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Wikinomics
Unearth the World-Changing Secrets of Cryptocurrency *** 3 Manuscripts In 1
Book - Blockchain, Bitcoin & Ethereum *** Blockchain: Inside Blockchain:
Understanding the Blockchain Revolution and the Technology Behind It, you'll
find out what blockchains are, how we use them today, and their potential for
changing the banking industry as we know it In simple, easy-to-understand
language, this book explains how blockchains can be used by public and private
organizations. This technology will rock the financial world - and reach far
beyond Some of the topics that'll be covered: What is a Blockchain?
Understanding the Blockchain Technology Potential Uses for the Blockchain
Technology Examples of Public and Private Blockchain Concepts 5 Blockchain
Technology Myths And More Bitcoin: In this book, you are going to learn
everything that you have to know about Bitcoin and how it can benefit you.
When you start using Bitcoin, you do not have to worry about being the only
one using it because you are going to be one of the many who join in on the
fun Inside you will learn, Basic information about cryptocurrencies and
Bitcoin Wallets that you can use and how to keep them secure How to use
Bitcoins easier What mistakes other people do and how to avoid doing these
Scams that you need to be aware of Answers to frequently asked questions And
so much more You won't regret grabbing a copy of this book because you will
have enough information to start using Bitcoin like a pro Ethereum: Do you
want to enter today's growing cryptocurrency markets - but feel overwhelmed by
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the tech lingo that surrounds this opportunity? Don't worry - it's far simpler
than it sounds to understand Ethereum and make the most of this exciting new
investment option When you get your copy of Ethereum, you'll discover simple
and actionable definitions for new terms like blockchain, gas, and ether. This
comprehensive and easy-to-read guide provides everything you need to get
started in this new world of finance Ethereum uses decentralized blockchain
technologies to ensure no one can distort the currency by acquiring the
majority of it. Imagine - a new financial system built on openness,
transparency, and equality Some of the topics that'll be covered inside: What
Is Ethereum? Blockchain and Ethereum Applications on Ethereum How to Use
Ethereum to Build an Application How to Make Money With Ethereum And many more
Don't miss out on this game-changing opportunity - Get your copy of
Cryptocurrency - today

Breaking Banks
Block chain, mostly known as the backbone technology behind Bitcoin, is one of
the hottest and most intriguing technologies currently in the market, but what
exactly is it - and can it somehow help you? Simply put, Block Chain is the
digital equivalent of a banker's ledger, one that records and secures
transactions between two parties. Set to cyberspace, this type of programming
allows the transfer not only of data, but of value - making it a unique and
fundamental building block of our emerging future. Block chain technology was
originally developed in 2009 to enable individuals and organizations to
process transactions without the need for a central bank or other
intermediary, using complex algorithms and consensus to verify transactions.
Now it has been adopted and modified by companies and start-ups the world
over, and is being closely scrutinized by World Banks as the logical next step
in digital finance. This book explains Block Chain in its entirety; its
history, uses, potential, disadvantages and even its future. Understanding
this valuable, open system is vital to creating the financial freedom you
crave. Digital currency is no longer a pipe dream of the basement gamer, its
real, it's here, and you need to comprehend how it moves and is secured in
order to plan for a future that will see a revolution in our current banking
system.

Ethereum – Grundlagen und Programmierung
Alles hat sich geändert, als der Zeiger des Weltalters von 19 auf 20 sprang.
Auf fast allen Gebieten wurden im 20. Jahrhundert Entdeckungen gemacht oder
Ideen entwickelt, die unser Bild vom Universum und von uns selbst auf den Kopf
gestellt haben. Alles schien neu, nichts unmöglich: Maschinen, die denken,
Hunde im Weltall und Menschen auf dem Mond. Alte Gewissheiten büßten ihre
Geltung ein, hergebrachte Autoritäten verloren ihre Macht. Die Welt wollte
kein Zentrum mehr kennen. Auf ganz eigene Weise führt John Higgs durch dieses
Jahrhundert der Genies und Gurus. Er erläutert die Relativitätstheorie anhand
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eines fallenden Würstchens, erzählt von Satanisten im Raumfahrtprogramm der
Amerikaner und geht der Frage nach, ob ein Schmetterling in Brasilien einen
Tornado in Texas auslösen kann. Das ist alles unglaublich seltsam und ziemlich
wahnsinnig. Ein Buch wie ein Trip.

Blockchain für Entwickler
Er war 25 Jahre lang Journalist, dann stand er von einem Tag auf den anderen
auf der Straße: Dan Lyons wurde mit 52 Jahren einfach aus dem Team
wegrationalisiert. Was also tun? Da kam das Jobangebot von HubSpot, einem
Bostoner Start-up, genau richtig: Sie bieten dem altgedienten Journalisten
einen Stapel Aktien für den nicht näher bestimmten Job des »Marketingtypen«.
Was soll da schon schiefgehen? Doch es kommt, wie es bei der Konstellation
kommen muss: Schnell wird klar, dass bei seinem Job bei HubSpot ungefähr alles
schiefläuft, was schieflaufen kann. Seine Kollegen sind im Schnitt halb so
alt, statt Bürostühlen gibt es Sitzbälle, Spam wird als »liebenswerter
Marketingcontent« bezeichnet und überhaupt erinnert die Atmosphäre bei HubSpot
eher an einen immerwährenden Kindergeburtstag. Dass das nicht lange gutgehen
kann, ist vorprogrammiert Dieses Buch bietet einzigartige Einblicke in die
Start-up-Welt!

