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Die DeFiChain wurde zur Erschaffung

eines dezentralen Finanzsystems ins
Leben gerufen und hat in den letzten

Jahren einige Höhen und Tiefen erlebt,

sich dabei jedoch stetig weiter-
entwickelt. Nun ist vor kurzem ein

neuer Meilenstein erreicht worden, die
DeFi Meta Chain. Doch was bringt

diese wirklich? Welche Möglichkeiten

ergeben sich vor allem in Verbindung
mit NFTs?

In dieser ersten Ausgabe der Eternal
Times stellen wir Dir die DeFiChain vor,

welchen Nutzen sie bietet, was die

DeFi Meta Chain für Potenziale bietet,
wie NFTs im Krypto Ökosystem

fungieren und welche Implikationen die
Neuerungen auf die DeFiChain haben

kann.
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D e F i C h a i n G r u n d l a g e n

K u r z a b r i s s  e i n e r  d e z e n t r a l e n  B l o c k c h a i n

Durch den innovativen Einsatz einer
Blockchain zur Dezentralisierung, werden
erstens dritte Parteien obsolet und zweitens
können Transaktionen sowie Besitztum
transparent und fälschungssicher bestätigt
werden. Hierfür werden für die jeweiligen
Anlageklassen dezentrale Werteinheiten in
Form von dToken (z.B. eine dezentrale Aktie
dTSLA) erstellt. Aktuell findet diese Methode
Anwendung beim Handel von Krypto-
währungen und Aktien auf der DeFiChain. Die
mit dem Besitz und der Verwendung dieser
Anlageklassen einhergehenden Rewards
werden in DFI (native Coin der DeFiChain) an
den Halter ausgeschüttet.

Aufbau der DeFiChain

Mit Augenmerk auf die Anforderungen im
Finanzbereich, wurde die DeFiChain mit
speziellen Features versehen. Besonders die
Sicherheit stellt ein Kernmerkmal dar und
wurde im Gegensatz zur Blockchain der

zweitgrößten Kryptowährung Ethereum, Non-
Turing Complete konstruiert, was bedeutet,
dass Handlungen auf der Blockchain nur
innerhalb vorgegebener Regeln möglich sind.
Die Ethereum-Blockchain arbeitet ohne diese
Regeln, wodurch zwangsläufig Sicherheits-
lücken entstehen können. Bei der Interaktion
mehrerer Smart Contracts führt beispielsweise
eine Sicherheitslücke zur Gefährdung des
gesamten Systems.

Die DeFiChain baut auf der Bitcoin-
Blockchain auf und nutzt deren
Sicherheitsstandard. Im Gegensatz zum für
Bitcoin charakteristischen Proof-of-Work
Mechanismus, arbeitet die DeFiChain mit
Proof-of-Stake.

Zur Erweiterung des Ökosystems wurde die
DeFi Meta Chain ins Leben gerufen. Sie soll
die Brücke zum Ethereum-Ökosystem schlagen
und unter anderem den NFT-Handel
ermöglichen.
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Die DeFiChain ist eine Blockchain, die dezentrale Finanzdienstleistungen
jedem, schnell und transparent zugänglich macht. Mittels eines
dezentralen Marktplatzes können eine Vielzahl an abgebildeten
Finanzderivaten, Aktien, Rohstoffen, Edelmetallen und Kryptowährungen
rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, gehandelt werden.
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Chain Economics
• 1,2 Mrd. DFI max. Supply 

(947 Mio. bereits ausgeschüttet, davon 
ca. 318 Mio. geburnt)

• $322 Mio. TVL (Stand 20.12.2022)

• 30 Sekunden Blockzeit

• 5 Sekunden angestrebte 
Blockzeit

Historie und Entwicklung

Zu den Anfängen der DeFiChain 2019 stellte
die DeFiChain Foundation die zentrale Entität
hinter der Blockchain dar. Aus Gründen der
Dezentralisierung wurde diese aufgelöst und
die Überwachung der Tätigkeiten auf der
Blockchain durch sogenannte Masternodes
ersetzt. Jeder Betreiber einer Masternode kann
somit über die zukünftige Ausrichtung und
aktuellen Geschehnisse abstimmen. Am 11.
Mai 2020, zeitgleich mit dem dritten Bitcoin-
Halving, erfolgte der Launch des DeFiChain
Mainnet.

