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Woche 46 / 2021 - Zusammenfassung

Trotz vieler positiver Neuigkeiten geht der Preissturz diese Woche in die nächste Runde. Die Entwicklung im 

Crypto Sektor der letzten Tage war unvergleichlich und selbst die größte Coin (Bitcoin) hat ein massives Upgrade 

erhalten. Dennoch blieb die Volatilität enorm und das Sentiment der meisten Marktteilnehmer eher negativ. Wie 

auch letzte Woche ist der Großteil der Indikatoren weiterhin bullish. Laut RSI, RVI, Stoch RSE, Vortex VI wird eine 

Trendumkehr immer wahrscheinlicher. Auch sind Bitcoin und Ethereum Reserven auf den Exchanges weiterhin 

am sinken.

Verfasst von BSc Christian Ott

Vollzeit Crypto Analyst und Blockchain Consultant seit 2019

Auch zu finden auf Tiktok unter dem Benutzernamen @CryptoChris69
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Montag, 15. November

Das Taproot Upgrade für Bitcoin wurde gestern (Sonntag) erfolgreich implementiert und mittlerweile kann 

man sagen, dass es ein voller Erfolg war. Viele der größten Mining Pools haben den neuen Code (21.1) bereits 

eingeführt. Das letzte Upgrade mit einem derart hohen Stellenwert, wurde zuletzt vor über 4 Jahren durchgeführt. 

Da der gesamte Cryptomarkt momentan relativ gleichbleibend und unspektakulär ist, widmen wir uns heute 

speziell den neuen Funktionen, welche das neue Upgrade mit sich bringt.

Das Taproot Upgrade ist eine Kombination aus mehreren Verbesserungsvorschlägen, die bereits im Jahr 2018 

eingereicht wurden. Die wohl wichtigste Verbesserung stellt eine Veränderung der digitalen Signatur dar. Bisher 

wurde der Signatur-Mechanismus “ECDSA” verwendet, der gegenüber dem neuen “SCHNORR” Mechanismus viele 

Nachteile aufweist. Kurzgesagt verbessert die neue Signatur die Transaktionsgeschwindigkeit und die Größe der 

Datenpakete. Da durch diese mehr Transaktionen in einen Block passen, wird damit die Skalierung von Bitcoin 

verbessert. Auch führt es zu Verbesserungen der User-Privatsphäre und ermöglicht Batch- und Multisignatur 

Transaktionen. Dank der neuen Signatur können jetzt erstmals komplexe Smart-Contracts auch auf Bitcoin 

ausgeführt werden. Dies ist mit Abstand der wichtigste Aspekt der neuen Signatur, denn für Entwickler eröffnen 

sich damit bisher ungeahnte Möglichkeiten.

Die Auswirkungen des Upgrades werden sich vermutlich erst in den kommenden Monaten entfalten. Dennoch 

ist es trotz des geringen Bekanntheitsgrades eine der wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre. Das letzte 

derart große Bitcoin Upgrade war “SegWit” (Segregated Witness) im Jahr 2018.

Zuletzt zwei weitere Grafiken von TechDev (@TechDev_52), die sich auf Daten von früheren Zyklen beziehen. 

Durch diese können Rückschlüsse auf den jetzigen Zyklus gezogen werden:
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Montag, 15. November

Mehrere Indikatoren deuten darauf hin, dass Bitcoin und der gesamte Cryptomarkt noch weit von einem neuen 

Höchststand entfernt liegen.
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Dienstag, 16. November

Über Nacht gab es einen massiven Preissturz bei Bitcoin (-9%) und Ethereum (-10%). Der gesamte Markt war 

betroffen und viele Alt-Coins mussten Verluste im zweistelligen Prozentbereich einbüßen. Im Verlauf des Tages 

hat sich der Markt jedoch wieder etwas regeneriert.

Erst letzte Woche wurden durch einen Preissturz zahlreiche Long-Trades ausgelöscht. Vergleichsweise niedrig 

fällt der Verlust diesmal  für Trader aus. Mit ca. $380,000,000 Verlust für liquidierte Trader, ist der Schaden nur 

etwa halb so groß.

