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In unserer ersten Ausgabe haben wir

die Grundkonzepte der DefiChain und
der Defi Meta Chain bereits

beschrieben. In dieser Ausgabe gehen

wir detaillierter in die Sichtweisen
einzelner Teilnehmer im Ökosystem

ein, worauf diese achten und welche
Anforderungen zur Teilnahme erfüllt

werden müssen.

Aus den unterschiedlichen
Perspektiven ergeben sich

Schlussfolgerungen für den aktuellen
Status Quo und eine Grundlage für

zukünftige Weiterentwicklungen des

DefiChain Ökosystems.

Abschließend stellen wir einige Ideen

und Konzepte zu möglichen Projekten
vor, die von der Community umgesetzt

werden und für einen größeren Erfolg

der DefiChain sorgen können.
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S t a k e h o l d e r  P e r s p e k t i v e

A k t e u r e  i m  D e f i C h a i n Ö k o s y s t e m  

Wir haben die verschiedenen Perspektiven der
involvierten Parteien, über die zukünftige
Entwicklung der DefiChain, durch diverse
Interviews zusammengetragen und die
Kernaussagen in diesem Report
niedergeschrieben.

Hierbei haben wir insbesondere die Motivation
der einzelnen Teilnehmer identifiziert, welche
Anforderungen an ein erfolgreiches Ökosystem
gestellt werden, an welchen Stellen
Optimierungsbedarf besteht und aktuelle
Themen mit denen sich die jeweiligen Parteien
befassen, herausgestellt.

Ziel der Befragungen war es, eine Übersicht
der wichtigen Teilnehmer und Gestalter des
Ökosystems zu erlangen und entsprechende
Zukunftsperspektiven und Handlungs-
empfehlungen abzuleiten.
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Wie in unserer ersten Ausgabe von Eternal Times erwähnt, haben wir uns
das DefiChain Ökosystem und die Defi Meta Chain genauer betrachtet.
Dabei konnten wir vier Kernelemente identifizieren die essenziell für
die Weiterentwicklung des Ökosystems mittels NFTs erscheinen:
Künstler, Sammler, Plattformen und Entwickler.



P e r s p e k t i v e  v o n  K ü n s t l e r n

Perspektive von Künstlern

Wir haben in der ersten Ausgabe bereits
beschrieben wie das klassische Zusammenspiel
von Plattformen und Künstlern gestaltet ist.
Um dies genauer aus der Perspektive des
Künstlers zu betrachten, worauf dieser bei der
Veröffentlichung seiner Kunst achtet und
welche Anforderungen diese an Plattformen
stellen, haben wir mit verschiedenen
erfolgreichen Künstlern gesprochen und die
Kernaussagen zusammengetragen.

Für Künstler gab es schon vor den NFTs
Möglichkeiten die eigenen Werke über
unterschiedliche Social Media Kanäle zu
bewerben (z.B. Instagram). Durch die
vorhandene Marktmacht dieser Plattformen hat
sich jedoch ein Ungleichgewicht zwischen
Künstler und Plattform eingestellt, bei der die
Entlohnung der Wertschaffenden nicht mehr
mit dem Reichweitenzugewinn einherging,
weshalb viele Künstler NFTs als Möglichkeit
sehen mehr Eigenverantwortung zu
übernehmen.

Um dies zu gewährleisten, veröffentlichen
Künstler ihre Kollektionen auf
unterschiedlichen Marktplätzen (z.B. Nifty
Gateway oder Opensea), je nachdem welches
Kundensegment angesprochen werden soll
(Low-Budget, Medium, High Class). Dabei
wird besonders darauf geachtet, dass der
Zugang möglichst einfach und auch ein
entsprechender Support bei Problemen
gewährleistet ist. Daher ist es aus Künstlersicht
wünschenswert, wenn die technischen
Voraussetzungen und Dokumentationen vorab
ersichtlich sind. Ein gutes Beispiel ist hier die
App Manifold.xyz. Auf dieser können Künstler
Ihren eigenen Smart Contract zu Ihren eigenen
Bedingungen erstellen.