Anfangs konnten auf der DeFiChain
hauptsächlich DFI gestaked oder über Krypto-
Pools Liquidity Mining (LM) betrieben
werden. Durch die Weiterentwicklung der
DeFiChain kamen Ende 2021 weitere
Möglichkeiten durch die Einführung von
dezentralen Krediten und des dToken-Systems
hinzu.

Nun war es möglich, neben dem LM mit
Kryptowährungen, auch in Aktien zu
investieren. Im Zuge dessen wurde ebenfalls
der für das DeFiChain Ökosystem relevante
Stablecoin dUSD eingeführt. Dieser ermöglicht
eine einfache Umrechnung zwischen dToken
und Krypto- bzw. Aktienwerten. Hierzu muss
erwähnt werden, dass nicht direkt die Aktien
erworben werden, sondern dToken, die über
sogenannte Oracles die Preise der
dahinterliegenden Aktien abbilden. Die
Investitionssumme in z.B. einen dToken der die
Tesla-Aktie repräsentiert, dTSLA, ist einfacher
über einen Stablecoin mit einem Wert von 1
USD, als über schwankende Kryptowährungen
wie DFI oder Bitcoin zu berechnen.

Im Laufe der Zeit wurden und werden immer
weitere Aktien in Form von dToken in das
System integriert, um möglichst viele Werte
aus dem zentralen System, auf der dezentralen
Blockchain anbieten zu können.

Durch die Einführung dieser Möglichkeiten
war es nun ebenfalls möglich, auf steigende
oder auf fallende Kurse zu setzen.

Neben den sich immer weiter ausbauenden An-
wendungsmöglichkeiten, die wir im weiteren
Verlauf noch darstellen werden, gab es
ebenfalls Entwicklungen zur Steigerung der
Nutzerfreundlichkeit.

Durch die Einführung der Lightwallet (LW)
wurde die DeFiChain auf das Smartphone
gebracht. Dies ermöglicht es den Nutzern der
DeFiChain von überall auf sein Portfolio
zuzugreifen, zu handeln sowie zu investieren.
Die Eintrittsbarriere wird herabgesetzt und
ermöglicht es einem breiteren Publikum, in das
Ökosystem einzutreten.
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*Nur über Drittanbieter möglich

Use Cases
Masternode

Kosten 20.000 DFI
Ausschüttung von Rewards

Stimmrecht für CFIPs & DFIPs

Staking*
Auch kleine Mengen DFI

Aussschüttung von Rewards

Liquidity Mining
mit dToken & dUSD

mit vielen Kryptowährungen

Dezentrale Kredite
hinterlegt mit Kryptowährungen 

mindestens 50% DFI

Dezentrale Aktien
Handel mit dezentralen Aktien

Teilaktien handelbar

Binance Smart Chain Bridge
Interaktion mit der BSC
LM über Pancakeswap

Ethereum Bridge
LM über Uniswap

CFPs, DFIPs und Ticker Council

Da die DeFiChain vom Grundsatz dezentral
aufgesetzt wurde, gibt es keine einzelne
Person, die eine Richtung vorgibt, sondern es
wurden mehrere Instanzen implementiert, die
richtungsweisende Veränderungen vorschlagen
und umsetzen können.

Einerseits gibt es die DeFiChain Improvement
Proposals (DFIP), welche Themen über die
zukünftige Ausrichtung der DeFiChain be-
inhalten (z.B. wie sollen Rewards verwendet
werden oder wie hoch sollen Transaktions-
gebühren ausfallen). Diese werden von der
Community eingereicht und auch von der
Community selbst (mittels Masternodes)
beschlossen.

