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Gold und Kryptowährungen - Interview mit
Doug Casey und Rick Rule
30.01.2019
Nick Giambruno: Rick, Sie sind bereits seit Jahrzehnten am Rohstoffmarkt beschäftigt. Vor kurzem haben
wir darüber gesprochen, wie genau Sie sich mit goldgedeckten Kryptowährungen befasst haben. Dort
überschneidet sich der Rohstoffmarkt mit der Blockchain-Technologie und dezentralisierten Datenbanken.
Was hat Ihr Interesse an goldgedeckten Kryptowährungen geweckt?
Rick Rule: Nun, wir glauben zum Einen, dass die potenzielle Zielgruppe für Gold und Kryptowährungen
äußerst ähnlich ist. Diejenigen, die daran glauben, dass es Tauschmittel geben sollte, die nicht staatlich
gefördert werden, werden sich sowohl Gold als auch Kryptowährungen aneignen.
Zweitens: Wir bemerkten, wie die Distributed-Ledger-Technologie die Ineffizienzen des Goldhandels aus der
Welt schaffen könne. Was allen Verbrauchern zum Vorteil gereichen würde.
Drittens: Wir betrachteten eine Situation, in der eine Vielzahl von Kryptoprodukten vorhanden war, die selbst
glaubensbasierte Währungen waren, also variable Geistesgespinste. Dogecoin beispielsweise begann als
ein einfacher Scherz und wurde dann Realität.
Wir glauben, dass die Verwendung der Distributed-Ledger-Technologie, um den Goldhandel effektiver zu
machen, vom Markt gewollt war und, dass dies des Weiteren eine logische Erweiterung der Sprott-Marke ist,
die für mache Investoren stellvertretend für Edelmetalle steht.
Wir sind bereits in der Lage mehr als 4 Milliarden Dollar in börsennotierten Edelmetallen an der New York
Stock Exchange zu verwalten und dachten uns, dass eine Ausweitung unseres Geschäfts auf
Kryptoprodukte eine logische Schlussfolgerung sei.
Zurück hielten uns die internen, technologischen Kapazitäten, um das zu erreichen. Als dann Leute von der
IEX [Investors Exchange] hinzukamen und uns tatsächlich darum bat, ihr Partner zu sein, um eine
Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologie in Gold zu ermöglichen, stellte sich dieses Angebot als zu
verlockend heraus.
Nick Giambruno: Doug, wir haben in den letzten Jahren oft über solides Geld gesprochen. Was für eine
Rolle spielen goldgedeckte Kryptowährungen in deiner Idee des soliden Geldes?
Doug Casey: Nun gut. Ein Nachteil von Gold ist, dass es schwer zu transportieren ist. Obgleich es
heutzutage nicht illegal ist, Grenzen mit Gold in den Taschen zu überschreiten, so stoppte man mich in zwei
verschiedenen Ländern und zu zwei verschiedenen Gelegenheiten, als ich gerade einige ein-Unzen-schwere
Silbermünzen bei mir hatte.
Beide Male wurde ich mithilfe eines Röntgengeräts durchleuchtet; die Münzen wurden daraufhin untersucht.
Das stellte für mich kein Problem dar, denn es war Silber und war so gut wie nichts wert. Wären es
Goldmünzen gewesen, hätte das ein Problem dargestellt.
Der Transport von Gold ist also nicht illegal, ist jedoch immer unvorteilhafter geworden. Ich denke, das ist
etwas, dass goldgedeckte Kryptowährungen verbessern werden.
Nick Giambruno: Doug, denken Sie, dass goldgedeckte Kryptowährungen eine logische Weiterentwicklung
der normalen Kryptowährungen sind?
Doug Casey: Ja, eine logische und notwendige Entwicklung. Die Tatsache, dass ihr digitales Geld gegen
eine bestimmte und festgelegte Menge Gold einzulösen ist, stellt einen großen Vorteil dar. Goldgedeckte
Kryptowährungen werden eine große Rolle spielen; das Beste aus zwei Welten eben.
Nick Giambruno: Rick, Sie haben erwähnt, dass Blockchain-Technologie dabei hilft, einige Ineffizienzen
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von traditionellen Goldlagerunternehmen auszuräumen. Können Sie das etwas genauer ausführen?