Oftmals prüfen Künstler vorab die Community,
die Gründer und Entwickler der Plattform,
treten in Kontakt mit anderen Künstlern, um
persönliche Erfahrungswerte mit dem
Ökosystem und der Community zu erhalten. In
dieser Bewertungsphase werden ebenfalls die
Sammler auf den Plattformen betrachtet, um
ein Gefühl dafür zu erlangen, mit welchen
potenziellen Kundengruppen zu rechnen ist.

Neben diesen Grundeigenschaften, ist es für
einen Künstler wichtig, dass seine Werke von
einer möglichst breiten Masse betrachtet
werden können. Daher ist die Möglichkeit der
Reichweitengewinnung durch die Plattform
entscheidend (z.B. durch Soziale Medien,
Blogbeiträge etc. – auch aktiv durch die
Plattform selbst). Dies gilt insbesondere für
unbekanntere Künstler, da diese von einer
Plattform absehen, bei der das Gefühl besteht,
dass die Karten bereits vergeben sind.

Für Künstler ist es ein wichtiger Aspekt, dass
diese Wert generieren und diesen nachhaltig
vermitteln möchten, womit Ihr persönliches
Vermächtnis geschaffen wird. Daher ist die
langfristige Strategie und Entwicklung einer
Plattform ein zentraler Punkt für einen
Künstler, damit dieser seine Kollektionen und
Werke entsprechend veröffentlichen und seine
persönliche Geschichte erzählen kann.

Letztendlich sind auf einer Plattform drei
entscheidende Punkte für einen Künstler
relevant: (1) Zugänglichkeit, (2) Reichweite
und (3) Legacy.

Werden diese drei Merkmale gegeben, so sieht
sich ein Künstler in seiner Entscheidung für die
Plattform gestärkt und wird diese mit einer
hohen Wahrscheinlichkeit nutzen wollen.
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P e r s p e k t i v e  v o n  S a m m l e r n
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Perspektive von Sammlern

Ebenso wie Künstler, untersuchen Sammler
gewisse Merkmale der Plattformen und
Projekte, um dort zu investieren. Hier gilt es
aus Sicht der Plattform eine übersichtliche
Gestaltung der Website zu erreichen, damit die
entsprechenden Kollektionen einfach und
schnell gefunden sowie bewertet werden
können. Hierbei ist es wichtig unkomplizierte
und viele Zahlungsmodalitäten (z.B. Kredit-
karte, ETH, Metamastk etc.) anzubieten.
Ebenfalls achten Sammler auf ein gewisses
Zugehörigkeitsgefühl zu anderen Personen auf
der Plattform und, dass die angebotene Kunst
den vorgefilterten Kriterien entspricht (z.B.
Sammler mögen Kunst auf Nifty Gateway
aufgrund von einem Qualitätsgefühl).

Besonderer Augenmerk wird vor einem
möglichen Investment dem Thema Research
gewidmet. Hierbei werden zunächst die
wichtigsten sozialen Medien betrachtet:
Twitter, Discord und Reddit. Twitter stellt dabei
die Hauptquelle bei der Projektsuche dar, da
dort die meisten Künstler, Plattformen und

Sammler präsent sind. Hierbei erfolgt das
Vorgehen recht strategisch (siehe Übersicht
unten).

Vertrauenswürdige Follower des Projekts sind
ein besonders wichtiger Punkt. Finden
Sammler bei der Recherche keine bekannten
oder relevanten Künstler oder andere Sammler,
wird das Projekt schnell als nicht
vertrauenswürdig abgestuft.

Der Kaufprozess als solches wird ebenfalls
nicht dem Zufall überlassen und der
strategische Sammler achtet hier besonders auf
die Qualität des Projektes vor dem Preis, da er
letztendlich in einen Wert investieren möchte.
Daher ist die Historie sowie Projekt Roadmap
des Künstlers und deren Dokumentation ein
wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung.

Dabei gelten für unterschiedliche Bereiche
natürlich unterschiedliche Kriterien. Ein Avatar
Projekt wie Bored Apes, wird eher nach der
Community und der Roadmap bewertet. Ein
Künstler eher nach der Kunst an sich, seinem
Werdegang und früheren Werken.

