Whitepaper Geldcoin (GELDC) from 3.3.2018, updated version 3.3.2019
(In English language.German language below. In deutsch unter der englischen Fassung)
Global basic-income and retirement coin
GeldCoin (symbol: GELDC)

GeldCoin is Ethereum blockchain based with
9 decilliards (a 9 with 63 zeros) coins available or in US-English it is 9 vigintillion GELDC.
This is for the underprivileged, for anyone who thinks he needs a basic monthly income to cover basic
needs (food, drink, health, clothes) and for the ones who need a monthly retirement income, independet
from the existing centralized system and independent from done past work in their life.
I want to start with Germany: for years different organisations try to convince the government to grant
a basic monthly income (Grundeinkommen) for citizen. Without success. I think everyone should have
the right to receive a basic income to cover their basic monthly needs, which is why I created the
Geldcoin (GELDC) with a very high amount of coins, although still limited.
I made some mathematics and found out, that every one on this planet can receive a monthly basic
income and their retirement money from GELDCoin.

I want to start with Germany:
In Germany exist 2018 around 3 million registered people without work. Unregistered it should be not
more than 5 million people. And Germany has 20 million people who receive retirement money every
month, which is for most people not enough. And because the system is based on newly born childs
who finance with their work-force in later years the retirement money with a percentage of their salary,
it can´t be done, because Germany has a shrinking birth-rate, like in most other countries globally.
People have to work longer in their life with already 70 year old ones looking for jobs, mostly without
success.
You might be in your 20s or 30s or 40s and not think forward to your retirement age, although it will
come. And with the accumulation of GeldCoin, which you will get monthy free, you got covered the
income GAP by the following easy monthly task:
Simply send to this address every 30 days the equivalent amount of USD 25.00 in Ethereum to this
Ethereum address:
0x995979d59De224dA3927DC912e55e67E0b39EA9c
or USD 25 in Bitcoin to this
BTC address:
3AZeEX7M3geNLWkV6bb7hRpXAfoKL1rN4U

Within 24-48 hours you will receive to your GELDC address the monthly basic income and
retirement amount in GeldCoin (GELDC) to your GELDC wallet.
I recommend you use the GELDC wallet at our wallet and exchange https://Boerse.website in order to
receive GeldCoin (GELDC).
1 GELDC is worth 100.00 USD. Every human from age 18 can receive a monthly basic income and
from age 60 also a monthly retirement income. The amount is the same per month. It is per month in
GELDC: 10000 (or equal amount of USD 1 million per month).
Problem:
Wordwide we have people who dont have a salary, simply because the economy or their possibilty to
work for money are not available. I think, every human has the right to receive money, regardless of
the economy or their personal circumstances. Millions of pensioners are not happy with their
retirement money.
Solution:
GeldCoin, with 9 dezilliards (a 9 with 63 zeros) available coins can deliver for a lifetime of a human
for a basic income and the retirement income, although every human can not receive at the same time

both of them. Either the basic income or the retirement income are possible to receive in Geldcoins.
To avoid that a person gets multiple times the basic income or the retirement money per month, the
person has to submit an ID or driver-icence or passport together with their unique Ethereum – address.
So we make sure the system can´t be cheated, because the blockchain is not lying and we can see
exactly at the blockchain who is eligible to receive the amount.

Start:
In order to receive monthly 10000 GELDC for only USD 25 join the telegram group t.me/geldc (you
need the telegram app, downloadable on the app-store or on www.telegram.org for Windows, Android,
Apple or use the webversion of telegram at web.telegram.org.
Send the transaction fee amount of USD 25.00 in ETH to
0x995979d59De224dA3927DC912e55e67E0b39EA9c
or USD 25 in Bitcoin to this
BTC address:
3AZeEX7M3geNLWkV6bb7hRpXAfoKL1rN4U
Within 24-48h you will have 10000 Geldcoin (GELDC) in your wallet.
You then have to repeat the process every 30 days in order to receive GELDC every 30 days for only
USD 25 in ETH or in BTC.
The tx (transaction) fee amount and the monthly GELDC amount can change and if so I will
communicate it in the telegram group: t.me/geldc and in t.me/sgeldercoins (official group of
Boerse.website our wallet webpage).
GeldCoin is added on exchange https://Boerse.website where it is possible to exchange GELDC with
USD, EUR and soon Bitcoin, Ethereum and other currencies.
GeldCoin is already on the decentralized platform Etherdelta with ETH tradable:
https://etherdelta.com/#0x9a2e92f57eb9aedf260d091c314a7f52ef0461a1-ETH
All communication (updates, news and so on) will only be communicated on telegram in the GeldCoin
group: t.me/geldc and t.me/sgeldercoins and with my personal telegram account: @sgeldercoin10000
and by E-mail in the Newsletter from https://www.Boerse.website and SoerenGelder.com
Give this whitepaper also to people who want a basic income every month and a retirement amount
every month and who will be happy to receive it through the blockchain to their GELDC wallet address
at https://Boerse.website.