Rick Rule: Sicherlich. Wenn einer Ihrer Leser, sagen wir, 10 Unzen physisches Gold erwerben möchte,
dann stellt der Spotpreis den Referenzpreis dar. Aber in Wahrheit zahlen sie bei vielen Bullionhändler 3%
oder 3,5% Aufpreis.
Sollten die Person zwei Stunden später ihre Meinung geändert haben und sich dazu entscheiden, das Gold
zu verkaufen, dann würde sie den Spotpreis auch auf Verkäuferseite nicht erhalten. Ihr Leser erhielte 3%
oder 3,5% Abschlag. Das heißt, dass beim Kauf und Verkauf von 10 Unzen Gold 7% oder 700 Basispunkte
Abweichung für den Investor auftreten kann.
Zudem zahlt man oft für die Lagerung und Versicherung des Goldes sowie für Lieferung und Erhalt.
Wenn man den Großteil dieser Transaktionsgebühren entfernt, dann kann man die unglaubliche Zunahme in
wirtschaftlicher Effizient für den Kauf und Verkauf von Gold mithilfe der Distributed-Ledger- oder
Blockchain-Technologie erkennen.
Und das ist der wichtigste Faktor, der uns angesprochen hat. Wir wollten den Goldhandel einfach für
diejenigen Investoren effizienter machen, die Gold für ein Sparprodukt, für Geld halten.

Nick Giambruno: Doug, ich persönlich glaube, dass es niemals eine goldgedeckte Kryptowährungen geben
wird, die Gold vollständig ersetzen könnte. Es gibt einfach keinen Ersatz für den physischen Besitz von Gold,
den man ohne Weiteres in Händen halten kann.
Doch der Besitz großer Mengen physischen Goldes bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich. Es ist
schwer, dieses sicher zu verwahren, über lange Distanzen zu bewegen und in kleinere Mengen zu
unterteilen. Eine goldgedeckte Kryptowährung kann dabei helfen, diese Nachteile zu beheben.
Nichtsdestotrotz wird jede goldgedeckte Kryptowährung zwangsläufig Gegenparteirisiken mit sich bringen.
Physisches Gold, das sich direkt in seinem Besitz befindet, tut das nicht.
Anstatt ein Ersatz für den Besitz von physischem Gold zu sein, halte ich goldgedeckte Kryptowährungen für
ein komplementäres Werkzeug, das Menschen auf der ganzen Welt verwenden können, um Zugang zu
solidem Geld zu erhalten.
Was denken Sie darüber?
Doug Casey: Da stimme ich zu, Nick. Sie möchten beides. Die Gründe dafür, warum Kryptowährungen
innerhalb der Industrieländer so beliebt geworden sind, scheinen ziemlich offensichtlich. Darüber müssen wir
hier nicht darüber sprechen.
Ich denke, die echte Zukunft für Kryptowährungen - und vor allem goldgedeckte Kryptowährungen - liegt in
der dritten Welt. Denn 75% der Menschen auf diesem Planeten müssen Toilettenpapierwährungen
verwenden - wie der sambische Kwacha, der argentinische Peso oder der venezolanische Bolívar - die
innerhalb der Ausgabeländer wenig Wert und außerhalb der Grenzen gar keinen Wert besitzen.
Menschen aus Drittweltländern verstehen Gold typischerweise. Es ist greifbar und nachvollziehbarer als die
bloße Idee einer Kryptowährung. Wenn sie eine Kryptowährung entdecken, die Gold repräsentiert zusätzlich zu ihren anderen Vorteilen - dann ist es wahrscheinlich, dass sie zum letzten Renner wird.
Die Menschen aus Drittweltländern brauchen eine Währung, die es ihnen verlässlich erlaubt, Reichtum zu
sichern und zu transferieren. Etwas, das einen realen Wert besitzt und kein von der Regierung
ausgegebenes Toilettenpapier ist. Kryptowährungen im Allgemeinen und goldgedeckten Kryptowährungen
im Besonderen sind nicht nur für uns wundervolle Innovationen, sondern auch für die verarmten 75% der
weltweiten Bevölkerung, die in Ländern mit nicht konvertierbaren Währungen leben.
Nick Giambruno: Genau... Warum würde jemand seinen Reichtum an eine konstant an Wert verlierenden
und vom Staat ausgegeben Fiat-Währung abtreten, die in einer insolventen Bank gelagert wird, wenn er
doch mithilfe einer goldgedeckten Kryptowährung sparen könnte?