Eine andere Verwendung haben andererseits
die sogenannten Community Fund
Improvement Proposals (CFIP). Hier stimmt
die Gemeinschaft darüber ab, wie der
Communityfund (ein Betrag der für Projekte
der Community, welche der Stärkung und
Erweiterung des Ökosystem dienen soll) für
spezielle Projekte genutzt werden soll. Die
Abstimmung erfolgt ebenfalls mittels
Masternodes.

Als dritte Instanz gibt es den Ticker Council.
Dieser besteht (zum Zeitpunkt des Erscheinens
des Berichts) aus 6 Mitgliedern:

Julian Hosp (CEO Cake), U-Zyn Chua (CTO
Cake), Daniel Zirkel Community Project
DeFiChain Analystics), Lord Mark
(Community Project Defilink.io), Kügi
(Community Project Vaultmaxi),
ChickenGenius (Youtuber)

Der Ticker Council fungiert als Kontrollinstanz
und kann Abstimmungen auch ohne
Zustimmung der Community durchsetzen. In

gewissen Fällen ist es nötig, Entscheidungen zu
treffen, die unpopulär erscheinen, jedoch
langfristig positive Auswirkungen haben.
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Hürden und Lösungen

Im mehrjährigen Bestehen der DeFiChain
traten auch Komplikationen auf. So kam es
durch die Verwendung eines Atomic Swaps zu
einem Bug, der zu ungedeckten Bitcoins im
System geführt hat. Um den Schaden am
System auszugleichen, werden aktuell bei
jedem ausgeschütteten Block einige der DFI
Rewards gegen BTC getauscht und geburned.
Der Atomic Swap ist seitdem nicht mehr
aktiviert worden. Hier hat die Community gut
an einem Strang gezogen und
Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.

Ein weiteres und auch derzeit noch aktuelles
Problem ist durch den Stablecoin dUSD
entstanden. Wie bereits erwähnt, sollte dieser
einem stabilen Wert von 1 USD entsprechen.

Um einen dUSD in das Ökosystem zu bringen,
benötigt es einen Vault, der zu mindestens 50%
aus DFI besteht und zusätzlich weiteren
Kryptowährungen wie BTC oder Stablecoins,
wie zum Beispiel USDC. Hier wird System-
seitig eine Überversicherung von mindestens
150% benötigt, damit entsprechend ein Kredit
aufgenommen werden kann. Durch das Minten
von dUSD werden diese in das System
eingeführt und können zum Liquidity Mining
oder zum Kauf von dToken verwendet werden.

Nun muss dieser Kredit auch wieder
zurückgezahlt werden. Ursprünglich konnte
dies nur mit dUSD geschehen, jedoch wurde
zwischenzeitlich entschieden, diesen auch
mittels DFI zu tilgen, wodurch DFI geburnt
wurden. Durch diesen Mechanismus sind über
die Zeit eine große Menge an ungedeckten
dUSD entstanden.

Durch den starken Marktrückgang 2022,
wurden auch immer weniger dUSD benötigt,

um als Liquidity-Paar mit weiteren dToken zu
fungieren und es entstand ein enormer
Verkaufsdruck auf den dUSD, was dazu geführt
hat, dass dieser den PEG verlor und nicht mehr
den Wert von 1 USD halten konnte.

Diese Abwärtsspirale führte dazu, dass
Marktakteure anfingen den dUSD zu shorten
und gegen Kryptowerte zu verkaufen. Um
dieses Vorgehen zu stoppen wurde als
Gegenmaßnahme eine Fee von 30% auf den
Verkauf von dToken & dUSD zu Kryptoassets
eingeführt. Zusätzlich werden Teile der
Rewards aus den dToken-Pools verwendet, um
dUSD zu kaufen und burnen. Als weitere
Maßnahme wurden ebenso Stablecoin-Pools
eingeführt, um für weitere Stabilität zu sorgen.
Eine kurzfristige und schnelle Lösung ist
derzeit nicht in Sicht, jedoch gehen die
aktuellen und weiter geplanten Maßnahmen in
die richtige Richtung.

