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 WERT(E)VOLLE ZUKUNFT GESTALTEN  BITCOIN-SCHULUNGEN FÜR FRAUEN 

Gayala Ricoletti bringt als Trainerin und Speakerin 
interessierten Frauen das Thema BitCoin und Blockchain 
treffsicher näher. Durch ihre authentische und 
empathische Art begeistert sie für die Vision, die hinter 
BitCoin steht. In ihren Seminaren für Frauen zeigt sie auf, 
wie innovativ BitCoin ist und wie dieses öffentlich 
geschaffene Geld das Finanzsystem und die 
wirtschaftlichen Bedingungen für Frauen auf der ganzen 
Welt verbessern kann.  

Beim Experten Jörg Molt gelernt 

Als Schülerin von Jörg Molt, einem international tätigen 
Experten für BitCoin, Blockchain und Smart-Contracts und 
dem Begründer der Satoshi-school lernte sie die 
Anwendungs-möglichkeiten der Blockchain-Technologie 
sowie Investmentmöglichkeiten kennen. Insbesondere für 
Frauen ist dieses Wissen von hohem Wert, da Frauen noch 
immer unterbezahlt sind.  

Digitalisierung im werte-
orientierten Kontext 

Gayala Ricoletti rückt das Thema Digitalisierung im Beruf 
und im Zahlungsverkehr in einen werteorientierten 
Kontext, in dem sie auch die Gefahren problematisiert, die 
mit dieser technischen Weiterentwicklung einhergehen. 
Insbesondere die Fragen der Sicherheit, des 
Datenschutzes, ethischer Aspekte in Zusammenhang mit 
smart-contracts und der weltweiten Überwachung 
werden von ihr aufgegriffen und provozierend klar 
angesprochen.  

Die Welt etwas schöner machen 

Als Gründerin von Gayala Ricoletti®- art and consulting 
sieht sie ihre Aufgabe darin, die Welt schöner zu machen 

und inspiriert ihre Teilnehmerinnen und Zuhörerinnen sich 
auf den Weg in eine bessere Zukunft zu begeben.  

Mit BitCoin existiert ein Instrument zur Verbesserung der 
Finanzen. Mit der BitCoin-Blockchain wird ein dezentrales 
Netz erschaffen, das den Frauen in der Welt ermöglicht 
am globalen Handel teilzunehmen. Somit steckt in 
BitCoin die echte Chance zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen von Frauen  

BitCoin – eine Währung nach 
weiblichen Prinzipien. 

 Sie fördert das Vertrauen 

 Sie bezieht alle mit ein, die ein smartphone 

besitzen (keine Beschränkung wie beim 

Bankensystem)  

 Sie ist gemeinwohlorientiert 

 Sie ist transparent durch die BitCoin-

Blockchain und gleichzeitig anonymisiert 

(Transparente Kommunikation bei 

gleichzeitigem    Respekt der Privatsphäre) 

 

Die norwegische Familienministerin sagte einmal: 

„Gleichheit wird es erst geben, wenn in den Vorständen 

unfähige Frauen sitzen…“  

Gayala Ricoletti sagt: „Gleichheit wird es erst geben, wenn 

es keine Vorstände mehr gibt und Geld nicht mehr mit 

Erwerbsarbeit verknüpft wird.” 

 

BitCoin-Blockchain 

 

Die Technologie der Zukunft ermöglicht es, das Menschen 
peer-to-peer-Transaktionen ohne Zwischenhändler 
durchführen können. Die Blockchain ist eine offene 
Datenbank für einen speziellen Gebrauch in der jeder 
Nutzer eine komplette Kopie besitzt. Es gibt keine zentrale 
Autorität. In dieser Datenbank werden alle Transaktionen 
chronologisch gespeichert und in jeder Phase durch das 
Netzwerk überprüft, wobei falsche Transaktionen 
ausgeschlossen werden. 

Gayala Ricoletti – Visionärin und 
Expertin zum Thema BitCoin für 
Frauen 
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BitCoin wurde zur Währung des Jahres gewählt. Mit über 
800 % Wertsteigerung grenzt seine Entwicklung an ein 
Wunder. Und das Wunder geht weiter. Wie die 
übermenschlichen Helden in unseren Comics schafft 
BitCoin etwas, was bisher noch keine andere Währung 
geschafft hat. Die Menschen sind begeistert und das nicht 
nur, weil sie über Spekulationen immer reicher werden. 
BitCoin ermöglicht langfristig den Ausstieg aus dem Fiat-
System, das Geld aus dem Nichts erschafft und von 
zentraler Stelle kontrolliert wird. BitCoin ist öffentlich 
geschaffenes und kontrolliertes Geld, dass eine 
Weiterentwicklung des Geldes in der Geschichte der 