Blockchain 2.0
Was ist die Blockchain, wofür wird sie benötigt, warum und wie funktioniert
sie und warum ist die Technologie so erfolgreich Verständliche Erläuterungen
der technischen Konzepte der Blockchain Hashfunktionen, kryptographische
Signaturen, asymmetrische Verschlüsslung, Blockchain-Datenstruktur und
-Algorithmus einfach und anschaulich erklärt Die Blockchain wird häufig als
die größte Erfindung seit dem Aufkommen des Internets bezeichnet, denn sie
ermöglicht das Durchführen einer Vielzahl von Transaktionen: von
Geldüberweisungen und Kreditaufnahmen über Versicherungsleistungen bis hin zur
Verwaltung von Dokumenten – und das ganz ohne Betrugsrisiko und ohne
Institutionen wie Behörden, Banken und Versicherungen. Dieses Buch richtet
sich an alle, die sich allgemein über die Blockchain-Technologie, ihre
Funktionsweise, ihre Rolle in praktischen Geschäftsanwendungen sowie ihre
möglichen Auswirkungen auf unser Finanzsystem informieren möchten. In 25
Schritten lernen Sie leicht verständlich die Grundlagen der BlockchainTechnologie und die dahinterstehenden technischen Konzepte kennen – ohne
mathematische Formeln, Programmiercode oder IT-Fachjargon. Auch Fachwissen aus
den Bereichen Informatik, Mathematik, Programmierung oder Kryptographie wird
nicht vorausgesetzt; es werden alle Fachbegriffe anhand anschaulicher
Beispiele und Analogien erklärt. Sie lernen: • Was ist die Blockchain? • Wozu
wird sie benötigt und welches Problem löst sie? • Warum sind alle so
begeistert von der Blockchain und ihrem Potenzial? • Was sind die wesentlichen
Komponenten der Blockchain und welchem Zweck dienen sie? • Wie funktionieren
die einzelnen Komponenten und wie greifen sie ineinander? • Welche
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Beschränkungen gibt es und warum? Wie kann man sie überwinden? • Welche
praktischen Einsatzbereiche gibt es? Am Ende des Buches werden Sie fundierte
Kenntnisse über die Blockchain besitzen und es werden Ihnen alle wesentlichen
Konzepte geläufig sein. Sie werden wissen, wie diese für sich genommen
funktionieren und wie sie zusammen das große Ganze der Blockchain bilden.

Net Kids
In Der Bitcoin-Standard führt Wirtschaftswissenschaftler Saifedean Ammous den
Leser durch die faszinierende Historie verschiedener Formen von Geld. Er
erkundet, was diesen unterschiedlichen Technologien ihren monetären Status gab
und wie sie ihn wieder verloren, was uns das über die wünschenswerten
Eigenschaften von Geld lehrt und wie Bitcoin versucht diese zu erfüllen.
Ammous erläutert die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen
Vorzüge eines soliden Geldes und stellt diese unserem aktuellen Geldsystem
gegenüber. Hierbei entsteht eine fachkundige Debatte über die bedeutungsvolle
Funktion, die Bitcoin in der Zukunft der globalen Wirtschaft einnehmen könnte.
Anstatt ihm die Rolle einer Währung für Kriminelle oder eines preiswerten
Zahlungsnetzwerkes für die Massen zuzuschreiben, beschreibt dieses Buch
Bitcoin als eine aufstrebende dezentrale, politisch neutrale und freie
marktwirtschaftliche Alternative zu nationalen Zentralbanken. Eine
Alternative, die möglicherweise gewaltige Auswirkungen auf die Freiheit und
den Wohlstand jedes Einzelnen mit sich bringt. Für alle, die sich ein klares
Bild von diesem neuen digitalen Geld machen wollen, ist Der Bitcoin-Standard
eine unentbehrliche Grundlage.

Blockchain Revolution
Narrative Wirtschaft
Blockchain technology is powering our future. As the technology behind
cryptocurrencies like bitcoin and Facebook's Libra, open software platforms
like Ethereum, and disruptive companies like Ripple, it’s too important to
ignore. In this revelatory book, Don Tapscott, the bestselling author of
Wikinomics, and his son, blockchain expert Alex Tapscott, bring us a
brilliantly researched, highly readable, and essential book about the
technology driving the future of the economy. Blockchain is the ingeniously
simple, revolutionary protocol that allows transactions to be simultaneously
anonymous and secure by maintaining a tamperproof public ledger of value.
Though it’s best known as the technology that drives bitcoin and other digital
currencies, it also has the potential to go far beyond currency, to record
virtually everything of value to humankind, from birth and death certificates
to insurance claims, land titles, and even votes. Blockchain is also essential
to understand if you’re an artist who wants to make a living off your art, a
consumer who wants to know where that hamburger meat really came from, an
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immigrant who’s tired of paying big fees to send money home to your loved
ones, or an entrepreneur looking for a new platform to build a business. And
those examples are barely the tip of the iceberg. As with major paradigm
shifts that preceded it, blockchain technology will create winners and losers.
This book shines a light on where it can lead us in the next decade and
beyond.