Eine Erholung der Marktsituation und einem
damit einhergehenden Preisanstieg von DFI
könnte die Situation ebenfalls lösen.
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Mit der DeFi Meta Chain (DMC) wurde eine
Layer 2 Ethereum Virtual Machine (EVM)
Blockchain eingeführt, die in enger Ver-
knüpfung mit der nativen Non-Turing
Complete DeFiChain steht und die Funk-
tionalitäten und Möglichkeiten von Ethereum
nutzen kann.

Eines dieser neuen Potenziale, welches wir im
Folgenden genauer betrachten, ist der gesamte
NFT-Bereich samt Marktplätzen, Nutzern,
Projekten, Künstlern und vielem mehr. Speziell
der Sektor “Digitale Kunst“ hat in letzter Zeit
ein enormes Wachstum erfahren.

Die DMC ist für Künstler und Projekte eine
Möglichkeit bei der Entstehung von Anfang an
dabei zu sein, einen Zugang zu einer sehr
aktiven Community zu erhalten und die
Sicherheit des darunter liegenden Base Layers
sicher zu stellen. Für die DeFiChain bedeutet
dies ein Zugewinn an Nutzern durch Projekte
und Künstler, welche wiederum zusätzliches
Kapital anziehen und somit ein positiver Effekt
für DFI entstehen kann.

Binance ist einen ähnlichen Weg gegangen und
hat zunächst die technischen Voraussetzungen
geschaffen, um im späteren Verlauf über einen
eigens finanziertes Launchpad enorme Kapital-
mengen und Nutzer anzuziehen.

Derzeit ist das DFI-Ökosystem noch relativ
isoliert – durch die Funktionalitäten der DMC
kann der Nutzen und die Adaption jedoch sehr
hoch werden. Daher besteht derzeit das oberste
Interesse darin, Volumen und Nutzer zu
generieren. Durch den großen Erfolg des
Launchpads von Binance, ist ein ähnliches
Vorgehen auf der DeFiChain geplant.

Der zentrale Dienstleister, Cake Defi, welcher
eine Vielzahl an Services rund um die
DeFiChain anbietet, investiert $90 Millionen
in die Entwicklung der Meta Chain. Weitere
$10 Millionen werden aus dem Community-
fund der DeFiChain selbst investiert.

D e F i M e t a C h a i n

N e u e  P o t e n z i a l e  e n t f a l t e n
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Binance Launchpad 
Top 10 

$11,5 Mrd.
kumuliertes Marktkapital

1. Polygon
2. Elrond Chain
3. The Sandbox
4. Axie Infinity
5. BitTorrent

6. KAVA
7. Stepn
8. Harmony
9. SafePal
10. Injective
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Die Forschungs- und Entwicklungsfirma
Birthday Research, welche zu Cake Defi
gehört, wird das Angebot um einen Robo-
Advisor Service, einer Art Swift für Defi und
weitere B2B Modelle erweitern, wodurch
zusätzlicher Nutzen entsteht. Hierzu steht der
Abteilung Birthday Research ein Startkapital
von ca. $50 Millionen zur Verfügung.

DSEA (DeFiChain Opensea)

Mit DSEA wurde ein erster Marktplatz auf der
DMC erschaffen, welcher vergleichbar mit
Opensea für Ethereum sein soll. Derzeit
arbeiten die Entwickler daran einen Prototyp
auf der Binance Smart Chain zu starten. Nach
der finalen Veröffentlichung der DSEA, wird
zur allgemeinen Transparenz der Code Open
Source verfügbar gemacht.

