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Viele Grüsse, Ihre 
Kryptorevolution
Mit Libra können wir Ihnen nun endlich die Früchte unserer 
intensiven Geld- und Stromverbrennungsarbeit präsentieren.
Von Simon Schmid, 19.06.2019

Liebe Kryptofans

Es ist noch nicht lange her, da haben wir Ihnen ein dezentrales, anonymes, 
schnelles, nicht staatliches und hundertprozentig sicheres Zahlungssystem 
versprochen. 2008, das berühmte Whitepaper des anonymen Entwicklers 
namens Satoshi Nakamoto, Bitcoin – Sie erinnern sich sicher noch.

Nach nur zehn Jahren erfolgloser Pleiten- und Pannenwirtschaj, zahl-
losen Kurshöhen:ügen und -abstürzen und einer hartnäckigen Werbe-
kampagne, die sogar Bundesräte dazu gebracht hat, sich als Befürworter 
über:üssiger Kryptopro«ekte zu outen, können wir Ihnen nun endlich die 
Früchte unserer intensiven Geld- und Stromverbrennungsarbeit präsentie-
ren»

Libra – oder die neue 5WeltwährungD, wie Medien bereits sagen. Sponsored 
by Facebook, dem A00-Milliarden-xollar-Konzern aus Kalifornien.

Mit Libra, der blockchainbasierten Kryptowährung, können Sie künjig all 
das tun, was Sie mit xingen wie Mastercard, Tlipay, M-Pesa oder eVoti-
schen Tnbietern wie Hwint heute schon tun können» Geld übers Internet 
überweisen.

Nur schneller, sicherer und günstiger. Uielleicht. !oCentlich.

Wo wir gerade bei Mastercard sind – hier sind die weiteren Partner unse-
res Tngebots» Uisa, PayPal, Ebay, Rber – alles vollkommen non-proYt-ori-
entierte Firmen. Endlich ist es damit gelungen, das globale Finanzsystem 
der Kontrolle der bösen Grossbanken zu entreissen und in die wohltätigen 
Trme von Facebook und anderen grossen xotcom-Rnternehmen zu über-
führen.

Genau deshalb wurde Krypto vor zehn Jahren «a bekanntlich erfunden» 
um die verhassten Mittelsmänner zu umgehen( Endlich wird dieser Hraum 
wahr.

Mit Libra sind wir neuerdings auch hyperprofessionell unterwegs. Rnse-
re Genfer Stijung wird garantieren, dass Ihre neuen Facebook-)oins ih-
ren Wert stets behalten – nicht so wie die elenden Bitcoins, mit denen wir 
ihre Nerven über die Jahre strapaziert haben. Zu diesem Zweck werden 
wir die neuen )oins sogar mit richtigem Fiatgeld unterlegen( Ja, wir wer-
den eserven in xollar, Euro und en anlegen und diese in Staatsanleihen 
der RST, xeutschlands und Japans investieren – genau so, wie es echte 
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Zentralbanken auch tun, wie es sich unsere libertären Gründerväter stets 
vorgestellt haben.

Tch «a – vermutlich brauchen wir bei Libra die Grossbanken doch noch eine 
Weile, damit wir dort unsere eserven au ewahren können. !ehe.

xass Sie Ihre Hransaktionen zu «eder Hages- und Nachtzeit in Sekunden-
schnelle ausführen können, werden unsere Partner übrigens mit ihrem pri-
vilegierten Zugang zur neuen Blockchain sicherstellen. Jaaa gut, das ent-
spricht «etzt auch nicht unbedingt der ursprünglichen Philosophie. xezen-
tral wäre besser, einverstanden. Wir sind «edoch zuversichtlich, dass es bald 
gelingen wird, eine wirklich öCentliche Blockchain zu entwickeln, die eine 
vernünjige Tnzahl von Hransaktionen pro Minute abwickeln kann. Spä-
testens Mitte des 22. Jahrhunderts sollten wir mit der Hechnologie so weit 
sein. Stay tuned!

In der Zwischenzeit bitten wir Sie schon mal, Ihr Facebook-Konto auf den 
neusten Stand zu bringen, damit wir Ihnen passend zu Ihren künjigen 
Libra-Zahlungsströmen immer die richtige Werbung einblenden können 
falls Sie es dann verpassen, den Tbschaltknopf dafür zu drücken .

Uiele Grüsse

Ihre Kryptorevolution
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