
WICHTIGE BEKANNTMACHUNG FÜR ALLE
RAINBOW CURRENCY BESITZER

19. Juli 2018
Von den Schreibtischen von: David Phillips, Präsident Rainbow Currency Foundation

Cate Kozikowski, CEO Unicorn Network, Inc.
Dan Settgast, CEO SafeZone, Inc.

Liebe Rainbow Currency Besitzer,

Wie Sie wissen, wurde unsere Rainbow Currency geschaffen, um Ihr alltägliches Geld auf der
ganzen Welt zu werden. Unser Ziel ist es, die Vorteile der Blockchain-Technologie mit den hohen
Anforderungen der Standards des Unicorn Netzwerks und der SafeZone zu verbinden.

Wir dachten, dass wir Ihnen mit unserem 2-Wallet-System die Sicherheit und Privatsphäre
unseres Netzwerks und gleichzeitig die Freiheit und Transparenz der Blockchain bieten könnten.
Aber leider hat sich herausgestellt, dass der Krypto-Währungsmarkt noch schlimmer als erwartet
ist.

Die öffentlichen, anonymen Blockchains sind voll von Hackern, Betrügern und anderen
Kriminellen. Und obendrein ermöglichen unregulierte Wechselbörsen Dumpsters und Betrüger
ihre Spiele zu spielen, zudem akzeptieren sie, dass Kriminelle ihre Plattformen benutzen, um
gestohlene Krypto-Währung zu verkaufen. Viele Wechselbörsen manipulieren die Preise von
Krypto-Währungen mit Bots - eine automatisierte Software, die mehr Transaktionen von
Währungshaltern auslöst, indem sie den Preis nach Belieben senken oder erhöhen.

In den letzten Monaten haben wir mehrere Hacking-Versuche erlebt, eine Wechselbörse schloss
über Nacht, liess Hunderte oder sogar Tausende von Währungsbesitzern im Dunkeln tappen und
alle ihre Coins verlieren (darunter mehr als 120 Millionen TWNKL). Eine weitere Wechselbörse hat,
nachdem wir ihnen einen Verbrecher gemeldet haben, der etwa 70 Millionen TWNKL gestohlen
hat, den Restbetrag nie zurückerstattet, und noch schlimmer, sie haben uns nie über das
Ergebnis ihrer Untersuchungen berichtet. Dieselbe Wechselbörse ignoriert uns jetzt schon seit
einigen Wochen, antwortet nicht auf sechs (!) eMails und Anträge, um unsere Währung von ihrer
Wechselbörse zu löschen.

Der Haupt-Wallet-Anbieter für die Ether-Blockchain wurde innerhalb weniger Wochen 2 Mal
durch erfolgreiche Phishingversuche bedroht. Andere Wechselbörsen wurden gehackt, wurden
von Regierungen oder Strafverfolgungsbehörden geschlossen, oder stellten sich einfach als
Kriminelle heraus, die von ihren Kunden die Coins stehlen.
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Sogar der Preis für Bitcoin (BTC) wird wegen Manipulationen untersucht, und mehr und
mehr Verkäufer akzeptieren Bitcoins und andere führende Krypto-Währungen nicht mehr
wegen der hohen Volatilität und die unbekannten Quellen der Gelder (kriminelle Aktivitäten,
Geldwäsche, Steuerbetrug).

Wie auch immer, die meisten Krypto-Währungsinhaber sind nicht daran interessiert, ihre
Coins auszugeben, sie haben BTC und andere Münzen/Token als Investition gekauft und
glaubten Rattenfängern, die ihnen sagten, dass sich der Wert dieser Coins über Nacht
vervielfachen könnte. Seit Dezember 2017 verloren die meisten Investoren 60% bis 80%
sogar mit den gängigen Coins, während mehr als 70% aller ICOs seit 2017 bereits mit 100%
Verlust für die Anleger wieder ausgelöscht sind.

