worten und doch sehr professionell was 
Kryptowährungen sind und auf welcher Technologie sie aufbauen. Vorrangig werden 
einem dabei die Begriffe Blockchain, Bitcoin und Etherum erklärt.

🎨 Impressionen

Wer sollte das Buch lesen?
Ich denke jeder sollte dieses Buch lesen, da die Blockchain unser aller Leben 
beeinflussen wird. 

☘ Was verändere ich nach diesem Buch?
1. Nach diesem Buch fühle ich mich sicherer im Bereich Kryptowährungen und 

möchte weiterhin bzw. verstärkt investieren. 

2. Ebenfalls möchte ich den Schwung nutzen meine Bitcoins auf meinen Ledger zu 
ziehen. Außerdem 

3. Außerdem möchte ich das Wissen aus dem Buch auf meinem Gehaltvoll Kanal 
weitergeben und eine Krypto-Serie starten.
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✍ Meine 3 Lieblings-Zitate
Die Blockchain wurde noch nie gehackt, bestenfalls die Konten der 
Nutzer. Wenn du ein Sparkassen-Konto hackst, hast du auch nicht 
das gesamte System der Sparkasse gehackt.

📒 Zusammenfassung
Das Buch gibt zu Beginn einen Überblick darüber was Geld überhaupt ist. Dadurch ist 
mir wieder bewusst geworden wie falsch es ist, dass eine bestimmte zentrale Instanz all 
unser Geld steuert. Außerdem habe ich durch dieses Buch verstanden wie eine 
Blockchain überhaupt entsteht. Ein Block entsteht durch Konsensus also viele kleine 
Transaktionen die durch so genannte Miner getätigt werden. Jeder Miner enthält für 
jeden Block eine Prämie. Wir normalen Nutzer werden User genannt und diejenigen die 
die Zahlungen kontrollieren sind Nodes. 

Bitcoin an sich kann nicht gehackt oder verboten werden genau wie die gesamte 
Blockchain. Es ist ein System das keinem gehört, allerdings kann man z.B. den Handel 
damit verbieten oder den Besitz hoch versteuern um Bitcoin unattraktiv zu machen.

Bitcoins kann man entweder bei seinem “Broker” lagern wie auf einem Verrechnungs-
Konto, auf einer Hot Wallet oder am sichersten auf einer Cold Wallet. Solch eine Cold 
Wallet sieht aus wie ein USB Stick und darauf lagert man die Bitcoins. 

Geht der Stick mal verloren ist dies nicht so schlimm, der Schlüssel zu diesem Stick 
(Key genannt) ist ein Schlüssel bestehend aus mehreren Wörtern. Dieser Schlüssel ist 
das aller aller wichtigste und sollte offline an mehreren sicheren Orten gelagert werden.