Strategisches Vorgehen im Research-Prozess
1. Projekt auf Twitter betrachten (Followerzahl, wer folgt dem Projekt, sind andere große 

Sammler oder Künstler involviert)

2. Discord Server  (Professionalität, Aufbau, Optik, (echte) Mitgliederzahl)

3. Stylefaktor der NFTs (Wenn NFTs nicht gefallen wird nicht investiert) 

4. Smart Contract Betrachtung (On- oder Offchain Speicherung)

5. Roadmap des Projekts (Zukünftige Planungen)

6. Handelsvolumen (z.B. 7-Tages Volumen)

7. Weitere Punkte wie Website (Aufbau, Optik) und Engagement der dahinterstehenden 
Künstler



Perspektive von Plattformen

Wir haben bereits Erfahren worauf Künstler
und Sammler achten und welche
Anforderungen gestellt werden, doch wie
Verhält sich die Sichtweise von Plattformen
selbst? Wir haben mit der ersten NFT Plattform
auf der Defi Meta Chain gesprochen und deren
Perspektive betrachtet.

Hierbei sind sich die Plattformen Ihrer
Verantwortung, vor allem im aktuellen
Bärenmarkt bewusst, da diejenigen mit großen
Sammlern enorm an Bedeutung gewinnen. Wie
bereits aus Künstlersicht beschrieben, legen
diese Wert darauf, entsprechende Kundschaft
auf einem Marktplatz vorzufinden. Daher ist es
auch der Hauptzweck einer Plattform, Künstler
und Sammler zusammenzubringen.

Um dies zu ermöglichen legen die Marktplätze
Ihr Augenmerkt darauf, beiden Parteien ideale
Bedingungen anzubieten.

P e r s p e k t i v e  v o n  P l a t t f o r m e n

Aus Sammlersicht werden regelmäßig aktuelle
und zukünftige Trends beobachtet. Nach
derzeitiger Einschätzung werden sich im
Gaming Bereich nur wenige Projekte
durchsetzen, da die Erwartungen bisher
selten erfüllt wurden. Im Bereich der
Communityprojekte ist durch einen starken
Zusammenhalt Potential erkennbar und
insbesondere NFTs mit physischem Aspekt
(z.B. digitaler Hauskauf; Kleidung) werden
sich aus Sammlerperspektive etablieren.

Zusammengefasst fokussiert sich ein Sammler
auf drei Kernelemente: (1) Reichweite/
Community, (2) NFT Style und (3) NFT
Trends.
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P e r s p e k t i v e  v o n  E n t w i c k l e r n

Für Künstler, werden anstehende
Veröffentlichungen speziell beworben, sodass
diese mehr Aufmerksamkeit erhalten. Dies
kann einerseits eine spezielle Ankündigung auf
der eigenen Website der Plattform sein,
andererseits über Blogbeiträge oder eigene
Social Media Kanäle wie Twitter und
Instagram. Bei letzterem besteht bei manchen
Plattformen sogar die Möglichkeit direkt über
die Kreditkarte ein NFT zu erwerben, welches
wiederum einen sehr einfachen Zugang für
Sammler ermöglicht, sowie das Thema
Identifizierungsprozess (KYC) bei direkter
Zahlung ausgelassen werden kann.

Somit ist es das Ziel, die Künstler ernst zu
nehmen, den Zugang möglichst attraktiv zu
gestalten und mit diesen zu wachsen, damit
durch die Erfolge der Künstler wiederum neue
Künstler angezogen werden.

Auf Seite der Sammler ist es die Aufgabe der
Marktplätze, den Einführungs- und
Kaufprozess so einfach wie möglich zu
gestalten. Hier zählt die Anmeldung, aber vor
allem der Zahlungsprozess. Demnach ist es das
Bestreben der Plattformen, dass keine
Einrichtung der Wallet zwingend erforderlich,
sondern eine einfache Zahlung per Kreditkarte
(z.B. Nifty Gateway) möglich ist. Dies
beschleunigt den Kaufprozess auf Sammler-
seite enorm und reduziert die Fehleranfälligkeit
auf Kundenseite.