Wie hilft eine goldgedeckte Kryptowährung eigentlich bei der politischen Diversifikation? Stellt sie ein neues
Werkzeug dar?
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Doug Casey: Ich möchte unterstreichen, dass es - vor allem für Amerikaner - nicht nur darauf ankommt, was
Sie besitzen und was Sie am Markt tun, sondern wo Sie Ihre Besitztümer lagern. Jeder, nicht nur
Amerikaner, sollten versuchen, die Hälfte ihres Goldes, Bargeldes und ihrer Investitionen außerhalb ihres
Geburts- und/oder Wohnsitzlandes aufzubewahren.
Sie wollen sicherlich nicht, dass die Regierung, die Sie als ihre Milchkuh ansieht, einfachen Zugang zu allen
ihren Vermögenswerten hat, oder?
Nick Giambruno: Rick, welche Eigenschaften braucht eine goldgedeckte Kryptowährung, um glaubwürdig
zu sein... Einlösbarkeit, seriöse Partner, Nachvollziehbarkeit?
Rick Rule: Um deine Frage zu beantworten, ja, all das ist wichtig.
Zuerst möchte ich anmerken, dass es schon immer eine Vielzahl an Kryptobetrügereien gab, bei denen
Befürworter dieser Kryptowährungen für rapide Preisanstiege von Token sorgten, die keinen echten
innewohnenden Wert besaßen und deren Preise letztlich auf ebendiesen Wert fielen, also Null.
Es ist wichtig, dass in die Struktur sowie die Wartung des Distributed-Ledger-Produktes investiert wird.
Der Distributed Ledger wartet sich - entgegen der allgemeinen Meinung - nicht selbst.
Bitcoin ist ein Beispiel dafür. Der komplette Vorgang wird von Arbeitern aufrechterhalten, die mit Bitcoin
belohnt werden. Ist das nicht der Fall, stürzt das System ab.
Es ist wichtig, dass Kryptogold einlösbar ist und überprüft werden sollte.
Im Falle von Sprott war einer der Gründe, warum man uns als Partner wählte, dass wir bereits jetzt mehr als
4 Milliarden Dollar in börsennotierten Goldprodukten verwalten und mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Leuten
haben, die ihre Zertifikate gegen physische Edelmetalle eintauschen und Lieferungen erhalten möchten. Das
tun wir jeden Tag.

Doug wird mich zwar dafür hassen, doch ich sage es Ihnen trotzdem: Unser Gold wird in der Royal
Canadian Mint gelagert. Wir witzeln oft darüber, dass unsere Sicherheitsverkehrungen von der NATO
bereitgestellt werden.
Ich würde Ihnen also empfehlen, die Struktur unseres Systems, die Verlässlichkeit unserer Sponsoren und
die Einlösbarkeit und Sicherheit des Goldes, das hinter den goldgedeckten Kryptowährungen steckt, genau
unter die Lupe zu nehmen.
Eines der Dinge, das mir persönlich großen Komfort verschafft, ist die Tatsache, dass wir von den drei
Dutzend Marktteilnehmern, von denen wir wissen, diejenigen sind, die am umfassendsten von der
Goldbergbaubranche akzeptiert wurden.
Betrachten Sie alleine schon unsere registrierten Anteilhaber: Goldcorp, Wheaton Precious Metals, Iamgold,
Agnico Eagle. Mit Goldcorp haben wir bereits Transaktionen über 3.000 Unzen Gold gegen Ledgers
durchgeführt, da das dem Unternehmen mehrere tausend Dollar in Transaktionsgebühren erspart hat.
Nick Giambruno: Eine goldgedeckte Kryptowährung muss mit einem Fuß in der realen und mit einem in der
digitalen Welt stehen. Leider ist der Fuß, der sich in der realen Welt befindet, für die Nötigung durch
Regierungen anfällig.
Es gibt genügend Beispiele für Kryptoprojekte und Edelmetallinitiativen, die der Ansicht waren, sie könnten
Regulierungen missachten; egal wie lächerlich sie auch sein mochten. Letztlich enden sie jedoch nur mit
einem dicken roten Fadenkreuz auf dem Rücken. Die Regierung stelle diese Projekte und Initiativen letztlich
ein.
Wie können goldgedeckte Kryptowährungen heute demselben Schicksal entgehen?