Das Bitcoin Mining Unternehmen Marathon Digital will, wie viele andere ähnliche Firmen, erneut Geld für neue 

Mining Maschinen sammeln. Geplant ist eine Summe von $5,000,000 zu erreichen, die anschließend in neues 

Equipment investiert werden soll. Nach dem China Mining Bann im Sommer ist deutlich ersichtlich, dass sich 

die Bitcoin Hash Rate wieder erholt und somit bald neue Höchstwerte erreichen dürfte. Darüber hinaus ist zu 

sehen, dass die Volatilität der Hash Rate deutlich geringer ist, als vor dem Bann. Das bedeutet, dass die großen 

Miner ihre Rigs (i.e. Mining Maschinen) nicht wie zuvor ab- und aufdrehen, sondern kontinuierlich laufen lassen. 

Offenbar will keines der Unternehmen auf frische Bitcoin verzichten, sondern so viele wie möglich schürfen.

(Quelle: blockchain.com/charts/hash-rate)
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Dienstag, 16. November

Auch das Bitcoin Lightning Network (Bitcoin Second Layer) zeigt eine ähnlich gute Entwicklung.

(Quelle: lookintobitcoin.com/charts/lightning-network-nodes & ../lightning-network-capacity)

In beiden Fällen (Hash Rate & Lightning Wachstum) ist ein exponentieller Aufwärtstrend ersichtlich.

Für die Netzwerksicherheit und weltweite Adoption von Bitcoin bedeutet das gute Nachrichten.
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Mittwoch, 17. November

Mittlerweile lassen sich einige mögliche Gründe für den letzten Preissturz finden. Zum einen ist weiterhin der US 

Gesetzesentwurf “Infrastructure Bill”, der noch immer als negatives Szenario für den Cryptomarkt gesehen wird, 

im Gespräch. Es ist noch immer unklar, wie die exakte Definition von “Broker” aussehen wird und wann diese 

“KYC Requirements” (know you customer - Identitäts-Sicherstellung) durchführen müssen. Dieses Gesetz wird 

zwar frühestens 2024 in Kraft treten, dennoch sorgt es immer wieder in Nachrichten für FUD (fear, uncertainty, 

doubt). (Source: finance.yahoo.com)

Weitere negative Neuigkeiten kamen vom Twitter CFO Ned Segal, der sich gegen CEO Jack Dorsey aussprach. 

Dorsey, den man in die Bitcoin Maximalist Kategorie einordnen kann, ist super bullish gegenüber Bitcoin 

eingestellt und arbeitet aktiv an einem nativen Bitcoin DEX (decentralized exchange). Dass sich sein CFO jetzt 

negativ gegenüber Bitcoin aussprach, kam äußerst überraschend. Bitcoin sei als Investment für Segal zu riskant, 

wodurch er scheinbar eine Welle an Verkäufen in Asien ausgelöst hat. (Source: finance.yahoo.com)

Auch China hat erneut zugeschlagen. Laut Berichten gibt es dort noch immer Mining Betreiber die ihre Operationen 

versteckt und geheim weiterführen. Die CCP (Chinese Communist Party) hat diesen nun den Kampf angekündigt 

und droht mit hohen Geldstrafen bis hin zu Gefängnisstrafen. Die Miner könnten somit aus Angst Bitcoin verkauft 

haben und dadurch zum Preisabsturz beigetragen haben. (Source: edition.cnn.com)

Da Teilnehmer mit schwachen Händen frühzeitig 

verkaufen und Trader mit hoher Hebelung liquidiert 

werden, haben kurzfristige Preisstürze auch eine 

positive Wirkung auf den Markt. Sind vermehrt starke 

Marktteilnehmer übrig, ist eine Trendumkehr (bearish 

zu bullish) leichter möglich. Diese Einstellung teilt 

auch TechDev (@TechDev_52), der mit folgendem 

Bild festhält, wie sich der RSI Indikator zurückgesetzt 

hat. Diesem Anzeichen zufolge, steht der nächste 

große Preisanstieg bevor.
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Mittwoch, 17. November