Now in German language. Jetzt in deutscher Sprache:

Whitepaper Geldcoin (GELDC) vom 3.3.2018 (Update 3.3.19)
(In deutscher Fassung)
Globaler Grundeinkommen- und Renten Coin
GeldCoin (Symbol: GELDC)

GeldCoin ist ein Ethereum Blockchain basierter Coin mit 9 Dezilliarden (eine 9 with 63 Nullen) Coins
erhältlich oder auf US-Englisch sind es 9 Vigintillion GELDC.
Das ist fuer die Unterpriviligierten, für jeden der glaubt, dass sie/er ein monatliches Grundeinkommen
benoetigt, um monatliche Kosten zu decken fuer Essen, Trinken, Gesundheit und Textilien und für
diejenigen, die eine monatliche rente benoetigen, unabhaengig vom exisitierenden zentralisierten
System und unabhaengig von einer in der Vergangenheit getaetigten Arbeit.
Ich will mit Deutschland starten: seit Jahren versuchen verschiedene Organisationen die Regierung zu
ueberzeugen, dass Leute Grundeinkommen benoetigen. Ohne Erfolg. Ich denke, dass jede und jeder
das Recht haben sollte ein Grundeinkommen zu erhalten, um deren gruendsetzliche Dinge zahlen zu
koennen, weshalb ich den Geldcoin (GELDC) entwickelt habe mit einer sehr hoehen Anzahl an Coins,
obwohl noch limitiert, um Inflationen vorzubeugen.
Ich machte einige mathematische Nachforschungen und fand heraus, dass jede/r auf diesem Planeten
ein monatliches Grundeinkommen und eine Rente vom GeldCoin erhalten kann.

Ich will mit Deutschland starten:
In Deutschland existieren im Jahr 2018 rund 3 Millionen registrierte Leute ohne Arbeit. Unregistriert
sollten es rund 5 Millionen Leute sein. Und Deutschland hat 20 Millionen Leute, die monatliche eine
Rente beziehen. Welche fuer die meisten Leute nicht genug ist. Und da das Rentensystem und deren
Finanzierung auf neugeborene Kinder basiert, welche mit deren Arbeitskraft die Renten finanzieren
durch einen prozentualen Abzug von deren Gehalt, ist es nicht moeglich in naher Zukunft die
zentralisierte Rente aufrecht zu erhalten, da Deutschland, wie viele andere Laender ebenso, eine
schrinkende Geburtenrate hat.
Leute haben daher laenger im Alter zu arbeiten mit schon vorhandenen 70-jaehrigen alten Leuten, die
nach Jobs schauen, meistens ohne Erfolg.
Sie moegen sich in Ihren 20ern, 30ern, 40ern befinden und nicht so weit voraus an Ihre Rente denken,
obwohl das Alter kommen wird bei normalen Umsatenden. Und mit der GRATIS Anhaeufung von
GELDCoin, den Sie jeden Monat GRATIS erhalten, sind Sie abgesichert und haben keine
Einkommensluecken mehr. Und dabei benoetigen Sie nur die folgenden Schritte auszufuehren:
Senden Sie ganz einfach an die folgende ETH Adresse jede 30 Tage den entsprechenden ETH Betrag
im Wert von EUR 24:
0x995979d59De224dA3927DC912e55e67E0b39EA9c
oder EUR 24in Bitcoin zu dieser
BTC Adresse:
3AZeEX7M3geNLWkV6bb7hRpXAfoKL1rN4U
Mit den EUR 24 in ETH/BTC decken Sie die Transaktionsgebuehren ab und die Zeit, die dafuer
verwendet wird, um GELDC an Sie zu senden und den Aufbau und die globale Vergroesserung
von https://Boerse.website voran zu bringen.
Innerhalb von 24-48 Stunden werden Sie an Ihre GELDC Adresse den monatlichen
Grundeinkommenbetrag oder den monatlichen Rentenbetrag erhalten in GELDC.
Sie koennen bei https://Boerse.website eine GELDC Wallet Adresse GRATIS erhalten.
Der Betrag wird der gleiche sein fuer Grund- und Renteneinkommen.
Ich empfehle, dass Sie unsere Wallet nutzen fuer GELDC: https://Boerse.website,um GeldCoin
(GELDC) zu erhalten.
1 GELDC is Wert 88,00 EUR. Jeder Mensch ab 18 Jahren kann ein monatliches Grundeinkommen und
ab 60 Jahre ebenso einen monatliche Rente GRATIS erhalten. Der Betrag ist der gleiche jeden Monat:
10000 GELDC entsprechen EUR 1 Milllion.
Problem:
Weltweit haben wir Leute, die kein Gehalt erhalten, weil die Wirtschaft oder persoenliche Umstaende
es nicht zulassen. Ich denke, dass jeder Mesch das Recht hat, GELDC zu erhalten, unabhaengig von
der Wirtschaft oder den persoenlichen Umstaenden. Millionen von Pensionaeren sind nicht gluecklich