DMC und Digitale Kunst

Wie bereits beschrieben, betrachten wir
insbesondere die Möglichkeiten der DMC in
Bezug auf digitale Kunst.

Durch die immer weiter voranschreitende
Digitalisierung sehen sich traditionelle Ver-
mögensverwalter einem steigenden Interesse
Ihrer Kunden an digitalen Vermögenswerten
gegenüber (Deloitte, Art & Finance Report
2021). Hierbei haben sich insbesondere das
Interesse an fraktionalisierten Assets sowie
Kunstfonds hervorgehoben. Eben diese
genannten Bereiche lassen sich sehr gut
kombinieren.

Hier besteht mit der Einführung der DMC eine
Plattform, die für Vermögensverwalter, deren
Kunden und auch Fonds für digitale Kunst ein
spannendes Feld zur Erweiterung des eigenen
Portfolios dienen kann. Somit entsteht ein
komplett neues Nutzerumfeld für das
DeFiChain Ökosystem, welche zusätzlich
Kapital einbringen und somit ebenfalls
langfristig einen Anstieg des TVL und somit
auch einen positiven Einfluss auf den DFI-Preis
haben können.
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s • Vermögensverwaltung und Erhalt durch Kunst 
• Erwerb von Kulturgütern
• Verleih von Kunstwerken
• Kunst und Technologie
• Risikomanagement und Diversifikation
• Neue Käuferschicht im digitalen Kunstsektor
• Jüngere Käuferschicht bedeutet schnellere digitale Adaption und Akzeptanz
• Kunst und Technologie, Digitalisierung, Virtualisierung und Tokenisierung
• Wachsende Klasse von High-Networth-Individuals
• Transparenz von Anlageklassen
• Steuer und Nachlasshilfe
• Kunstgedeckte Kredite
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W i e  N F Ts  d a s  S y s t e m  b e e i n f l u s s e n

Insbesondere die Kategorie digitale Kunst im
Bereich der NFTs bietet durch die häufig
kaufkräftigen Nutzer einen verstärkten
Mehrwert für jede Blockchain. Aus diesem
Grund haben wir uns die Suchanfragen zu
Ethereum und NFTs innerhalb des letzten
Jahres genauer betrachtet und verglichen.
Hieraus ergibt sich, dass es sich um zwei
unterschiedliche Zielgruppen handelt und somit
mittels NFT-Einbindung in ein Ökosystem eine
neue Kundengruppe erschlossen werden kann.

Um es einfacher zu machen, fassen wir im
Folgenden die positiven Einflussfaktoren von
NFTs auf das Ökosystem einer Blockchain
zusammen:

(1) NFTs können dazu beitragen, die Liquidität
und die Verbreitung von digitalen Vermögens-
werten zu erhöhen und (2) helfen bei der

Erschließung neuer Anwendungsbereiche und
Märkte. (3) Durch Verwendung neuer
Technologien und Protokolle kann die
Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit von
Blockchains erhöht werden. (4) NFTs können
dazu beitragen die Nutzerfreundlichkeit durch
Anbieten von intuitiven Schnittstellen und
Diensten zu steigern, sowie (5) durch
Entwicklung von Plattformen und
Infrastrukturen die Zusammenarbeit im
Blockchain Ökosystem verbessern.

Allerdings muss hier beachtet werden, dass der
Einfluss von NFTs auf eine Blockchain nicht
nur singulär betrachtet werden kann sondern
von mehreren komplexen Faktoren abhängig
ist. Die genaue Wirkung von NFTs kann daher
nicht generell vorhergesagt, jedoch anhand der
genannten Kriterien erahnt werden.

0 7

Der Vorteil von NFTs im Vergleich zu physischer Kunst liegt in der
Übertragbarkeit, Liquidität, Preisfindung und der transparenten
Eigentumsnachweisbarkeit. Jede Blockchain erhält durch die Adaption von
digitalen Vermögenswerten einen zusätzlichen Nutzen, der nicht nur das
Asset beinhaltet, sondern auch alle Dienstleistungen, Nutzer und
Infrastrukturen die dafür notwendig sind.
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Teuerste NFT Verkäufe

• Pak - The Merge: $91,8 Mio.