Crypto-Assets
Freie Märkte, smarte junge Erfinder und Wagniskapital treiben die Wirtschaft
voran; der Staat stört dabei nur und muss daher nach Kräften zurückgedrängt
werden. Wie ein Mantra wird dieser oberste Glaubensartikel des Neoliberalismus
seit Jahrzehnten wiederholt – aber stimmt er auch? Die Ökonomin Mariana
Mazzucato, die seit Jahren über den Zusammenhang zwischen Innovation und
Wachstum forscht, beweist das Gegenteil: Wann und wo immer technologische
Innovationen zu wirtschaftlichem Aufschwung und Wohlstand geführt haben, hatte
ein aktiver Staat die Hand im Spiel. Von der Elektrifizierung bis zum Internet
– Motor der Entwicklung, oft bis zur Markteinführung, war stets der Staat.
Apples Welterfolg gründet auf Technologien, die sämtlich durch die öffentliche
Hand gefördert wurden; innovative Medikamente, für die die Pharmaindustrie
ihren Kunden gern hohe Entwicklungskosten in Rechnung stellt, stammen fast
ausnahmslos aus staatlicher Forschung. Innovationen und nachhaltiges Wachstum,
das derzeit alle fordern, werden also kaum von der Börse kommen. Viel eher von
einem Staat, der seine angestammte Rolle neu besetzt, sein einzigartiges
Kapital nutzt und mit langem Atem Zukunftstechnologien wie den Ausbau
erneuerbarer Energien vorantreibt. Ein brandaktuelles Buch, das die aktuelle
Diskussion über die Zukunft der Wirtschaft und die Rolle des Staates vom Kopf
auf die Füße stellt.

Blockchain Technology - The Next Big Thing
Alles, was Sie als Blockchain-Entwickler wissen müssen Grundlagen, Konzepte,
Codebeispiele für die Blockchain Apps auf der Ethereum-Blockchain mit Solidity
programmieren Datenstruktur, Kryptografie, Konsensmodelle, Smart Contracts,
DApps Eine Blockchain ist ein distributed Ledger, dessen Datensätze
manipulationssicher gespeichert werden. Was sich zunächst unspektakulär
anhört, hat das Potenzial, die Softwareentwicklung verteilter Systeme
grundlegend zu verändern. Gerade der Einsatz der Blockchain bei der
Kryptowährung Bitcoin zeigt die Wirkung dieser neuen Trend-Technologie. Machen
Sie sich selbst mit den Möglichkeiten der Blockchain vertraut! In diesem Buch
lernen Sie die Idee hinter der Blockchain kennen und erfahren, wie Sie die
Blockchain technisch umsetzen. Der praxisorientierte Guide erklärt Ihnen von
grundlegenden Konzepten über die verschiedenen Konsensmodelle und
Datenstrukturen bis zur individuellen Implementierung alles, was Sie als
Entwickler über die Blockchain wissen müssen. Inkl. kommentierten
Codebeispielen und Projekten zum Download. Aus dem Inhalt: Die Blockchain:
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Geschichte, Hintergründe und Potenzial Die Basics: Transaktionen,
Kryptographie, Konsensmodelle und Sicherheit Die eigene Blockchain erstellen:
Datenstrukturen, API, Synchronisation und Verifikation Smart-ContractProgrammierung mit Solidity: Anwendungsbeispiele auf der Ethereum-Blockchain
Smart Contracts testen, debuggen, absichern und administrieren Distributed
Apps (dApps) entwickeln Alternative Technologien: Ripple, NEO, IOTA und mehr

Blockchain Revolution: Understanding the Internet 2.0: A SuperSimple, Lunchbreak-Length Introduction
'This book has had an enormous impact on the evolution of blockchain in the
world' Satya Nadella, CEO, Microsoft Corporation 'What a spectacular book.
Mind-blowing in its expansiveness and profundity. It makes me think we're at
one of those times in technological, economic and social history where the sky
is the limit' Steve Wozniak, co-founder of Apple Computer and Chief Scientist
at Prima Data 'The Tapscotts have written the book, literally, on how to
survive and thrive in this next wave of technology-driven disruption. Likely
to become one of the iconic books of our time' Clay Christensen, Professor of
Business Administration at Harvard Business School and author of The
Innovator's Dilemma 'Occasionally a book comes along that changes the global
discourse. This is likely to be one of those books. Blockchains are at the
heart of the fourth industrial revolution and the Tapscotts lucidity explain
why and how to capture the opportunity and avoid dangers' Klaus Schwab,
Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum The first book to
explain why blockchain technology will fundamentally change our lives
Blockchain is the ingeniously simple technology that powers Bitcoin. But it is
much more than that, too. It is a public ledger to which everyone has access,
but which no single person controls. It allows for companies and individuals
to collaborate with an unprecedented degree of trust and transparency. It is
cryptographically secure, but fundamentally open. And soon it will be
everywhere. In Blockchain Revolution, Don and Alex Tapscott reveal how this
game-changing technology will shape the future of the world economy,
dramatically improving everything from healthcare records to online voting,
and from insurance claims to artist royalty payments. Brilliantly researched
and highly accessible, this is the essential text on the next major paradigm
shift. Read it, or be left behind. 'Blockchain Revolution is a highly readable
introduction to a bamboozling but increasingly important field' - Guardian Don
Tapscott is one of the most influential living theorists about business and
society. He is the bestselling author of Wikinomics, The Digital Economy, and
a dozen other acclaimed books about technology, business, and society. Alex
Tapscott is the CEO and founder of Northwest Passage Ventures, an advisory
firm building blockchain companies. Previously, he worked for seven years in
investment banking in New York and Toronto.

Cryptocurrency
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Dieses Buch beantwortet die Frage "Was kommt als Nächstes?". In den gut 20
Jahren von 1994 bis 2015 veränderte das Internet die Welt rasant. In den
nächsten Jahren wird sich der Wandel noch beschleunigen. Alec Ross war Hillary
Clintons Senior-Berater für Innovation und bereiste über 40 Länder. In diesem
Buch versammelt er seine Beobachtungen der Kräfte, die die Welt verändern. Er
beleuchtet die besten Gelegenheiten für Fortschritt und zeigt, warum Länder
daran scheitern oder daran wachsen. Ein besonderes Augenmerk legt er auf die
Felder, die unsere wirtschaftliche Zukunft in den nächsten zehn Jahren am
stärksten beeinflussen werden: Robotik, künstliche Intelligenz, Gentechnologie
und Cybercrime. In einer gekonnten Mischung aus Storytelling und ökonomischer
Analyse beantwortet er die Frage, wie wir uns an die neuen Gegebenheiten
anpassen müssen. Ross bietet dem Leser eine lebendige und informierte
Perspektive, was die Trends der nächsten Jahre sein werden.