Es war nie unsere Absicht, ein Teil dieser schmutzigen Industrie zu sein. Unsere Rainbow-
Currency ist die erste sichere, transparente und gleichzeitig private virtuelle Währung, die
jeden Tag für Ihre täglichen Ausgaben verwendet werden kann.

Seit dem ICO unserer Rainbow Currency haben wir den nationalen und internationalen
Markt für Krypto-Währungen analysiert und nach einigen Wochen festgestellt, dass es
unmöglich ist, unsere Ziele auf einer öffentlichen Blockchain zu erreichen.

So haben wir uns nach Rücksprache mit mehreren Experten dazu entschlossen, eine eigene
Blockchain zu schaffen, privat und exklusiv für unsere Rainbow Currency. Wir haben sie
TwnklChain genannt und sie wird auf einem speziellen, leistungsfähigen und hochsicheren
Server-Netzwerk innerhalb unserer SafeZone eingerichtet.

VORTEILE DER TWNKLCHAIN
100%100% Sicher TwnklChain verfügt über alle Sicherheitsmerkmale einer modernen

Blockchain-Technologie. Es ist unmöglich, Transaktionen zu manipulieren
und es ist unmöglich, zusätzliche Münzen zu erstellen, sobald eine
Währung erstellt wurde.

100% 100% Privat Ein großer Nachteil von öffentlichen Blockchains ist, dass jeder jedes
Detail jeder Transaktion sowie jeden Saldo jeder einzelnen Wallet
sehen kann. Es ist wie die Veröffentlichung Ihrer Kontoauszüge auf
Facebook. Mit TwnklChain kann niemand, außer Ihnen, Ihre
Kontostände sehen, und niemand kann irgendwelche persönlichen
Daten aus Transaktionen abrufen.

100% Transparent Trotzdem ist TwnklChain völlig transparent. Jede interessierte Person
kann jederzeit den gesamten Vorrat an Coins überprüfen sowie
das Bestandsbuch aller Transaktionen. Für jede Transaktion gibt es
eine Transaktions-ID, den Hash, den Zeitstempel, den Betrag, den Wert
und den angezeigten Status.
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100% Schnell Öffentliche Blockchains leiden unter sehr langen Transaktionszeiten,
die eine sofortige Zahlung buchstäblich unmöglich machen. Mit
TwnklChain sind wir für die Verarbeitung von Tausenden von
Zahlungen pro Sekunde eingerichtet, was sich auf mehr als 100
Millionen Transaktionen pro Tag summiert.

100% Günstig Gerade in Stoßzeiten explodieren nicht nur die Transaktionszeiten,
sondern auch die Transaktionsgebühren auf öffentlichen Blockchains.
Ist es wirklich sinnvoll, $ 50 Gebühr für einen $5 Kaffee zu zahlen? Mit
TwnklChain gibt es eine faire und niedrige Gebühr für Transaktionen:
0,1% pro Transaktion mit einer Mindestgebühr von 0,001 TWNKL und
einer Höchstgebühr von 1.000 TWNKL. Die Zahlung von $5 für einen
Kaffee mit TWNKL ist eine kleine Gebühr im Wert von einem halben
(0,5) U.S. Cent.

100% Legal Die TwnklChain ist in jeder Hinsicht legal und auch für die Zukunft
gerüstet. Zum Beispiel könnten die Regierungen eine
Transaktionssteuer oder andere Formen von Gebühren festlegen.
Darüber hinaus erfüllen wir bereits heute alle Voraussetzungen, um
eine offizielle Ersatzwährung für den Euro zu sein. Jeder
Währungsinhaber muss einen Identifikationsprozess durchlaufen, was
für alle Bösewichte ein Alptraum ist, denn sie lieben die Anonymität
öffentlicher Blockchains.

100% Bequem Bezahlen mit TwnklChain ist bequem und einfach. Die PerNumPay
App benötigt nur den Betrag und die PerNums von Sender und
Empfänger, alles ist durch Ihren zufallsgenerierte Einmal-PIN
gesichert. Unsere Zahlungen sind schneller als jede andere
Zahlungsart mit vergleichbaren Sicherheitsmerkmalen.