Letztendlich, ist der Marktplatz der Mittels-
mann und steht dabei im Wettbewerb mit den
unterschiedlichen Plattformen. Hier gilt es für
die jeweilige Zielgruppe geeignete Instrumente
zu implementieren, die Reichweite und
Aufmerksamkeit der Künstler erhöht und
gleichzeitig die passenden Sammler für diese
Künstler anzuziehen.

Damit dies gelingt, müssen Plattformen vorab
genau identifizieren, was diese genau darstellen
möchten und mit wem diese arbeiten wollen,
da nicht jede Strategie für jede Zielgruppe
gleichermaßen funktioniert (z.B. nachhaltige
Künstler vs. Buy & Flip Sammler). Ebenso
kann durch eine gute Nutzbarkeit und
Zahlungsoptionen der Preiskampf um die
Gebühren vermieden werden, indem ein guter
Service Vertrauen schafft und den Sammlern
entsprechenden Wert liefert.

Perspektive von Entwicklern

Künstler, Sammler und Plattformen haben
meist einen Blickwinkel, der ein wenig
außerhalb der dahinterliegenden Blockchain-
Technologie liegt. Daher hielten wir es für
äußerst wichtig, auch die Perspektive eines
Entwicklers auf ein Ökosystem zu betrachten.

Grundsätzlich beobachtet ein Entwickler vor
dem Einstieg in ein Projekt besonders die
Punkte (1) Ökosystem, (2) Einstiegs-
barrieren, (3) Value und (4) Community.

Im Hinblick auf das Ökosystem, ist es das
persönliche Interesse und eben die
Möglichkeiten in einem System, die für einen
Entwickler spannend sind. Hier gilt allerdings
zu erwähnen, dass je komplexer oder
unstrukturierter der Quellcode geschrieben und
dokumentiert wurde, desto uninteressanter für
den Entwickler.

In diesem Zusammenhang ist es ebenso
entscheidend, wie schnell es möglich ist, einen
adäquaten Wissensstand aufzubauen,
vorhandenen Wissensvorsprung einzuholen und
in dem entsprechenden Thema Fuß zu fassen.
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P e r s p e k t i v e  v o n  E n t w i c k l e r n

Für einen Entwickler geht es darum einen Wert
zu generieren – dies können einerseits die
monetären Chancen sein, andererseits jedoch
auch anderen Personen durch die eigene
Tätigkeit einen Mehrwert zu geben (z.B. durch
die Entwicklung von Programmen und Bots
wie dem Vault Maxi: Dieser ist ein
selbstverwalteter Bot, der vollautomatisch die
Nutzung eines DefiChain Kredites optimiert
und gleichzeitig vor Liquidierung schützt).

Die Community stellt hier einen zentralen
Punkt dar, da dieser einen Mehrwert gegeben
und interagiert werden kann. Besonders der
Austausch untereinander, positives, als auch
negatives Feedback sowie eine offene,
konstruktive Diskussionskultur sind ein
Ansporn und helfen der Entwicklung des
Ökosystems. Dieser Zusammenhalt ist

entscheidend für Entwickler und kann durch
fehlende Unterstützung oder wenig lösungs-
orientierte Denkweise auch abschreckend
wirken. Eine aktive Entwicklercommunity ist
essenziell, da diese an den Weiterent-
wicklungen direkt beteiligt sind.

Ökosysteme sollten daher darauf achten, eine
zentrale Plattform (z.B. Reddit oder GitHub)
anzubieten, auf der sich die Community und
die Entwickler austauschen können.
Zusätzliche Support- und Informationskanäle
würden dies noch unterstützen.

Im Falle der DefiChain ist hervorzuheben, dass
aufgrund der Dezentralität des Projekts
Personen fehlen, die bestimmte
organisatorische Dinge in die Hand nehmen,
welche die Einstiegsbarrieren herabsetzen
könnten. Zusätzlich erschweren die
unterschiedlichen Quellen wie Twitter, Reddit
und Wikis das Verfolgen der aktuellen
Geschehnisse, wodurch Moderatoren benötigt
werden, die eine Struktur einbringen. Sobald
sich die Entwickler jedoch die Mühe gemacht
haben, sich in die Materie einzuarbeiten,
konnten wir feststellen, dass diese sehr gut
aufgenommen wurden und sich alle sehr wohl
fühlen.