Fintech Explained
Digitale Maschinen wie selbstfahrende Autos, Drohnen oder 3D-Drucker sind
jetzt schon schlauer, besser und schneller, als man es je für möglich gehalten
hätte. Onlineplattformen ändern das Verhältnis von Angebot und Nachfrage und
bringen neue Marktführer hervor – in der Musikindustrie, beim
Personentransport, bei Computerhardware oder beim Fitnesstraining. Crowds
haben bereits Betriebssysteme und Lexika geschaffen, finanzierten unendlich
viele Projekte und haben sogar das Geld neu erfunden. Dieses Buch ist voller
Science-Fiction-Technologien, die real geworden sind, und voller Start-ups,
die Weltkonzerne wurden. Es zeigt die fundamentalen Prinzipien, die sich
hinter all der Innovation und Disruption verbergen und die von intelligenten
Organisationen rund um die Welt genutzt werden. Ein Wegweiser von heute für
den Weg in die Welt von morgen.

Philosophy of Blockchain Technology - Ontologies
The first, foundational book on blockchain technology, from the bestselling
author of Wikinomics Don Tapscott and blockchain expert Alex Tapscott, now in
paperback with a new preface and chapter explaining recent developments in the
world of blockchain, including cryptoassets, ICOs, smart contracts, and more.
“This book has had an enormous impact on the evolution of blockchain in the
world.” —Satya Nadella, CEO, Microsoft Corporation In this revelatory book,
Don and Alex Tapscott bring us a brilliantly researched, highly readable, and
essential book about the technology driving the future of the economy.
Blockchain is the ingeniously simple, revolutionary protocol that allows
transactions to be simultaneously anonymous and secure by maintaining a
tamperproof public ledger of value. Though it’s best known as the technology
that drives bitcoin and other digital currencies, it also has the potential to
go far beyond currency, to record virtually everything of value to humankind,
from birth and death certificates to insurance claims, land titles, and even
votes. As with major paradigm shifts that preceded it, blockchain technology
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will create winners and losers. This book shines a light on where it can lead
us in the next decade and beyond.

Bitcoin Ohne Vorkenntnisse
Der Bitcoin-Standard
This book offers readers a startling view of how blockchain technology will
transform the financial industry in profound ways. Some of the world's top
thinkers in blockchain have contributed chapters that survey the coming
digital storm - how it will level the playing field, give individuals more
financial power, and create greater transparency in operations. Written for
the educated financial reader, it reveals how blockchain can create a tokenbased incentive system that aligns the interests of participants in largescale initiatives, as well as the rewiring of global payment networks and
innovative financing methods such as initial coin offerings to fund
infrastructure development. The transition for the financial industry is bound
to be complicated, but it presents enormous opportunity for those who
understand the storm as it's brewing. "In Financial Services Revolution, Alex
Tapscott opens a window into a dynamic future, featuring the early stages of a
transition to a natively digital global economy, sporting various degrees of
decentralization. It will be a complicated transition for financial, economic,
social, and political systems, but I see it as one pregnant with hope and
promise." - Joseph Lubin, CEO, ConsenSys "Nobody has a better handle on the
coming digital storm and its broad implications than Alex Tapscott. In
Financial Services Revolution, Alex lays out the blueprint for how to survive
and then thrive in this era of digital disruption." - Harris Fricker,
President and CEO, GMP Securities LP "Alex Tapscott is one of the blockchain
industry's foremost leaders and earliest believers. His work as an investor,
advocate, educator, and business builder has contributed immense value to the
development of the digital asset market." - Cole Diamond, Chairman and CEO,
Coinsquare "This book will help successful financial services leaders with a
pressing need: to relentlessly push the boundaries of their tech knowledge,
with imagination around its application." - Dean Connor, President and CEO,
Sun Life Financial "Blockchain has the potential to transform financial
services in profound ways, to level playing fields, favour collaboration over
competition, and enable the individual to enjoy as much agency as the
corporation does today in financial matters. This book explains how. A mustread." - Joseph Lubin, CEO, ConsenSys "This book shows how blockchain is a
game changer for data and transfer of value -at the heart of financial and
government services today. " - Linda Mantia, former Senior Executive Vice
President and Chief Operating Officer, Manulife Financial "It was an honour to
contribute to the Blockchain Research Institute's comprehensive investigation
into blockchain's promise and the challenges that come with it. This is a mustread volume for anyone interested in this potentially transformative
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technology." - Michael Casey, Chief Content Officer, CoinDesk "Thoroughly
researched and brimming with new insights, Financial Services Revolutionis
required reading for every Wall Street banker and all who care about the
future of money and finance." - Bill Barhydt, CEO and Founder, Abra "Alex
Tapscott has been among the first and most thoughtful contributors to the
global conversation on the future of finance. This book extends that dialogue.
It looks at how financial services might approach a technological revolution
originally designed to disintermediate it." - Matthew Roszak, Chairman and Cofounder, Bloq

Supply Chain Revolution
We live in times of change. Banks continue to be all about money. But money is
less and less about banks. Nowadays people pay, send money, borrow, lend,
invest and secure financing for projects increasingly without the involvement
of banks. Understanding the fintech phenomenon is an imperative for us all.
"Fintech Explained" covers some of the main themes related to fintech: P2P
lending, alternative payments, blockchain, cryptocurrencies and wealthtech.
This book is addressed to a broad audience and consequently is aiming to cover
potential concerns from all of them: students, finance and banking
professionals and in general all readers who are passionate about innovation,
technology and finance, and who are keen to stay up-to-date with the fastpaced developments that are occurring around us. The book is hopefully
answering many questions, but it aims to set the ground where additional
further questions will be asked. By you, the readers.