mit deren Rente.
Loesung:
GeldCoin (GELDC) mit 9 Dezilliarden ( eine 9 with 63 Nullen) erhaeltlichen Coins kann fuer ein
ganzes Leben Coins leifern fuer jeden einzelnen Menschen auf der Erde, um ein Grundeinkommen und
eine Rente zu erhalten, obwohl der gleiche Mensch nicht in der gleichen Zeit 2 davon beziehen kann.
Entweder das Grundeinkommen oder die Rente je Person zur gleichen Zeit, d.h. Bis 59
Grundeinkommen und ab 60 Jahre Renteneinkommen.
Um zu vermeiden, dass eine Person mehrfache male innerhalb eines Monats das Grundeinkommen
oder die Rente erhaelt, muss die Person einen Ausweis, einen Fuehrerschein oder einen Reisepass als
fotografierte oder eingescannte Kopie einreichen (KYC = Know Your Customer = Kennen Sie Ihren
Kunden) inklusive der Ethereum Adresse..
So gehen wir sicher, dass das System nicht betrogen werden kann, da der Blockchain nicht luegt und
wir sehen ganz genau im Blockchain wer berechtigt ist und wann (zu welchem Zeitpunkt), den
genannten GELDC-Betrag zu erhalten.

Start:
Um monatlich 10000 GELDC zu erhalten sollten Sie zur Telegram Gruppe kommen t.me/geldc
und/oder zur Boerse.website Telegram Gruppe: https://t.me/sgeldercoins (Sie benoetigen die Telegram
App, welche im App-Store oder bei www.telegram.org für Windows, Android, Apple gedownloadet
werden kann oder im web nutzbar ohne App bei web.telegram.org).
Und senden Sie die Transaktions-Gebuehr in ETH im Wert von EUR 24 an:
0x995979d59De224dA3927DC912e55e67E0b39EA9c
oder EUR 24 in Bitcoin zu dieser
BTC Adresse:
3AZeEX7M3geNLWkV6bb7hRpXAfoKL1rN4U
Innerhalb von 24-48h werden Sie 10000 Geldcoin (GELDC) in Ihrer ETH Wallet haben.
Sie sollten dann alle 30 Tage den Prozess wiederholen, um GELDC in Ihrer ETH Wallet GRATIS zu
erhalten.
http://t.me/sgeldercoins
Die Transaktionsgebuehr und der monatliche GELDC Betrag kann sich aendern. Sollte es so sein,
werde ich es ausschliesslich auf Telegram in der Gruppe kommunizieren: t.me/geldc. Und ebenso in
der Boerse.website Telegram Gruppe: t.me/sgeldercoins.
Und per Newsletter von https://Boerse.website (einfach auf der Seite per E-mail eintragen).
GeldCoin ist bereits bei https://Boerwe.website gelistet wo es moeglich sein wird ab 2019 GELDC mit
BTC, ETH und anderen zu handeln. Mit USD und EUR bereits handelbar.
GeldCoin ist jetzt schon bei der dezentralisierten Handelsboerse Etherdelta mit ETH handelbar:

https://etherdelta.com/#0x9a2e92f57eb9aedf260d091c314a7f52ef0461a1-ETH
Jede weitere Kommunikation (Updates, Neuigkeiten und so weiter) werde ich ausschliesslich auf
Telegram in der GeldCoin Gruppe kommunizieren: t.me/geldc und bei t.me/sgeldercoins, der
Boerse.website Telegram Gruppe und mit meinem persoenlichen Account auf Telegram:
@sgeldercoin10000 und per Newsletter von https://Boerse.website

Reichen Sie dieses Whitepaper an Personen weiter, von denen Sie denken, dass diese ein
Grundeinkommen und eine Blockchain Rente GRATIS haben wollen und sich daruber freuen werden.