Da es häufig die bekannten Kommunikations-
thematiken zwischen Entwicklern und Nutzern
gibt, sollte in der Gestaltung des Informations-
austauschs realistische Erwartungshaltungen
der Community sowie realistische Timelines
der Entwickler festgehalten werden. Ebenso ist
das Vertrauen in das Entwickler- und
Projektteam wichtig, damit eine produktive
Zusammenarbeit gewährleistet werden kann.
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L e s s o n s L e a r n e d
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S c h l u s s f o l g e r u n g e n  a u s  d e n  I n t e r v i e w s

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir
beschrieben, welche Bereiche die einzelnen
Akteure rund um das Ökosystem fokussieren
und beachten. Was sind nun die
Schlussfolgerungen aus den gesammelten
Informationen?

Insgesamt ist zunächst festzuhalten, dass auch
wenn die Ansichten aus verschiedenen
Perspektiven stammen, es als gemeinsamen
Nenner einerseits die eigene Weiter-
entwicklung, andererseits jedoch auch den
Communitygedanken gibt. Jeder dieser
Stakeholder ist am Ende auf den anderen
angewiesen, um ein stabiles, zukunfts-
orientiertes und erfolgreiches Ökosystem
aufzubauen.

Beziehen wir dies auf die DefiChain und
insbesondere die Entwicklung der DMC als
Ökosystem, so ist es entscheidend, dass
bestimmte Grundvoraussetzungen geschaffen

werden (siehe Übersicht unten).

Wichtig ist das Zusammenspiel zwischen den
Akteuren und der Community, die letzten
Endes von allen interviewten Personen als ein
wichtiger Bestandteil des Ökosystems
angesehen wird.

Daher ist es unabdingbar diese bei allen
Entscheidungen zu involvieren, da durch den
Zusammenhalt der Community, die
Ideenfindung und den Austausch ein Mehrwert
geschaffen wird, der einerseits Entwickler
anzieht und diese sich einbringen und das
Projekt auf eine neue Stufe heben können.
Durch das Engagement der Entwickler
wiederum wird ein Wert geschaffen, der
Künstler begeistert und durch gute Künstler ein
System entsteht, dass Sammler motiviert
einzusteigen. Es ist eine Symbiose aus allen
Akteuren und je bessere diese fungiert, desto
besser kann das Ökosystem gedeihen.

Bewährte Praktiken erfolgreicher Ökosysteme

1. Schaffung einer Plattform die Entwicklungsmöglichkeiten für Künstler bereitstellt, Marketing-
konzepte erstellt, die Kollektionen bewirbt und ein nachhaltiges Geschäftsmodell anbietet

2. Anziehung von Sammlern durch Schaffung einfacher Zugangsmodalitäten, erfolgreicher 
Künstler sowie einer großen und aktiven Community

3. Attraktive Umgebung für Entwickler durch starke Community, transparente und einfache 
Dokumentationen schaffen



H a n d l u n g s e m p f e h l u n g e n
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I d e e n s a m m l u n g  z u k ü n f t i g e r  P r o j e k t e

Was sind nun konkrete Schritte und
Handlungen die angegangen werden sollten,
um die DefiChain mit Hilfe von NFTs
weiterzuentwickeln, einen größeren Mehrwert
zu bieten, neue Nutzer anzuziehen und
bekannter zu werden?

Durch die Auswertung der Interviews haben
wir eine Übersicht verschiedener möglicher
Projekte und Handlungen erstellt, die einen
Mehrwert für das Ökosystem darstellen können
und dafür sorgen, dass sich die einzelnen
Parteien engagieren und somit den Wert der
DefiChain steigern.

