
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:
https://linktr.ee/EpicCash

EIN VERHEERENDER
FINANZIELLER STURM
BRAUT SICH ZUSAMMEN...  
DER STURM, DEN SIE HEUTE DURCHLEBEN...
Diese Dinge passieren Ihnen vielleicht nicht jetzt, aber sie können, haben und werden in naher Zukunft wieder passieren.

BAIL-INS

BARGELD-
BESCHRÄNKUNGEN

INFLATION

NEGATIVE
ZINSEN

KAPITALVERKEHRS
KONTROLLE

Ihre Bank schränkt ein, wieviel
Bargeld Sie verwenden können -
siehe zum Beispiel Nigeria im Jahr
2022 und Spanien im Jahr 2021.

Wenn die Einleger (also Sie und ich)
einen Abschlag auf ihre Einlagen
hinnehmen, um die Bank vor dem
Bankrott zu bewahren - Zypern im
Jahr 2013 und einige Banken in Italien
und Spanien im Jahr 2017.

Im Jahr 2022 haben die USA die
höchste Inflationsrate seit 40 Jahren,
und indem sie noch mehr Dollar
drucken, gießen sie Öl ins Feuer.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten
Zinsen zahlen, um Ihr Geld auf der
Bank zu behalten - in Japan und
Europa ist das bereits geschehen.

Regulierung zur Kontrolle der
Geldzuflüsse und -abflüsse in
einem Land - siehe Argentinien
2019.



DIGITALE
ZENTRALBANK
WÄHRUNGEN

EINE
ZAHLUNGSUNFÄHIGE
FEDERAL RESERVE

Ein dystopischer Albtraum, in dem
Regierungen Ihr Geld kontrollieren. 
All die großartigen Funktionen der
Blockchain-Technologie, aber als
Waffe gegen Sie eingesetzt. In China
zum Beispiel werden CBDCs zur
Massenüberwachung eingesetzt, um
alles zu überwachen, was Sie
ausgeben. Ihr Geld kann auch
verfallen, sodass Sie nie sparen können
und es ausgeben müssen! Wenn Sie
dachten, das Fiat-Bankensystem sei
unfair, dann warten Sie, bis Sie Ihren
CBDC in die Hand bekommen!

Die US-Notenbank arbeitet bereits mit
Verlusten und steuert möglicherweise
auf die Insolvenz zu. Wann werden die
Märkte entscheiden, dass genug
genug ist? Was passiert, wenn die Fed
implodiert? Was passiert dann mit
Ihren Dollars? Welche Auswirkungen
hat es auf den Rest der Welt, wenn die
globale Reservewährung
zusammenbricht? Niemand weiß das
mit Sicherheit, aber ich möchte keine
Dollars halten, wenn ich es
herausfinde.

Kryptowährungen haben sich als Lösung für genau dieses Problem entwickelt, aber die Ökosysteme Bitcoin und Ethereum haben ihre Wurzeln vergessen
und sich zu "gekaperten" Systemen entwickelt, die nun von den Menschen kontrolliert werden, die sie eigentlich ersetzen sollten. Sie sind definitiv nicht die
Lösung. 

Sie brauchen die Möglichkeit, jeden, überall, jederzeit, jeden Betrag, aus jedem Grund, privat zu bezahlen, so dass Sie niemand aufhalten kann. 24/7, 365 für
weniger als einen Penny in weniger als einer Minute - direkt von Ihrem Telefon oder Desktop. Sie brauchen unaufhaltsames Geld. Das ist es, was EPIC ist. 

Wenn die Blase platzt und das System kollabiert, wo wollen Sie dann Ihr Geld haben? In einem System, in dem Ihre Regierung konfiszieren kann, was sie
braucht, um den Haushalt auszugleichen? In einem Kryptosystem, das transparent und pseudonym ist und sich darauf verlässt auf vertrauenswürdige Dritte
angewiesen ist, um auf Ihre Kryptowährung zuzugreifen und sie auszugeben, und in dem die Validierung und das Mining vom chinesischen Staat kontrolliert
werden?

Oder wollen Sie ein privates, anonymes, schnelles, leichtgewichtiges, unaufhaltsames System, in dem das Mining auf Standardcomputern überall auf der
Welt geschieht und wo ein Full Node auf ein Smartphone passt? Ich weiß schon, wo ich meinen platzieren werde. 

DER STURM, DER KOMMT...

WAS IST DIE ANTWORT?

Sie brauchen einen sicheren Hafen für Ihr Geld.

EPIC IST IHRE 
FINANZIELLE ARCHE