Kunstliche Intelligenz in Unternehmen
Die Blockchain-Technologie verspricht, den Finanzmarkt, die
Versicherungsbranche, das Supply-Chain-Management und andere Branchen zu
revolutionieren. Aber Sie müssen kein Tech-Nerd sein, um die Blockchain zu
verstehen. Dieses Buch erklärt die Grundlagen und wichtige Anwendungen wie
Kryptowährungen und Smart Contracts. Reale Beispiele machen deutlich, wie
Blockchains funktionieren und wo ihr Mehrwert liegt. Erstellen Sie eine eigene
Blockchain, schauen Sie sich die wichtigsten Blockchain-Anbieter an, erkennen
Sie das Disruptionspotenzial für eingesessene Industrien und vieles mehr.

Gesellschaft und die Macht der Technik
Maschinen, die für uns arbeiten, damit wir mehr Zeit für uns haben! Was einmal
wie ein Traum vom Paradies klang, hat eher albtraumhafte Züge angenommen.
Statt auf dem Rücken liegend den Vogelflug zu beobachten, sind wir Sklaven von
E-Mail, Twitter und Facebook geworden. In der präsentistischen Moderne sehen
wir alles und erkennen doch nichts. Diagnose: Present Shock. Douglas Rushkoff
fasst in Worte, was wir alle erleben, aber kaum einordnen können. Er
untersucht, welche Wirkung eine sich endlos multiplizierende Gegenwart auf uns
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hat, als Medientheoretiker und als Betroffener. Seine kritische Analyse
eröffnet eine Perspektive auf das Leben im digitalen Zeitalter, die uns das
gewaltige Ausmass des Umbruchs vor Augen führt - und uns gerade dadurch damit
versöhnt. (Quelle: Homepage des Verlags).

Blockchain Revolution
Blockchain ermöglicht Peer-to-Peer-Transaktionen ohne jede Zwischenstelle wie
eine Bank. Die Teilnehmer bleiben anonym und dennoch sind alle Transaktionen
transparent und nachvollziehbar. Somit ist jeder Vorgang fälschungssicher.
Dank Blockchain muss man sein Gegenüber nicht mehr kennen und ihm vertrauen –
das Vertrauen wird durch das System als Ganzes hergestellt. Und digitale
Währungen wie Bitcoins sind nur ein Anwendungsgebiet der BlockchainRevolution. In der Blockchain kann jedes wichtige Dokument gespeichert werden:
Urkunden von Universitäten, Geburts- und Heiratsurkunden und vieles mehr. Die
Blockchain ist ein weltweites Register für alles. In diesem Buch zeigen die
Autoren, wie sie eine fantastische neue Ära in den Bereichen Finanzen,
Business, Gesundheitswesen, Erziehung und darüber hinaus möglich machen wird.

Gold
Bitcoin ohne Vorkenntnisse - Innerhalb von 7 Tagen die Blockchain verstehen 2
in 1: Sie erhalten jetzt beim Kauf des Taschenbuches das eBook im PDF-Format
gratis dazu! Inklusive Bonuskapitel: Die häufigsten Bitcoin Mythen! Würden Sie
auch gerne die Bitcoin- und die Blockchain-Technologie verstehen, haben aber
keine Vorkenntnisse im Bereich Kryptowährungen? Kein Problem - Mithilfe dieses
Einsteiger-Ratgebers gelingt es Ihnen innerhalb kürzester Zeit, die
Grundprinzipien der Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und vielen weiteren
zu verstehen. Welche Chancen gibt es, welche Risiken sind mit dem Kauf von
Kryptowährungen verbunden? Echte Praxisbeispiele, Grafiken und Analogien
unterstützen das Verständnis. Mithilfe dieses Einsteiger-Ratgebers konnten
bereits viele zufriedene Leser in die Materie einsteigen und ihre eigenen
Fähigkeiten erweitern. Überzeugen Sie sich selbst! Vorteile dieses Buches: ·
Simpel erklärt - für jeden verständlich · Auf den Punkt gebracht - 150 Seiten
im praktischen Taschenbuchformat · Alltagsnähe - echte Praxisbeispiele und
Analogien · Übersichtlich und strukturiert - Hervorhebung von wichtigen
Merksätzen und Formeln · Bonuskapitel inklusive Buchinhalte: · Grundlagen des
Finanzsystems und der Kryptographie · Entstehung von Bitcoins und Aufbau der
Blockchain · Transparenz und Anonymität im Netzwerk · Alternative
Kryptowährungen - sinnvoll oder nicht? · Praxiseinstieg: Wie kauft und handelt
man Kryptowährungen? · Was bringt die Zukunft? · Bonus: Ist Bitcoin eine
Blase? - Die häufigsten Mythen unter der Lupe Zögern Sie nicht länger:
Bestellen Sie jetzt den Ratgeber und verstehen Sie schon bald die Bitcoin- und
Blockchain-Technologie!

Von Nerds, Einhörnern und Disruption

10 / 18

Read PDF Blockchain Revolution How The Technology Behind Bitcoin And Other Cryptocurrencies Is Changing The
World modernh.com

Die Blockchain wird als Innovation des Jahrzehnts gehandelt und hat das
Potential die Welt auf ähnliche Weise zu verändern, wie dies das Aufkommen des
Internets tat. Dieses Buch beinhaltet sämtliche Informationen, die zum
Verständnis dieser faszinierenden Technologie benötigt werden. Der
interdisziplinäre Blickwinkel und die fachliche Vollständigkeit sorgen dafür,
dass das Buch für Neueinsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen interessant
und lesenswert ist. Damit wird es zur unverzichtbaren Lektüre für alle, die
sich mit dem Thema auseinandersetzen möchten.