Anhand eines Vergleichs zwischen dem Bull-Run aus 2017 und 2021, erscheint auch TechDev das zuvor erwähnte 

Szenario plausibel. Der letzte RSI Peak in 2021 (türkiser Kreis) hat auf eine kommende Korrektur gedeutet. Sollte 

der RSI-Wert als nächstes den gelben Kreis treffen, könnte der Bitcoin Preis laut TechDev von ca. $60,000 auf bis 

zu $90,000 hochschnellen. Es handelt sich um ein äußerst hohes Ziel in einem sehr kurzen Zeitraum. Deshalb 

ist es mehr als fraglich, ob dies auch so passieren wird. Jedenfalls ist das ein weiterer Anhaltspunkt, der einen 

starken Aufwärtstrend in den nächsten Tagen bis Wochen andeutet.

Dass ein Bitcoin Cycle-Top noch lange nicht erreicht wurde, bestätigen auch weitere Charts bzw. Indikatoren, 

wie der 2-Year MA Multiplier, BTC Logarithmic Growth Curves, MVRV Z-Score und das Stock-To-Flow Model. Frei 

zugänglich sind diese Charts auf der Website lookintobitcoin.com
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Donnerstag, 18. November

Trotz positiven Fundamentals fallen die Preise weiter. $59600 ist das derzeitige Bitcoin Support-Level, um 

das der Preis oszilliert. Die meisten etablierten Projekte musste Kurseinbrüche im einstelligen Prozentbereich 

hinnehmen. Jedoch gab es drei Ausreißer. Während Avalanche (AVAX) mit knapp 14% und Kadena (KDA) mit 

16% im Plus ist, verzeichnet Crypto.com (CRO) sogar einen Anstieg von unglaublichen 40%. Diesen hat CRO dem 

Namensrecht für das “Staples Center” Stadion in LA zu verdanken, welches sie neulich ergattert haben. Dabei 

handelt es sich um einen millionenschweren Deal ($700M), mit einer vertraglichen Zeitspanne von 20 Jahren. 

Er gilt, geschichtlich gesehen, als der Größte seiner Art. Der bisherirge Name des Stadions soll jetzt zu “Crypto.

com Arena” umgeändert werden.

(Source: theverge.com)

Die Gründe für den AVAX Preisanstieg sind einerseits eine neue Partnerschaft 

mit einer der weltweit größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deloitte und 

andererseits ein neues Exchange Listing (auf Binance.us). Außerdem ist für 

den AVAX Kursanstieg ein steigendes TVL Level verantwortlich. Avalanche ist 

mittlerweile mit $10.75b TVL auf Platz 4 vorgedrungen. Auf den führenden Plätzen 

sind Solana mit $13.2b, Binance mit $19.3b und Ethereum mit $179.9b TVL.

(Source: defillama.com/chains)

Weitere Neuigkeiten sind, dass Coinbase Pro einen neuen Token zum Kauf und 

Verkauf anbieten wird. Voyager (VGX) ist zwar kein neues Projekt, dürfte aber 

durch den Launch auf Coinbase Pro einen Kursanstieg erwarten. VGX hat zuletzt 

eine Bankomatkarte als Produkt herausgebracht, die über USDC Stablecoin 

reguläre Käufe ermöglicht.
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Freitag, 19. November

Der Markt zeichnet sich weiterhin durch hohe Volatilität ab. Im Vergleich zu den letzten Tagen sind die Kurse 

heute wieder am Steigen. Im Gegensatz zu den letzten längeren Erholungsphasen von Bitcoin, die einen leichten 

Abwärtstrend aufwiesen:

 - ca. 20. Mai bis 20. Juli und

 - ca. 20. August bis 28. September,

Weiterhin sind die größten Miner dabei, ihre Bitcoin Reserven aufzustocken. Sie verkaufen ihre Coins nicht, 

sondern belehnen diese mit Kredit, um neues Equipment zu kaufen. Diese Strategie ermöglicht es den Minern, 

sich schnell zu vergrößern und dadurch noch mehr Bitcoin schürfen zu können. Trotzdem profitieren sie weiterhin 

von dem Kursanstieg. Ihre derzeitigen Reserven haben einen neuen Höchststand erreicht und sehen wie folgt 

aus:

(Source: google.com / coinbase)

ist der Trend diesmal neutral. Die letzten zwei Phasen 

haben ca. 60 und 40 Tage gedauert. Angenommen 

die momentane Phase hat am 20. Oktober begonnen, 

so sind es bis heute erst 34 Tage. Somit ist es gut 

möglich, dass der Trend sich noch weitere Tage 

gleichbleibend fortsetzt. Zudem bleibt es abzuwarten, 

ob dieser weiterhin neutral bleibt.
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Freitag, 19. November

Zuletzt: Meme News!

In letzter Zeit hört man immer wieder, dass die Bitcoin Run-Ups und Dips stark mit den Phasen des Mondes 

korrelieren. Witzigerweise ist die Übereinstimmung verblüffend.

(Source: tradingview.com / Moon Cycles @crypto.luca)
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Samstag, 20. November

Da sich der Markt ähnlich wie die letzten Tage verhält, widmen wir uns für Samstag einer durchaus interessanten 

Theorie. Da Bitcoin in den vorherigen Zyklen jeweils im Dezember ein blow-off Top erreichte, glauben viele, 

dass sich dies auch im Jahr 2021 wiederholen wird. Daten, welche aus genaueren Analysen der letzten Zyklen 

hervorgehen, zeigen jedoch, dass die Tendenz zu einem verlängerten Bullenmarkt deutet. Da die bisherigen Bull-

Runs immer länger geworden sind, ist es gut möglich, dass die Spitze noch weiter entfernt liegt, als die meisten 

denken und erst im nächsten Jahr (2022) erreicht wird.

(Source: @intocryptoverse).
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Samstag, 20. November

Da sich der Markt ähnlich wie die letzten Tage verhält, widmen wir uns für Samstag einer durchaus interessanten 

Theorie. Da Bitcoin in den vorherigen Zyklen jeweils im Dezember ein blow-off Top erreichte, glauben viele, 

dass sich dies auch im Jahr 2021 wiederholen wird. Daten, welche aus genaueren Analysen der letzten Zyklen 

hervorgehen, zeigen jedoch, dass die Tendenz zu einem verlängerten Bullenmarkt deutet. Da die bisherigen Bull-

Runs immer länger geworden sind, ist es gut möglich, dass die Spitze noch weiter entfernt liegt, als die meisten 

denken und erst im nächsten Jahr (2022) erreicht wird.

(Source: @intocryptoverse).
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Sonntag, 21. November

Grandiose Neuigkeiten: El Salvador plant die Errichtung einer “Bitcoin City”. Eine Stadt, die durch Vulkanenergie 

betrieben werden soll und speziell auf Bitcoin Mining ausgerichtet ist. Das Budget für dieses Projekt beträgt 

derzeit $500M und soll durch einen Bitcoin Bond mit Bitfinex in Höhe von 1 Milliarde USD finanziert werden. 

Ähnlich wie Michael Saylor, der Vorreiter der Unternehmerwelt, etabliert sich El Salvador als der Vorreiter der 

Staaten weltweit im Umgang mit Bitcoin.

Hillary Clinton befürchtet, dass Bitcoin den US Dollar als Weltreservewährung untergraben wird. Ihre Befürchtung, 

die mit Sicherheit negativ gemeint war, ist eine überaus positive Nachricht für alle Hodler. Anstelle von untergraben, 

wäre das richtige Wort jedoch eher ablösen, denn das war auch der ursprüngliche Plan vom Bitcoin Erfinder 

Satoshi Nakamoto.

Neben Facebook bzw. Meta sind jetzt auch die Winklevoss Zwillinge am Thema Metaverse interessiert. Sie haben 

vor Kurzem eine $400M schwere Funding-Round gestartet, um Projekten zu helfen, welche eine dezentrales 

Metaverse entwickeln. Das Projekt Enjin Coin (ENJ) verfolgt mit einem neuen $100M Fund dieselben Interessen.