• Beeple - Every Day: $69,3 Mio.

• Pak - Clock: $52,7 Mio.

• Beeple - Human One: $28,9 Mio.

• Cryptopunk #5822: $23,7 Mio.

Potentielle Use Cases 
von digitalen Assets

• Gaming

• Fashion

• Ticketverkäufe

• Verifizierung von Besitz

• Verbindung mit physischen Assets

• Verleih

• Sicherheit für Kredite

• Vermögensanlage

• Werterhalt

• Vernetzung mit einer Community

• Eigentumsnachweis

• Öffentlicher Nachweis von Besitz

Um das Thema NFTs besser zu veran-
schaulichen und die Hintergründe zu verstehen,
gehen wir im folgenden auf grundlegende
Themen zu digitalen Assets ein:

Vorgänger von NFTs

Die ursprüngliche Idee zu NFTs ist aus den
sogenannten Colored Coins, welche auf dem
Bitcoin-Netzwerk aufgebaut sind, entstanden.
Diese Colored Coins können dazu verwendet
werden, reale Vermögenswerte inklusive
Eigentumsnachweis darzustellen und mittels
Markierung (daher der Name „Colored“)
nachzuweisen. Eben diese Eigenschaften
stellen die wichtigsten Merkmale von NFTs
dar.

Das erste NFT

Basierend auf der Grundidee durch die Colored
Coins, wurde das erste NFT „Quantum“ auf
einem Fork der Bitcoin Blockchain, Namecoin,
am 03. Mai 2014 von Kevin McCoy geminted.
Dies stellt den Beginn eines sehr schnell
wachsenden Ökosystems mit Millionen von
Nutzern und Milliarden an Marktvolumen dar.
Zuletzt wurde Quantum für $1,4 Millionen
versteigert.

Welche Arten von NFTs gibt es?

Häufig wird, vor allem durch die Verwendung
bei Twitter, im Zusammenhang mit NFTs ein
Avatar verstanden. Dies ist jedoch nur ein
Bruchteil der Möglichkeiten und Variationen
von NFTs. Grundsätzlich werden NFTs aktuell
in folgende Kategorien unterteilt:

Kunst (XCopy), Gaming (Axie Infinity),
Sammlerstücke (Bored Ape Yacht Club),
Utility (Tickets), Metaverse (Sandbox),
Tokenisierung von Assets (Immobilien)

Viele NFTs sind hier nicht nur einer Kategorie
zuzuordnen, sondern vereinen mehrere in sich.
Allen Kategorien gemeinsam ist hier allerdings
der Eigentums- und Echtheitsnachweis.
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Erfolgreichste NFT-Kollektion

Die bisher erfolgreichste Kollektion nach
Volumen und Marktkapitalisierung stellen
derzeit die Cryptopunks dar. Diese wurden im
Jahr 2017 von Yugalabs kostenlos für Halter
einer Ethereum Wallet zur Verfügung gestellt
(es fielen lediglich Kosten zum Erhalt durch
eine Prägegebühr an).

Das Gesamtvolumen beträgt 1.073.250 ETH –
dies bedeutet umgerechnet auf den aktuellen
Dollarkurs ein Gesamtvolumen von $1,3 Mrd.
(Stand 09.12.22).

Erfolg von Marktplätzen

Der Erfolg von Marktplätzen hängt von
verschiedenen Faktoren ab, die wir im
folgenden näher betrachten werden. Zunächst
kann jedoch ein bisher gängiger Prozess der
Marktplatzadaption festgehalten werden:

Marktplätze schaffen zunächst die Grund-
voraussetzung für die Künstler, damit diese
Ihre Werke anbieten können. Diese umfasst
Smart Contracts (intelligente Verträge),
Support & Ansprechstellen, Reichweite und
Nutzer, damit der Künstler auch eine
entsprechende Plattform geboten bekommt,
definierte Royalties und gegebenenfalls eine
Kuratierung.