Ein weiterer großer Nachteil anderer Krypto-Währungen ist die hohe Volatilität. Daher ist
es schwierig für die Händler, Zahlungen in virtuellen Währungen zu akzeptieren, weil sie
nie wissen, was der Wert morgen sein wird. Dies liegt an einer weiteren großen
Schwierigkeit für die meisten Krypto-Währungen: anstatt sie als Zahlungsmittel zu
verwenden, ist ihr Hauptzweck, gehandelt zu werden. Die meisten Leute, die virtuelle
Währungen besitzen, halten sie als Investition. Leider schafft der Handel keinen Wert, und
der innere Wert der meisten Kryptos ist Null. Das bedeutet also auch für Bitcoin, dass der
Wert, wenn keine "echte" Nachfrage entsteht, ohne Nachfrage eines Tages auf Null fallen
muss. Wegen diesem Risiko und aufgrund von Manipulationen können wir eine hohe
Volatilität sehen. Je mehr eine virtuelle Währung gehandelt wird, desto mehr Volatilität
werden Sie sehen.
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Rainbow Currency ist nicht zum Handeln geschaffen worden, sondern als neue, bequeme
Währung für den täglichen Zahlungsverkehr: Ein Mindestwert wurde festgelegt, um die
Volatilität zu minimieren, die sowohl für Devisenbesitzer als auch für Unternehmen
entscheidend ist: Sobald eine TWNKL-Wirtschaft mit Tausenden oder gar Millionen von
Anbietern etabliert ist, steigt der Wert pro TWNKL natürlich nach Angebot und Nachfrage, und
bei einer stetig wachsenden Wirtschaft sollte der Wert pro TWNKL nur in eine Richtung gehen -
nach oben!

Wir haben bereits viel erreicht. Immobilien, Solarstrom, Online-Marketing, eBooks und tägliche
Auktionen für Waren und Dienstleistungen wurden in TWNKL bezahlt. Und wir verhandeln
bereits mit Autohändlern, Hotels, Restaurants und lokalen Geschäften und Dienstleistern über
die Aufnahme von TWNKL. Die drei Schlüssel zum Erfolg sind "legal", "einfach zu
implementieren" und "wertbeständig". Mit unserer TwnklChain haben wir alles im Griff.

Was bedeutet nun die Implementierung der TwnklChain für unseren aktuellen TWNKL auf
Basis der Ethereum-Blockchain?

Alle bestehenden TWNKL müssen wieder zurück in die SafeZone verschoben werden, damit
wir auf TwnklChain umstellen können. Dies sollte so schnell wie möglich geschehen. Alle
Wechselbörsen werden darüber informiert, dass nach dem Wechsel TWNKL nicht mehr in ihren
Systemen gehandelt werden kann. Die einzige Wechselbörse der TwnklChain wird CCS sein.
Als Nebeneffekt können wir die Mitglieder, die TWNKL bei OctaEx verloren haben, mit einem
Nachweis über ihren Kontostand den Betrag erstatten. Und wir werden natürlich nicht zulassen,
dass Betrüger ihre alten TWNKL in neue TWNKL umtauschen.

Nach dem Wechsel wird der alte TWNKL keinen Wert mehr haben, und der neue TWNKL wird
ausschließlich bei CCS zu einem Mindestpreis von 0,01 US$ erhältlich sein. Nun, hier ist eine
wichtige Botschaft für diejenigen. die denken, der aktuelle Wert an den anderen Börsen sei der
'reale' Wert und die 0,01US$ sei manipuliert:

98% der Rainbow-Währung sind in der SafeZone, nur 2% in der öffentlichen Blockchain. Der
Wert des Transaktionsvolumens (ohne die Wallet-to-Wallet Transfers derselben Person) war
innerhalb der letzten 10 Tage kleiner als 25.000 US$, während das Transaktionsvolumen
innerhalb des SafeZone im gleichen Zeitraum mehr als 14 Millionen USD zu einem Preis von
0,01 USD pro TWNKL betrug. Als die Gründer und Schöpfer haben wir das Recht, unserer
Währung jede Eigenschaft zu geben, von der wir annehmen, dass sie notwendig ist um unsere
Währung zu schützen und um unsere Ziele zu erreichen. Das hat also ganz sicher nichts mit
Manipulation zu tun. Es ist ein Schutz im Interesse aller Währungsbesitzer.
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Die folgende Botschaft richtet sich an diejenigen, die TWNKL aufgrund ihrer persönlichen
finanziellen Situation verkaufen müssen. Wir wissen, dass einige von Ihnen gerade jetzt
gezwungen sind, Ihren TWNKL weit unter dem Mindestwert zu verkaufen und dass Sie
vielleicht denken, wenn es jetzt schon schwer ist, einen Käufer für 0,0004 US$ zu finden,
wie wird dann jemand bei CCS zum Mindestpreis von 0,01 US$ kaufen. Bitte haben Sie
dafür Verständnis, dass sich im Moment viele Unternehmen und Privatanwender mit dem
Kauf von TWNKL wegen des niedrigen und volatilen Wertes an den Börsen zurückhalten.
Sobald kein TWNKL mehr unter 0,01 US$ verfügbar ist, werden diese bei CCS einkaufen
und Schritt für Schritt werden wir größere Handelsvolumina erleben, als wir es jetzt zu
niedrigeren Preisen haben.

Daher sollten Sie Ihre TWNKL so schnell wie möglich von den externen Wechselbörsen
entfernen. Mit jedem einzelnen TWNKL an externen Wechselbörsen unterstützen Sie das
faule System der Hacker, Dumpster, Betrüger, Kriminellen und unregulierten
Wechselbörsen. Wenn Sie etwas tun wollen. das gut für Sie und für unsere Rainbow
Currency ist, überweisen Sie Ihre TWNKL von Wechselbörsen und anderen öffentlichen
Wallets so schnell wie möglich zurück in die SafeZone. Dies muss ohnehin vor dem 15.
August geschehen, denn dies ist der geplante Tag für den Wechsel von der Ethereum-
Blockchain in die TwnklChain. Wenn wir alle TWNKL vor dem 15. August wieder in der
SafeZone haben, können wir vielleicht den Wechsel (vom alten TWNKL zum neuen
TWNKL) noch früher durchführen.

Lassen Sie uns nun darüber sprechen, was sich für Sie, die TWNKL-Besitzer, ändert. Im
ersten Schritt ändert sich nichts. In Ihrem PerNum Wallet bleiben alle Kontostände
genau gleich. Im zweiten Schritt werden Sie viele Verbesserungen sehen: mehr und
mehr Unternehmen werden Rainbow Currency akzeptieren, mehr und mehr Benutzer
werden unserem Netzwerk beitreten und mehr und mehr Regierungen werden Rainbow
Currency als alternative Zahlungsform akzeptieren.

Daher benötigen wir eine leistungsfähige und gleichzeitig einfach zu handhabende App
für Desktop, Laptop und mobile Endgeräte, die alle gesetzlichen Anforderungen in
verschiedenen Rechtssystemen erfüllt. Am selben Tag, an dem wir unsere Rainbow
Currency auf die TwnklChain umstellen, werden wir auch unsere brandneue PerNumPay
App starten.

Sie werden den bequemsten Bezahlvorgang aller Zeiten erleben, gepaart mit maximaler
Privatsphäre und maximaler Sicherheit. Unternehmer finden alle gesetzlichen
Anforderungen erfüllt, insbesondere den genauen Wert der Transaktion in ihrer
nationalen Fiat-Währung, der für die Berechnung der zu zahlenden Mehrwertsteuer
benötigt wird. Zusätzlich ist der Wert für eine korrekte Buchhaltung wichtig.

Soweit wir wissen, hat keine andere Kryptowährung das gleiche Niveau an Privatsphäre,
Sicherheit und Komfort, um ein Teil Ihres täglichen Lebens werden zu können.
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Hier sind einige Screenshots unserer brandneuen PerNumPay App:

Der Anmeldevorgang ist derselbe, den Sie von unseren Webseiten kennen.