In der Auflistung haben wir Empfehlungen für
Künstler, Sammler, Entwickler und
Plattformen erarbeitet, um ein möglichst weites
Bild zu schaffen, welche Möglichkeiten der
Community offen stehen.

Diese Übersicht (abschließend auf den
nachfolgenden Seiten) hat keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, noch garantiert Sie einen
Erfolg. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass
dies mitunter relevante Themenpunkte sind,
welche einen hohen Mehrwert für das
Ökosystem bieten.

Wir hoffen, der zweite Teil unseres DefiChain
Reports hat dir gefallen, einen Mehrwert
Geboten und auch ein paar Denkanstöße für
mögliche Handlungen bieten können.

In unseren zukünftigen Börsenbriefen werden
wir das NFT Ökosystem immer weiter
beleuchten, einzelne Projekte analysieren,
Künstler betrachten, Trends hervorheben und
dir so einen einfachen Zugang in die Welt der
NFTs ermöglichen.

Wenn du ein Teil der Reise mit uns sein
möchtest, melde dich zu unserem zwei-
wöchigen Börsenbrief an.

Anmeldung NFT-Börsenbrief →

https://eternalyst.ai/nft-boersenbrief/


H a n d l u n g s e m p f e h l u n g e n
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Für Sammler

• Beobachtung des Gesamtmarktes

• Beobachtung welche Künstler auf der DefiChain agieren

• Entwicklung der Chain (Kunst, Gaming, etc. Welche NFT Richtung entsteht?)

• Volumen auf der Chain

• Unterstützung der Community/Projekte

Für Künstler

• Metaverse Kunstausstellung von Kunst auf der DefiChain

• Promotions & Funding (z.B. Projekt mit höchstem Transaktionsvolumen erhält einen 
Bonus)

• Aktiv andere Künstler auf die Chain bringen

• Auseinandersetzung mit Smart Contracts

Für Plattformen

• Aktiv Künstler/Projekte anziehen

• Benutzerfreundliches Ökosystem (Technisch, Usability, Fees, Onboarding…)

• Youtube Videos über NFTs/Plattform Nutzung

• Aktives Engagement auf Twitter 

• CFP um Marketingkampagne für Künstler zu erstellen 

Für Entwickler

• Austausch und Interaktion mit Entwicklern (u.a. Discord, Git Hub Engagement)

• Erstellung zentraler Anlaufstelle für das Wissensmanagement 

(z.B. via Community Fund Proposal (CFP))

• NFT Tools entwickeln (Manifold NFTs auf die DefiChain bringen (z.B. via CFP)

• Innovationen von anderen Plattformen einbeziehen
(z.B. Youtube Tutorial: Einstieg für Entwickler)



H a n d l u n g s e m p f e h l u n g e n

Wissensmanagement

In unserem Entwicklergespräch haben wir
erfahren, dass eine saubere und klare
Dokumentation von Kernelementen relevant
ist, um in ein neues Ökosystem einzusteigen.

Für die DefiChain gibt es einige Anlaufstellen
(u.a. Github, Reddit, Discord), jedoch bisher
keine zentrale Stelle, die das gesamte Wissen
zusammenfasst und strukturiert erfasst. Häufig
ist es mit einem enormen Zeitaufwand
verbunden die Informationen zu finden und auf
dem laufenden zu bleiben. Daher wäre es für
die Community und auch Neueinsteiger (v.a.
auf Entwicklerseite) wünschenswert, wenn hier
eine Lösung gefunden wird, dies einfacher zu
gestalten.

NFT Trends

Mit dem Einstieg in das NFT Ökosystem
entsteht ein “Kampf“ um die Aufmerksamkeit
der Künstler und Sammler, sowie ein
Wettbewerb mit anderen Plattformen und
Systemen. Um hier hervorzustechen ist es unter
anderem von Bedeutung die neuesten Trends
zu verfolgen, neue Ideen zu generieren und
diese entsprechend in das Ökosystem durch
eigene Projekte oder externe Künstler
einfließen zu lassen.