Blockchain Grundlagen
The COVID-19 pandemic has taken precious lives and devastated the global
economy. It has also revealed chinks in our supply chains. Not only have
manufacturers found themselves scrambling unsuccessfully to find new suppliers
when their Asian sources shut down, but the Western world has experienced
across-the-board shortages of essential consumer packaged goods for the first
time in decades. Blockchain technology has the potential to minimize these
kinds of pandemic disruptions. In this book, some of the world's top experts
show how blockchain--in combination with other innovations such as additive
manufacturing, artificial intelligence, and the Internet of Things--can
address longstanding problems that make the business of getting goods to
customers so slow and expensive, especially in crises. Today's supply chains
are complex, as they move resources through trucks, planes, boats, and trains.
Too many parties rely on a hodgepodge of documents and intermediaries to do
business, which make the whereabouts and custody of goods unclear. That's why,
in a pandemic, uninformed consumers might reasonably believe that toilet paper
won't be available for many months. Enter blockchain--the Internet of Value.
For the first time in human history, individuals and organizations can manage
and trade their assets digitally peer to peer. In doing so, they will reinvent
global commerce and how we exchange value. This will transform the best
practices of operations, logistics, procurement and purchasing,
transportation, customs and border control, trade finance and insurance,
manufacturing, and inventory management. Global supply chains are ripe for
disruption at every level and in every role. Supply Chain Revolution
identifies what leaders should be doing now to prepare their organizations for
the inevitable decentralized future. Enterprise executives and entrepreneurs
alike will find ideas and opportunities to discuss with their stakeholders and
decide how best to participate in the blockchain revolution.

Die Blockchain-Revolution
About the necessity and usefulness of developing a philosophy specific to the
blockchain technology, emphasizing on the ontological aspects. After an
Introduction that highlights the main philosophical directions for this
emerging technology, in Blockchain Technology I explain the way the blockchain
works, discussing ontological development directions of this technology in
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Designing and Modeling. The next section is dedicated to the main application
of blockchain technology, Bitcoin, with the social implications of this
cryptocurrency. There follows a section of Philosophy in which I identify the
blockchain technology with the concept of heterotopia developed by Michel
Foucault and I interpret it in the light of the notational technology
developed by Nelson Goodman as a notational system. In the Ontology section, I
present two developmental paths that I consider important: Narrative Ontology,
based on the idea of order and structure of history transmitted through Paul
Ricoeur's narrative history, and the Enterprise Ontology system based on
concepts and models of an enterprise, specific to the semantic web, and which
I consider to be the most well developed and which will probably become the
formal ontological system, at least in terms of the economic and legal aspects
of blockchain technology. In Conclusions I am talking about the future
directions of developing the blockchain technology philosophy in general as an
explanatory and robust theory from a phenomenologically consistent point of
view, which allows testability and ontologies in particular, arguing for the
need of a global adoption of an ontological system for develop cross-cutting
solutions and to make this technology profitable. CONTENTS: Abstract
Introducere Tehnologia blockchain - Proiectare - Modele Bitcoin Filosofia
Ontologii - Ontologii narative - Ontologii de intreprindere Concluzii Note
Bibliografie DOI: 10.13140/RG.2.2.24510.33602

Cryptocurrency
Bitcoin und die Blockchain-Technologie sind angetreten, die Welt zu verändern.
Sie geben Milliarden von Menschen, die bisher ohne Bankkonto auskommen müssen,
Zugang zur globalen Wirtschaft. Start-up-Unternehmen finanzieren sich heute
durch die Ausgabe digitaler Tokens. Wertobjekte wie Aktien, Immobilien oder
Kunstwerke können "tokenisiert" und per Blockchain gehandelt werden. Doch die
Vordenker der dezentralen Revolution wollen nicht nur Wirtschaft und
Finanzwelt auf den Kopf stellen. Sie träumen von einer freien Gesellschaft
ohne Machthaber und zentrale Autoritäten. Freiwillige Vereinbarungen sollen
Hierarchien und Machtstrukturen ersetzen. Mit Kryptowährungen und BlockchainTechnologie stehen zum ersten Mal in der Geschichte die Mittel zur Verfügung,
um eine solche Utopie umzusetzen. Aaron Koenig, Autor der Bestseller Bitcoin –
Geld ohne Staat und Cryptocoins – Investieren in digitale Währungen stellt
spannende neue Projekte vor: vom virtuellen Börsengang und dem dezentralen
Internet bis hin zu "digitalen Nationen". Mit einem Vorwort von Bitcoin-Guru
Andreas Antonopoulos.

Crashkurs Blockchain - inkl. Arbeitshilfen online
* Our summary is short, simple and pragmatic. It allows you to have the
essential ideas of a big book in less than 30 minutes. *As you read this
summary, you will discover how blockchain technology can transform the way
today's economy works. This book discusses the applications and implications

12 / 18

Read PDF Blockchain Revolution How The Technology Behind Bitcoin And Other Cryptocurrencies Is Changing The
World modernh.com

of blockchain. This technology promises more security and transparency in all
transactions. *You will also learn : How blockchain improves existing security
systems; Why individuals have an interest in adopting this technology; How
companies and institutions can take advantage of its benefits; What it means
for society as a citizen. *Buy now the summary of this book for the modest
price of a cup of coffee!