Nach dem Login können Sie eine Zahlung vornehmen oder Sie können Ihre Transaktionen
einsehen.
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Wie Sie im Transaktionsnachweis sehen können, wird der Wert zum Zeitpunkt der
Transaktion aus steuerlichen Gründen angezeigt und gespeichert, was sowohl für den
Empfänger als auch für den Sender entscheidend sein kann. Wir können Ihnen sagen, dass
wir definitiv die erste virtuelle Währung sind, die die Anforderungen des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) an Ersatzformen für den Euro erfüllt.

Lassen Sie uns nun darüber sprechen, wie wir es für Unternehmen noch attraktiver machen,
für Waren und Dienstleistungen TWNKL zu akzeptieren:

Als Erstes und ganz besonders wichtig ist für sie der kostenlose Beitritt. Zum Zweiten haben
wir beschlossen, ihnen nicht mehr 5.000 TWNKL Willkommensbonus als Teil unserer Airdrop-
Kampagne zu geben. Sie erhalten stattdessen 2 CBMT Marketingeinheiten (ein Wert von 6.000
TWNKL), so dass sie diese für das Online-Marketing im Rahmen von unserem Netzwerk
einsetzen können. Wenn sie Ergebnisse sehen, werden sie höchstwahrscheinlich mehr
kaufen und sie werden mehr Waren und Dienstleistungen anbieten, die in Rainbow Currency
zu bezahlen sind. Zusätzlich können sie unsere Dienstleistungen für kleine und mittlere
Unternehmen in der SafeZone bestellen. Wenn sie mit TWNKL bezahlen, erhalten sie einen
Rabatt.

Darüber hinaus geben wir den Unternehmen die Möglichkeit, statt alle ihre Produkte und
Dienstleistungen anzubieten, können sie nun versuchen, TWNKL mit ausgewählten
exklusiven Angeboten anzunehmen. Lassen Sie uns ein Beispiel nennen:
ein Hotel mit z.B. 30 Zimmern kann nur 2, 3 oder 5 Zimmer gleichzeitig
anbieten, es ist ihre Entscheidung.
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Und nun stellen Sie sich vor, wir würden den Unternehmen eine TWNKL-Rückkaufgarantie
geben, bei der sie 90% des Wertes ihrer über PerNumPay erhaltenen TWNKL erhalten, wenn
sie diese TWNKL nicht für Marketinginstrumente oder andere Produkte und Dienstleistungen
in der SafeZone nutzen wollen.

Können Sie sich vorstellen, wie einfach es für Unternehmen sein wird, unserem Netzwerk
beizutreten?

Je mehr Unternehmen beitreten, desto mehr Mitglieder werden ihre TWNKL im Rahmen
unsers Netzwerk ausgeben. Und wer TWNKL bei CCS verkaufen will oder muss, kann dies
tun und wird deutlich höhere Handelsvolumen sehen als an anderen Wechselbörsen.

Hier noch einmal die Höhepunkte der heutigen Ankündigung:

Rainbow Currency wird eine eigene Blockchain namens'TwnklChain' erhalten
Alle aktuellen TWNKL müssen schnellstmöglich in die SafeZone übertragen werden
TWNKL wird an allen Börsen außer CCS ausgelistet
Der 15. August ist der geplante Tag für den Wechsel der Blockchain
TWNKL wird immer mit einem Mindestwert von 0,01 US$ oder höher gehandelt
DiePerNumPay App startet zusammen mit der TwnklChain
Mitglieder, die TWNKL bei OctaEx verloren haben, erhalten eine Rückerstattung

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Rainbow Currency! Wie Sie sehen liegen sehr aufregende
Zeiten vor uns ...

Weitere Webinare werden in Kürze bekannt gegeben.

Mit freundlichen Grüßen,

David Phillips Cate Kozikowski Dan Settgast
President CEO CEO
Rainbow Currency Foundation Unicorn Network, Inc. SafeZone, Inc.
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