Im weiteren Schritt, ziehen die Künstler
wiederum Kunden und Sammler, Kuratoren
und wiederum andere Künstler an. Hierbei gilt,
je höher die Anzahl der bekannten Künstler und
Sammler, desto mehr Aufmerksamkeit und
Volumen generiert die Plattform.

Aus dem geschilderten Vorgang leiten sich
automatisch einige Punkte ab, die eine
Plattform betrachten sollte, um möglichst

erfolgreich zu sein. Generell gilt, um für einen
Künstler interessant zu sein, sollte eine hohe
Reichweite und ebenfalls Volumen vorhanden
sein, damit es für diesen einen Mehrwert bringt
auf der Plattform präsent zu sein. Ebenso ist es
auf Plattformebene wichtig, bekannte Künstler
und Projekte anzuziehen, da diese wiederum
einen positiven Einfluss auf die Reichweite und
das Volumen haben. Insgesamt sollte eine
Plattform darauf achten, nutzerfreundlich zu
sein und ein gutes User Interface (UI) / eine
gute User Experience (UX) zu bieten.

Gerade hinsichtlich der Möglichkeiten mit
einer künstlerfreundlichen Umgebung zieht
eine Plattform einfacher externe Künstler, auch
von anderen Blockchains, an.

Des Weiteren können durch innovative Ansätze
(z.B. Gebote auf Kollektionen) neue Konzepte
entstehen, die für alle Marktteilnehmer von
Interesse sind.

Die genannten Punkte stellen grobe Rahmen-
bedingungen dar, die durch Gespräche mit
Künstlern und Plattformen zusammengetragen
werden und bieten eine Auflistung relevanter
Themen, die eine Plattform erfolgreich machen
können.

Ebenso gibt es einige Punkte, die möglichst
vermieden werden sollten, um keinen
Misserfolg zu erfahren. Hierzu zähle
offensichtliche Faktoren wie eine schlechte
Benutzeroberfläche und Nutzererfahrung,
Systemausfälle, geringe Reichweite, wenige
aktive Nutzer und geringes Handelsvolumen.
Eine kurzfristige Perspektive ohne den
Wunsch, nachhaltigen Erfolg zu erzielen, sowie
eine Community, die primär monetären
Interessen folgt, anstatt wertbasierten
Interessen, sollten ebenfalls vermieden werden.
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P o t e n z i a l  d u r c h  N F Ts  f ü r  d i e  D e F i C h a i n

Nachdem wir die DeFiChain, DMC und NFTs
betrachtet haben, gilt es zu prüfen, welche
Möglichkeiten sich für die DeFiChain ergeben.

Durch die DMC wird der DeFiChain die Welt
der NFTs eröffnet, welche den Kreis der
potenziellen Nutzer und somit auch ein
Zugewinn an Liquidität, um ein vielfaches
steigern kann. Gelingt es, durch strategische
Marketinginitiativen, einer starken Community
hinter dem Projekt und dem Entwicklerteam,
ein gutes Ökosystem zu schaffen, sehen wir
enormes Wachstumspotenzial.

Grundvoraussetzung sollte hier sein, einen
möglichst nutzerfreundlichen Marktplatz
aufzubauen, der Künstlern einen leichten Ein-
und Umstieg ermöglicht, dass diese auch von
anderen Plattformen wechseln und die
Bekanntheit der DeFiChain steigern.