Das Kapital des Staates
Ethereum ist der Schlüssel zu einem weltweiten, dezentralen ComputingParadigma: Die Plattform ermöglicht es Ihnen, dezentrale Anwendungen (DApps)
und Smart Contracts ohne zentrale Fehler- und Kontrollpunkte auszuführen, sie
in ein Zahlungsnetzwerk zu integrieren und hierbei auf einer offenen
Blockchain zu arbeiten. In ihrem umfassenden Praxisbuch vermitteln Andreas M.
Antonopoulos und Gavin Wood alles, was Sie über das Entwickeln von Smart
Contracts und DApps auf Ethereum und anderen Virtual-Machine-Blockchains
wissen müssen. Erfahren Sie, warum IBM, Microsoft, NASDAQ und Hunderte anderer
Unternehmen mit Ethereum experimentieren und eignen Sie sich alle
erforderlichen Fähigkeiten an, um in dieser spannenden und wachsenden Branche
innovative Projekte erfolgreich umzusetzen. Führen Sie einen Ethereum-Client
aus, erzeugen und senden Sie Basistransaktionen und programmieren Sie Smart
Contracts. Verstehen Sie die Grundlagen der Public-Key-Kryptografie, von
Hashes und digitalen Signaturen. Erfahren Sie, wie "Wallets" digitale
Schlüssel verwalten, die Geldmittel und Smart Contracts kontrollieren.
Interagieren Sie programmgesteuert mit Ethereum-Clients – über JavaScriptBibliotheken und Remote-Procedure-Call-Schnittstellen. Erarbeiten Sie sich
Best Practices im Bereich der Sicherheit, verstehen Sie Design-Patterns und
Anti-Patterns anhand von realen Beispielen. Erstellen Sie Tokens, die
Vermögenswerte, Freigaben, Abstimmungen oder Zugriffsrechte abbilden.
Entwickeln Sie dezentrale Anwendungen unter Verwendung mehrerer Peer-to-PeerKomponenten.

Bitcoin, Blockchain und Kryptoassets
Das Buch von Bernard Marr bietet einen faszinierenden Blick darauf, wie
Unternehmen Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen zur
Problemlösung einsetzen. Es präsentiert 50 Fallstudien zu aktuellen
Situationen und zeigt praktische Anwendungen für Probleme, mit denen
Unternehmen auf der ganzen Welt konfrontiert sind. Das sich schnell
entwickelnde Gebiet der Künstlichen Intelligenz hat sich über Forschungslabore
und Informatikabteilungen hinaus ausgedehnt und seinen Weg in das MainstreamGeschäftsumfeld gefunden. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen
werden als die wichtigsten modernen Business-Trends zur Steigerung des Erfolgs
genannt. KI wird in Bereichen wie Bankwesen und Finanzen, Social Media und
Marketing eingesetzt. Diese Technologie bietet außerdem innovative Lösungen
für Unternehmen aller Größen, Branchen und Industrien. Dieses spannende und
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aktuelle Buch untersucht eine Vielzahl von Fällen, die veranschaulichen, wie
Unternehmen KI einsetzen, um die Leistung und Effizienz zu steigern,
Marktpräferenzen zu analysieren und vieles mehr. Unternehmen, die dabei
betrachtet werden, sind zum Beispiel: Amazon, IBM, Burberry, Samsung, Netflix,
Spotify, Facebook, Elsevier, Uber, Siemens und Daimler. Der Bestsellerautor
und renommierte KI-Experte Bernard Marr zeigt, wie die Technologie des
maschinellen Lernens das Geschäftsgebaren von Unternehmen verändert. Das Buch
bietet einen Überblick über einzelne Unternehmen, beschreibt das spezifische
Problem und erklärt, wie KI die Lösung erleichtert. Jede Fallstudie bietet
einen umfassenden Einblick, der einige technische Details sowie wichtige
Lernzusammenfassungen enthält. Marrs Buch ist eine aufschlussreiche und
informative Untersuchung der transformativen Kraft der Technologie in der
Wirtschaft des 21. Jahrhunderts.

Twitter
Das Buch gibt Ihnen einen ersten Einblick in die Blockchain und erläutert die
Grundlagen kompetent und praxisnah. Welchen Vorteil bietet die Blockchain für
Sie, wo liegen die Risiken? Welche Arten von Blockchains gibt es? Der Autor
beleuchtet den Einfluss auf verschiedene Branchen ebenso wie die Auswirkungen
auf unterschiedliche Geschäftsmodelle. Inhalte: Blockchain Fundamentals Der
Digital Twin - welche Daten gehören in die Blockchain? Die Blockchain - ein
rechtsfreier Raum? Cryptocurrencies - jetzt oder nie? Die Business Blockchain
- mehr als eine virtuelle Währung Use Cases finden - aber wie? Die richtige
Blockchainstrategie - Chancen und Risiken Arbeitshilfen online: Übersichten
Glossar wichtiger Begriffe Gesetze: Datenschutzgrundverordnung und General
Data Protection Regulation