Menschheit darstellt, denn BitCoin hat das Potenzial eine 
Weltwährung zu werden. BitCoin ermöglicht es uns auf 
der zugrundeliegenden Technologie der dezentralen 
Blockchain die Machtpositionen zu verändern. Wenn wie 
von den Zentralbanken angedacht das Bargeld 
abgeschafft wird und wir keinen Zugang mehr zu unseren 
Konten haben, weil möglicherweise ein totalitärer Staat 
die Konten einfriert,haben wir mit BitCoin immer noch 
genügend Möglichkeiten zu überleben und Handel mit 
Dienstleistungen und Gütern zu betreiben und zwar 
unabhängig von einer zentralen Autorität, denn die 
Bitcoins gehören uns. Wir können sie auf einem Wallet 
sichern, zu dem nur wir Zugang haben. BitCoin ist damit 
der Garant für Freiheit und Selbstbestimmung in einer 
Welt die vor dem Schreckgespenst der totalen 
Überwachung den Kopf in den Sand zu stecken scheint. 
Schauen wir nach Venezuela, wo immer mehr Menschen 
in den BitCoin flüchten, weil die Inflation so hoch 
geworden ist, dass sie für ihre Nationalwährung nichts 
mehr zu Essen kaufen können, dann wird die Brisanz 
dieses Fiat-Systems klar, die auch vor uns nicht halt 
machen wird. Auch wenn vielen bisher nicht klar ist, wozu 
wir den Bitcoin brauchen... denn wir können doch auch 
bequem mit Kreditkarte bezahlen....die Welt ist im 
Wandel, der auch an uns nicht vorübergehen wird. Bevor 
wir zentral überwachte Kryptowährungen bekommen, die 
von Regierungen eingeführt werden ist es geradezu 
zwingend notwendig, dass wir den Bitcoin präferieren, 
weil er uns unabhängig macht von Zentralbanken und uns 
die Selbstbestimmung über unser Geld schenkt.  

 

Die größten Vorteile von BitCoin: 

 BitCoin ist weltweit nutzbar- jederzeit und für 
jeden 

 Zwischen Sender und Empfänger werden bei 
Transaktionen keine persönlichen oder 
sensiblen Daten ausgetauscht 

 Die Transaktionsgebühren sind niedrig und 
die Handhabung so einfach wie das Erstellen 
eines Email-Accounts. 

 Das BitCoin- Netzwerk ist unabhängig vom 
bestehenden Finanzsystem und deshalb auch 
nicht kontrollierbar durch dieses.  

 BitCoins können nicht beliebig vermehrt 
werden. Sie sind auf eine Anzahl von 21 
Millionen begrenzt. BitCoin ist begrenzt und 
damit inflationsgeschützt 

 Der Quellcode ist open-source und für jeden 
einsehbar. BitCoins werden automatisch von 
den Teilnehmern geprüft und ist deshalb 
fälschungssicher  

 Das Peer-to-Peer-Konzept macht BitCoin 
praktisch unangreifbar 

 Überweisungen ,mit Bitcoin werden 
innerhalb von wenigen Minuten validiert und 
angeschlossen und sind an jedem Ort der 
Welt möglich.  

 BitCoin ermöglicht es Frauen in arabischen 
Ländern Geld zu verdienen ohne die 
Genehmigung eines Bruders oder Ehemanns 
für ein Bankkonto zu erhalten. 

 Mit BitCoin können Frauen durch die 
Wertentwicklung Geld verdienen ohne zu 
arbeiten. 

 Mit BitCoin können Frauen Bezahl-
Netzwerke unabhängig vom bestehenden 
Finanzsystem erschaffen 

 Gewinne müssen nur versteuert werden, 
wenn man die BitCoins vor Ablauf eines 
Jahres in Fiat-Währung umwandelt. 

 

 

 

 

 

 

FÜR WEITERE INFORMATIONEN 

Gayala Ricoletti® - art and consulting 

Lange Straße 32 

34131 Kassel 

Telefon: 0157-51378611 

www.gayala-ricoletti.com, 

 info@gayala-ricoletti.com 

www.crypto-consult.de 

  

 

Bitcoin -Währung 
des Jahres 2017 
Von Gayala Ricoletti 

http://www.gayala-ricoletti.com/
mailto:info@gayala-ricoletti.com
http://www.crypto-consult.de/
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Folgende Angebote können gebucht werden: 
 Inhouse-Seminare zum Thema BitCoin, Blockchain und Smart-Contracts 

 Basis-Schulungen für Frauen zum Thema: Wie kann ich BitCoin nutzen? 

 Vorträge 

Kontaktieren Sie mich und holen Sie sich weitergehende Informationen! 

 

Außerdem wird Mitte 2018 mein Ebook bei Amazon erscheinen:   

Wie Sie richtig in BitCoin investieren 

 

 

 

 