Community Engagement

Kryptoprojekte und Ökosysteme leben mit und
von der Community. Daher ist es wichtig, dass
das bisherige Engagement weiterhin bestehen
bleibt und ausgebaut wird. Da es sich bei dem
DefiChain Ökosystem um ein dezentrales
Projekt handelt gibt es keine klaren Zuständig-
keiten. Hier ergeben sich für jeden einzelnen
Teilnehmer Chancen sich hervorzutun, Projekte
zu starten und Ideen einzubringen.

Bisher hat sich die Community als sehr stark
und geschlossen erwiesen, jedoch fehlt es noch
an weiteren Persönlichkeiten oder
Unternehmern die Dinge umsetzen. Hier
wünschen wir uns, vor allem in der aktuellen
Phase, in der Zeit zum Entwickeln ansteht,
mehr Initiative. Die Chancen stehen gut das
Projekt auszuweiten, mehr Nutzer anzuziehen
und via NFTs einen enormen Mehrwert zu
bieten.

Reichweite aufbauen

Die Perspektive der verschiedenen Personen-
gruppen hat nochmals verdeutlicht dass es
wichtig ist, die DefiChain & DMC
international bekannter zu machen. Hierzu
müssen neben den aktuell bereits vorhandenen
Maßnahmen, weitere Ideen generiert werden.
Besonders außerhalb des deutschsprachigen
Raumes herrscht hier noch aufholbedarf. Die
NFT Community ist weitestgehend auf Twitter
vertreten und entsprechend englischsprachig.
Daher betrachten wir Projekte, die hier tätigt
werden als vielversprechend.

Mögliche Konzepte sind hier die Bekanntheit
via sozialen Medien (Twitter, Discord,
Youtube, etc.) und Konferenzen zu steigern.
Bisher wurden einige Ideen konzipiert, jedoch
fehlt es bisher an einer konkreten Umsetzung.
Daher haben wir im im Folgenden einige
Optionen aufbereitet:

Twitter

• Mit größeren Accounts interagieren

• Schnelle Rückmeldung und Interaktion

• Mit anderen Künstlern und großen Accounts
vernetzen

• Mehrwert für die Community bieten (Wissen
& interessante Themen aufarbeiten)
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Discord

• Aktiven Austausch erreichen

• Regelmäßige Updates aktueller Projekte und
deren Fortschritt (auch für Twitter)

• Bekannte Leute auf Discord bringen

Allgemeines

• Unterschiedliche Accounts/Seiten sichtbar
machen und vernetzen, z.B. durch Linktree

• Was haben größere Künstler etc. richtig
gemacht haben und dies adaptieren

• Alternative Wege abseits von Twitter etc. im
Auge behalten

• Innovative Ansätze suchen (X-tes Projekt
welches mit Metaverse wirbt zieht nicht)

Schafft es die DefiChain sich via der DMC eine
Marke aufzubauen, so zieht dies unweigerlich
Aufmerksamkeit und entsprechend auch
Künstler & Sammler in das Ökosystem.

Künstler gewinnen

Ein wichtiger Baustein für den Erfolg steht und
fällt mit den Künstlern. Projekte und Ideen die
es Künstlern ermöglichen einen einfachen
Zugang zum DefiChain Ökosystem zu erhalten
und bestenfalls eine langfristige Perspektive
vermitteln, damit Künstler das Gefühl
bekommen ihre Legacy aufbauen zu können,
werden entsprechenden Erfolg generieren.

Kunstprojekte

In der Community finden sich möglicherweise
selbst Künstler, die mittels der DMC eine
Chance haben bei einem noch jungen Projekt
von Anfang an dabei zu sein und einerseits sich
selbst zu entwickeln, andererseits auch dem
Ökosystem einen Mehrwert bieten können.

Derzeit gibt es noch keine „Platzhirsche“ im
Ökosystem und entsprechend sind die
Möglichkeiten noch sehr groß. Engagement
von Künstlern, Werke zu schaffen und
anzubieten, muss ein Grundstein sein, um
Sammler und weitere Künstler auf die Chain zu
bringen und das Ökosystem zu stärken.