Rick Rule: Nun, als wir in Zusammenarbeit mit unserem Partner begannen, unser eigenes Produkt zu
entwickeln, waren wir sehr aggressiv dabei, unsere Tätigkeiten kundzugeben und Feedback von
verschiedenen Regulierungsbehörden in den Vereinigten Staaten und Kanada anzufordern.
Obwohl das in einer idealen Welt keine Voraussetzung wäre, ist das nicht die Welt, in der Sprott als
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regulierte Entität existiert. Wir überraschten die Regulierungsbehörden also nicht und behaupteten auch
nicht, dass wir von zukünftig festgelegten Regulierungen ausgenommen seien.
Bezüglich unseres Produktes - denn es ist kein Token, sondern vielmehr eine Einlagerbescheinigung oder
Rohstoffbescheinigung in einem Distributed Ledger - und weil wir unsicher waren, wie die SEC dieses
regulieren würde, entschieden wir uns dafür, den Regulierungen des Know-Your-Customer-Prinzips zu
entsprechen.
Ich möchte Ihre Leser nicht mit den obskuren Details langweilen. Es ist jedoch wichtig, dass die Leute
verstehen, dass diese Distributed-Ledger-Bescheinigung tatsächliches Gold repräsentiert, das von uns in der
Royal Canadian Mint gelagert wird. Sie ist gegen Gold einlösbar und kann eingetauscht werden.
Intern haben wir uns für den Glauben entschieden, dass goldgedeckte Kryptowährungen letztlich versuchen,
durch die CFTC, durch die SEC oder durch eine der Bankregulierungsbehörden reguliert zu werden.
Deshalb müssen Sie ein Konto bei einem teilnehmenden Finanzdienstleister eröffnen, um Zugang zu
unserem Angebot zu erhalten.
Bei der Verwaltung von institutionellem Geld und ETFs haben wir eine wichtige Lektion gelernt: Wenn Sie
glauben, dass sie einer Regulierung am Investment- oder Finanzdienstleistungsmarkt entgehen können,
dann liegen Sie falsch. Das mag Ihren Lesern vielleicht nicht gefallen, entspricht jedoch der Wahrheit.
Nick Giambruno: Der Wert des Bitcoin und anderer Kryptowährungen kann größtenteils volatil ausfallen.
Das stellt für jeden ein Problem dar, der Kryptos bei seiner regelmäßigen Geschäftstätigkeit verwenden
möchte.
Goldgedeckte Kryptowährungen hingegen sollten relativ stabile Kurse besitzen. Zudem erlauben sie es den
Leuten, Gold - ähnlich wie eine simple Email - zu erhalten und zu verschicken.
Das sollte das Interesse von Händlern, Kreditgebern, Unternehmen, Investoren, Treuhanddienstleistern und
ähnlichen Entitäten wecken... Jeder, der Geschäfte in Gold durchführen möchte - doch auch auf die
Bequemlichkeit einer Kryptowährung aus ist.
Unternehmen könnten goldgedeckte Kryptos zur Zahlung von Mieten, Gehältern oder gewöhnlichen
Ausgaben verwenden. Die Möglichkeiten sind endlos. Ich denke, das würde den Weg zu einem vollkommen
neuen Ökosystem eröffnen.
Das ist der Grund, warum ich der Ansicht bin, dass goldgedeckte Kryptowährungen eine echte Revolution in
der Finanzbranche auslösen könnten, und warum ich ihnen gegenüber allgemein so optimistisch bin.
Die Nachfrage nach goldgedeckten Kryptos - was in Realität der Nachfrage nach soliden und bequemen
Geld entspricht - ist möglicherweise enorm. Das kann jedem nützlich sein.
Denken Sie, dass diese Evolution bei den goldgedeckten Kryptowährungen stattfinden wird?
Rick Rule: Ja, das tue ich. Wenn Sie das Handelsvolumen und die Liquidität betrachten derer Gold sich
erfreut und diese zur erstaunlichen Wirtschaftseffizienz des Distributed Ledger hinzuaddieren, dann sind die
ultimativen Anwendungsbereiche als Transfermechanismen, als Wertanlage, als Kollateral und als ein
vollkommen neues Ökosystem tatsächlich grenzenlos.
Nick Giambruno: Doug und Rick, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
© Doug Casey, Rick Rule

Dieser Artikel wurde am 09.01.2019 auf www.internationalman.com und www.internationalman.com
veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.
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