(Source: bitcoinmagazine.com, coindesk.com)

Top 100 Projekte, die über die letzten 7 Tage explodiert sind:

Gala (GALA) +335%

Crypto.com (CRO) +74%

Avalanche (AVAX) +42%

The Sandbox (SAND) +40%

Elrond (EGLD) +35%

Top 100 Projekte, die über die letzten 7 Tage große Verluste verzeichnen mussten:

Loopring (LRC) -21%

Floki Inu (FLOKI) -21%

eCash (XEC) -18%

Kadena (KDA) -17%

Fantom (FTM) -17%

Chainlink (LINK) -14%
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Optimale Verteilung des Crypto Portfolios

Nach dem derzeitigen Wissensstand sieht ein optimales Portfolio

mit niedrigem Risiko und hohen Wachstumschancen folgendermaßen aus:

Weitere Informationen zur Verteilung sind im nächsten Report zu finden.
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LEGAL

DISCLAIMER 1/2

Die Verfasser der Analysen legen offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der 

Analyse sind, ein nennenswertes finanzielles Interesse haben

01. Herausgeber

Cwt Distribution GmbH

Geschäftsführer: Thomas Fleckl / Stefan Warecka

Lagerstraße 1-5, Bauteil 2/2OG/Top 7, 2103 Langenzersdorf– Austria 

Gerichtsort: Landesgericht Korneuburg

UID:  ATU73421647

02. Urheberrecht

Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für 

die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen 

dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsobligo. Regressinanspruchnahme, sowohl 

direkt wie auch indirekt, und Gewährleistung wird daher ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und 

Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. 

04. Risikohinweis / Haftungsausschluss 1/2

Die vorliegenden Beiträge sind urheberechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Weiterverbreitung, auch 

auszugsweise, ist nicht erlaubt. Des Weiteren dürfen auch keine Beiträge, auf elektronischem oder anderem Weg, 

an Dritte weitergegeben werden. Nachdruck der Beiträge nur mit ausdrücklicher Zustimmung.

03. Interessenskonflikte
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LEGAL

DISCLAIMER 2/2

01. Risikohinweis / Haftungsausschluss 2/2

Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, 

dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen 

und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. 

Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Aktien, ETFs, Optionsscheinen und 

Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht 

ausgeschlossen werden kann. Die vorgestellten Meinungen, Strategien und Informationen dürfen keinesfalls 

als allgemeine oder persönliche Beratung aufgefasst werden, da die Inhalte lediglich die Meinung der Redaktion 

widerspiegeln. Somit ersetzten unsere Analysen auch keine Rücksprache oder Inanspruchnahme einer 

persönlichen Beratung der Haus- und/oder Depot-bank, die in jedem Falle unbedingt zu empfehlen ist. 

Gewinne aus der Vergangenheit können zukünftige Ergebnisse nicht garantieren. Um Risiken abzufedern, 

sollen Kapitalanleger ihr Vermögen grundsätzlich breit streuen und Verluste selbständig begrenzen. Einzelne 

Positionen sollten nicht mehr als rund 10% des Depots ausmachen. Für Vermögensschäden wird keine Haftung 

übernommen.

Es werden gelegentlich Verknüpfungen (Hyperlinks) im Rahmen von Werbeanzeigen, Quellenangaben und 

ähnlichem veröffentlicht. Dabei gilt, dass der Herausgeber des vorliegenden Informationsdienstes, sowie 

der Betreiber des Internetauftritts des vorliegenden Informationsdienstes ausdrücklich erklären, keinerlei 

Einfluss auf die Gestaltung oder Inhalte der verlinkten Seiten zu haben. Der Herausgeber des vorliegenden 

Informationsdienstes und der Betreiber des Internet-Auftritts des vorliegenden Informationsdienstes distanzieren 

sich daher ausdrücklich von Inhalten verlinkter Seiten. Dies gilt für alle vorhandenen Hyperlinks, sowohl sichtbar 

wie verborgen, und für alle Inhalte von Seiten, zu denen diese Hyperlinks führen.
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