Unter Berücksichtigung des Effekts der
Launchpads von Binance und dessen
Auswirkung, sehen wir vor allem durch die
Unterstützung von Cake Defi, ein sehr hohes
Potenzial, den Wachstum der Chain auf ein
neues Level zu heben. Die DMC bietet der
Community die Möglichkeit darauf aufzubauen
und eigene Projekte zu erstellen, neue Ideen zu
generieren, um einen Mehrwert gegenüber
anderen Plattformen anzubieten.

In unserem nächsten Report haben wir uns
genauer mit dem Thema Mehrwert befasst,
indem wir Interviews mit Künstlern, Ent-
wicklern und Plattformen durchgeführt haben
und deren Sichtweise auf die DeFiChain, NFTs
sowie die DMC zusammenfassen.

Neben den unterschiedlichen Blickwinkeln
werden wir einige Optionen, Denkanstöße und
Handlungsempfehlungen für die Zukunft der
DeFiChain darstellen, um einen unserer
Meinung nach positiven Weg für die
DeFiChain zu ebnen.

Wir hoffen, dieser Report hat Dir einen
Mehrwert geboten, Dir neue Kenntnisse
gegeben und vielleicht auch einige Denk-
anstöße vermittelt, wie die DeFiChain mittels
DMC weiterentwickelt werden kann.

Gerne freuen wir uns auf ein Feedback von
Dir! Wenn wir dich mit dem Inhalt und der
Qualität unserer Arbeit überzeugen konnten,
kannst du dich gerne unverbindlich auf der
Warteliste für unseren zwei-wöchigen NFT-
Börsenbrief eintragen.

Warteliste NFT-Börsenbrief →

https://eternalyst.ai/warteliste/
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Nach unserer Überzeugung bietet
digitale Kunst in Form von NFTs noch
nie dagewesenen Möglichkeiten. Es war
noch nie so einfach, mit einem enorm
hohen Sicherheitsstandard Vermögens-
werte zu erwerben, zu lagern und
zu transferieren.

Jeder sollte ein Verständnis und einen Zugang
zum Potential dieser bahnbrechenden Techno-
logien haben, sowie ein einfachen und
verständlichen Weg aufgezeigt bekommen,
diese zu verwenden. Um diese Vision zu
verwirklichen, haben wir Eternalyst gegründet.

Wir sprechen aus Erfahrung

Unser Team setzt sich zusammen aus
Erfahrungen von über 20 Jahren im
Kunstmarkt, mehr als 8 Jahren im Krypto-
Bereich, sowie 4 Jahren im Markt für digitale
Kunst und NFTs. Das teamübergreifende
Handelsvolumen für digitale Kunst liegt bei
über $3.500.000, wodurch wir uns in der
Position sehen, unser Wissen und unsere
Erfahrungen an andere weiterzugeben. Daher
stellen wir Investmentmodelle für digitale
Kunst, eine Mastermind-Gruppe und einen
NFT-Börsenbrief bereit.

Immer auf dem neusten Stand

Mit unserem NFT-Börsenbrief “The Eternal
Times” bieten wir ein zuverlässiges Infor-
mationsmedium für Interessenten an digitaler
Kunst sowie NFT-Enthusiasten. Um im
schnelllebigen NFT-Marktumfeld nicht den
Überblick zu verlieren, bereiten wir die
relevanten Informationen zum aktuellen
Geschehen als Wochenrückblick auf, erstellen
Projektanalysen, geben einen Zukunftsausblick
und bereiten ein Musterportfolio auf. Die
Informationen stellen wir unseren Abonnenten
im zwei-wöchigen Rhythmus zur Verfügung.

Kostenloser Telegram
NFT-Newskanal

Aktuelle Einblicke in 
unser Unternehmen

Vernetz dich mit uns 
auf LinkedIn

https://t.me/+o4NFf5zD7uMxYzc0
https://t.me/+o4NFf5zD7uMxYzc0
https://twitter.com/eternalyst_ai
https://twitter.com/eternalyst_ai
https://www.linkedin.com/company/eternalyst-ag/
https://www.linkedin.com/company/eternalyst-ag/
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