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Das Vertrauen in konventionelle Währungen, sowie in die Bankenwelt, schwindet
seit spätestens 2008 zunehmend in der Weltbevölkerung.
Etwa zum gleichen Zeitpunkt wurde in einem White Paper eines sogenannten
Satoshi Nakamoto das Konzept von Bitcoin vorgeschlagen, einer digitalisierten
Form von Bargeld, welche in der Menge nicht veränderbar ist und in kürzester
Zeit weltweit von Mensch zu Mensch ohne Mittelsmänner oder Institutionen
transferiert werden kann.
Dieser, auf damals generellem Misstrauen beruhende Weg des direkten, völlig
dezentralen Geldtransfers über einen Algorithmus, funktioniert seit nunmehr 10
Jahren fehlerfrei.
Ein Mensch, der heute erst beginnt, sich mit dieser Thematik zu befassen, lässt sich
allein aufgrund des inzwischen herrschenden Überangebotes eher dazu verleiten,
seine konventionelle Währung mit Hilfe künstlicher Intelligenz vermeintlich zu
vermehren. Hierdurch schafft er sich jedoch keinesfalls eine echte Alternative zu
den altbekannten Problemen der konventionellen Geldwirtschaft, bleibt also
unweigerlich mit diesem verbunden. Und immer wieder wird Vertrauen von
Mittelsmännern und Banken eingefordert, inzwischen auch vermischt mit KryptoAngeboten, obwohl dieses Vertrauen in der Vergangenheit immer wieder
missbraucht und verraten wurde.
Krypto Börsen, die sich vom Service ähnlich wie konventionelle Banken verhielten,
sind nicht nur im Einzelfall aufgrund grober Fehler bereits reihenweise gescheitert.
Exchange, die Plattformen für einen Tauschhandel von Kryptos und
konventionellen Währungen bieten, erheben oft enorme Gebühren für den Wechsel
und bieten oft den automatisierten Tauschhandel an, der natürlich die
Fehlnutzung von Kryptos noch unterstützt.
Langjährige Erfahrungen durch vorherige Tätigkeiten in Gründer-und
Führungspositionen der konventionellen Finanzwirtschaft, Marketingerfahrung in
unterschiedlichen Bereichen und spezielle Krypto-und Blockchain bezogene ITErfahrungen haben sich im Team von Paloxia vereint.
Die Founder der Paloxia Group Ltd. haben sich seit inzwischen 6 Jahren über
kleinere Mining-und Aufklärungsprojekte zusammengefunden und haben die
Entwicklungen aus den unterschiedlichen Blickwinkeln ständig beobachtet und
analysiert.
In der Konsequenz entstand Einigkeit über den besonderen Punkt, dass ein
nutzerfreundlicher Markt mit alltäglichen Gütern fehlt, die man mit
unterschiedlichen Krypto Währungen zahlen kann.
Paloxia Token, Paloxia Exchange und ein spezielles Multicoin-Shop System
sollen eine einfache und sinnvolle Verbindung in der Anwendung von
konventioneller und kryptographischer Währung sein, welche sowohl erfahrenen
Krypto Fans wie auch Neulingen in diesem Bereich eine sichere Plattform bietet.

