Verehrte YEM Besitzer,

Monday, November 18th 2019

Wir werden öfter gefragt warum wir den Minimum-Preis anheben und der Preis des YEM
kontinuierlich steigt, obwohl auf dem Exchange so wenig Trading-Volumen zu sehen ist.
Um hier zu Klarheit beizutragen Folgendes:
Wir unterstützen nicht klassisches Trading. YEM, Rainbow Currency ist nicht dazu gedacht als
Spekulationsobjekt oder für Daytrading und schnelle Gewinne zu fungieren.
Der YEM unterscheidet sich fundamental in seiner Bestimmung und in seinem Zweck von allen
anderen uns bekannten Kryptowährungen. Er ist gedacht, und zunehmend auch genutzt, als tägliches
Zahlungsmittel, weltweit, auf einem ständig wachsenden internationalen Markplatz innerhalb der
SafeZone und auch außerhalb. YEM - Your Everyday Money ist wörtlich zu nehmen.
Das geringe Volumen auf dem derzeitigen Exchange ist auf die strikten Handelsregeln
zurückzuführen, die die Rainbow Currency Foundation etabliert hat, um ihrer Aufgabe als
Überwachungs-, Regulierungs- und Schutzorgan für die Rainbow Currency gerecht zu werden.
Der YEM-Preis im Handel soll seinen wirklichen Wert reflektieren. Dieser lässt sich nicht aus dem
Handelsvolumen auf CCH nur ablesen, sondern vor allem aus Transaktionen auf TwnklBuy und
MoneyPon, oder generell aus der TwnklChain. Dort sind tägliche riesige Volumen dokumentiert,
immer höhere Volumen, und tatsächlich manchmal täglich im Wert von mehreren Millionen USD.
Wie allgemein bekannt ist, gibt es TwnklBuy und MoneyPon, wo YEM bewegt und gekauft werden,
und wo mit YEM bezahlt wird. Dies ist auf CCH nicht sichtbar.
Aber was wir auf der TwnklChain beobachten können entspricht der tatsächlichen allgemeinen
Wertschätzung unserer Währung. Dies wird im höheren Preis für einen YEM reflektiert.
In den letzten Monaten und Wochen, und vor allem seit dem Kongress in Uganda, hat der YEM einen
unglaublichen Schub bekommen -und das ist erst der Anfang.
Wir freuen uns zusammen mit allen YEM Besitzern über die wachsende Beliebtheit, den wachsenden
Wert und dass die Arbeit so vieler Unicorn Network Mitglieder und der Power Of We nun so
wundervolle Früchte trägt.
Wir, das ganze Direktorium der RCF, verbleiben mit ganz herzlichen Grüßen an die YEM Gemeinde!
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