Kunstausstellung

Gerade als neues Projekt sind Maßnahmen, die
anders sind, Aufmerksamkeit erhalten und neue
Kundenkreise erschließen, bedeutend. Im
Bereich der Kunst-NFTs würden sich
beispielsweise Kunstausstellungen im
Metaverse anbieten. Interessierte Leute von
überall auf der Welt haben so die
Möglichkeit an einem Event teilzunehmen
wodurch mittels neuartigem Ansatz mehr
Personen in das Ökosystem einbezogen
werden können.

Plattformentwicklung

In unserer Darstellung der Plattformperspektive
haben wir verschiedene Punkte dargelegt, dies
es zu beachten gilt. Bei der Entwicklung eines
Marktplatzes für die DMC sollten daher
Künstler und auch Sammler einbezogen
werden, um eine Plattform zu schaffen, die
einfach zu benutzen ist, ein einfaches
Onboarding ermöglicht und auch eine Vielzahl
an Zahlungsmethoden bereitstellt.
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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/


Haftungsausschluss

Leserservice
Kontakt: Sie können gerne Ihre Fragen per E-Mail an die Redaktion richten: 
redaktion@eternalyst.ai. Bitte geben Sie im Betreff an, dass sich Ihre Frage auf „The Eternal 
Times“ bezieht.
Fragen zu Ihrem Abonnement: Zu allen anderen Fragen rund um Ihr Abonnement wenden Sie 
sich bitte an den Kundenservice: service@eternalyst.ai
Ihre E-Mail-Adresse oder Postanschrift hat sich geändert? Kein Problem. Eine kurze E-Mail an 
service@eternalyst.ai genügt.
Chefredakteur: Robert Seyfert; Redakteur: Peter Bengelsdorf; E-Mail: redaktion@eternalyst.ai
The Eternal Times herausgegeben von:
Eternalyst AG, Schaanerstrasse 27, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Copyright © 2022 Eternalyst AG
Alle Rechte vorbehalten.
Produziert in Liechtenstein. Geschützt durch das Urheberrechtsgesetz von Liechtenstein und 
internationaler Abkommen. Jedwede Reproduktion, Vervielfältigung oder Verteilung (elektronisch 
oder anders, inkl. im Internet), als Ganzes oder in Teilen, ist ohne eine ausdrückliche schriftliche 
Erlaubnis von Eternalyst AG strengstens untersagt. 

Enthaltene Informationen, Meinungen, Recherchen und Kommentare stammen von Quellen, die
vertrauenswürdig erscheinen; ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit kann allerdings
nicht garantiert werden. Wir geben keine Empfehlungen. Meinungen oder Anregungen verstehen
sich unter der Maßgabe, dass der Leser, der auf Grundlage dieser Informationen handelt, alle damit
verbundenen Risiken selbst trägt! Investments in Projekte, die in diesem "NFT-Börsenbrief"
erwähnt werden, sollten nur nach eigener Prüfung der vorhandenen Informationen des Künstlers,
des Projekts und nach Einholung entsprechender rechtlicher und finanzieller Beratung
selbstverantwortlich getätigt werden. Die Eternalyst AG erbringt keine Beratung oder Empfehlung
in Bezug auf Investments. Überhaupt erbringt die Eternalyst AG keine Tätigkeiten, für die eine
spezialgesetzliche Bewilligung im Sinne von Art. 5 Abs 1 FMAG erforderlich ist. Die hier
geäusserten Meinungen geben die Meinung der Eternalyst AG wieder und nicht die Meinung
Dritter. Dieses Medium kann Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, auf deren Inhalte die
Eternalyst AG keinen Einfluss hat. Deshalb kann die Eternalyst AG für diese fremden Inhalte auch
keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter
oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstösse überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt
der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist
jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. „The Eternal Times“ gibt
keine individuelle Investmentberatung oder handelt als Investmentberater oder persönlicher
Advokat für den Kauf oder Verkauf jedweder Sicherheiten oder Investments. Weder die Eternalyst
AG noch unsere Mitarbeiter werden auf irgendeine Weise von den Firmen, Projekten, Künstlern
bezahlt, deren NFTs wir empfehlen.



E i n e  d i g i t a l e  Z u k u n f t  e r k u n d e n