The Cryptocurrency Revolution
Als meine Familie und ich uns Anfang 1992 nach einem herrlichen einwochigen
Aufenthalt in St. Lucia auf die Heimreise vorbereiteten, horte ich zufallig
ein Gesprach zwischen meiner Tochter Nicole (damals neun Jahre alt) und ihrer
neuen Freundin Lauren. Die Madchen waren traurig, weil die Ferien zu Ende
gingen und weil sie sich voneinander verabschieden muRten. Die beiden redeten
dariiber, wie sie wohl in Kontakt bleiben konnten. "Hast du ein Faxgerat?"
fragte Lauren. "Nein", antwortete Niki und sah mich an, als sei ich ein
riickstandiger Hillbilly ohne jede Ahnung von technischen Dingen. "Vielleicht
sollten wir es iiber Computer versuchen", schlug sie deshalb vor. Diese
Diskussion, die die explosive Verbreitung von Internet-Anschliis sen und EMails vorwegnahm, war das erste einer ganzen Reihe von Erlebnissen, die mich
bewogen haben, dieses Buch zu schreiben. Niki wiinschte sich zum nachsten
Geburtstag dringend ein Faxgerat und locherte mich deshalb, gerade als ein TV
-Team bei uns zu Hause Aufnahmen machte. Zufallig sahen die Organisatoren
einer Konferenz das Video im Fernsehen und luden Niki zu einem Kinderforum ein
(Konsumenten der Zukunft). Da begannen meine Frau Ana und ich griindlicher
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zuzuhoren, was Niki und unser Sohn Alex iiber Computer zu sagen hatten, und
stellten fest, daR die beiden vollig neue, erfrischende Ideen entwickelten.
Nach und nach begann ich, auch die Aussagen anderer Kinder in meirie Artikel,
meine Beratungstatigkeit und Vortrage einzubauen.

Blockchain revolution
The world of cryptocurrencies and blockchains was initially viewed as a niche
space of little interest to mainstream business and finance sectors. With
major banks now licensed to provide cryptocurrency custody solutions, and
everyone from Facebook to governments using the underlying technology to
create their own digital currencies, this has undoubtedly changed. The
Cryptocurrency Revolution explains the most important takeaways from the
continued growth of digital currencies and blockchain technology and explores
the transformative possibilities of borderless payments, decentralized finance
('DeFi') and machine-to-machine transactions. Written in jargon-free and
accessible language, this book examines the key value proposition of Bitcoin
and other cryptocurrencies and how decentralized technologies could enable
banks and financial institutions to become more efficient. It looks at the
potential impact of company-backed virtual currencies (such as Facebook's
Libra) and how governments and regulators around the world are reacting to
these innovations. With discussion of the principles of tokenomics and the
difference between public and private blockchains, The Cryptocurrency
Revolution is the essential guide for those wishing to understand the threats
and opportunities of the changing world of payments and finance.

Financial Services Revolution
A tecnologia que, provavelmente, terá o maior impacto sobre o futuro da
economia mundial chegou, e não são carros autodirigidos, energia solar ou
inteligência artificial. Essa tecnologia é conhecida por Blockchain. A
primeira geração da revolução digital nos trouxe a internet da informação. A
segunda geração – impulsionada pela tecnologia do Blockchain – está nos
trazendo a internet do valor: uma nova plataforma distribuída que pode nos
ajudar a remodelar o mundo dos negócios e a transformar a velha ordem dos
assuntos humanos para melhor.

Blockchain für Dummies
"Tech-Aktien steigen immer!" "Immobilienpreise fallen nie!" Stimmt das
wirklich? Ob wahr oder nicht, solche Narrative, oder einfacher gesagt
Geschichten, beeinflussen das Verhalten von Menschen und somit auch die
Wirtschaft massiv. Wie entstehen Narrative? Wie gehen sie viral, wie gewinnen
sie an Einfluss, wann verlieren sie diesen wieder? Welche Auswirkungen haben
sie? Und, last, but not least: Wie lassen sich mit ihnen ökonomische
Zusammenhänge und Entwicklungen besser verstehen und vorhersagen? Diese Fragen
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untersucht Wirtschafts-Nobelpreisträger Robert Shiller in seinem vielleicht
wichtigsten Buch.

Present Shock
Das Investoren-Handbuch für eine komplett neue Asset-Klasse BlockchainArchitekturen und ihre nativen Assets (wie Bitcoin, Äther oder Litecoin) sind
auf dem besten Weg, die nächste große Meta-Anwendung zur Nutzung der InternetInfrastruktur zu werden. Bitcoin – und die Blockchain darunter – ist ein
technologischer Fortschritt, der das Potenzial hat, die
Finanzdienstleistungsbranche ebenso zu revolutionieren, wie die E-Mail es bei
der Post geschafft hat. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine Reise – von
Bitcoins Anfängen in der Asche der großen Finanzkrise bis hin zu seiner Rolle
als Diversifikator in einem traditionellen Anlageportfolio. Es wurde für den
Anfänger und den Experten geschrieben und gliedert sich in drei Teile: Was,
Warum und Wie. Das Was schafft die Basis für die neue Anlageklasse und erklärt
kurz und bündig die Technologie und Geschichte der Cryptoassets. Das Warum
beschäftigt sich eingehend mit der Bedeutung des Portfoliomanagements und
warum wir denken, dass dies eine ganz neue Anlageklasse ist, die sowohl große
Chancen als auch große Risiken bietet. Das Wie beschreibt die Vorgehensweise
beim Hinzufügen eines Cryptoassets zu einem Portfolio sowie logistische Fragen
beim Erwerb, der Aufbewahrung, Besteuerung und Regulierung. Ob bestimmte
Cryptoassets überleben, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass einige große
Gewinner sein werden. Deshalb muss es zusammen mit den in Blockchains
beheimateten Assets und den Unternehmen, die von dieser kreativen Zerstörung
profitieren, eine Strategie für die Investoren geben, damit sie dieses neue
Investmentthema analysieren und letztendlich davon profitieren können. Das
Ziel dieses Buches ist es nicht, die Zukunft vorherzusagen, sondern vielmehr
die Investoren auf diverse Zukünfte vorzubereiten. Über die Autoren Chris
Burniske gehört zu den Cryptoassets-Pionieren, ist gefragter Speaker und
Kommentator bei Bloomberg und CNBC. Er schreibt regelmäßig für das Wall Street
Journal und die Washington Post. Jack Tatar war einer der ersten vom Digital
Currency Council zertifizierten Digital Currency-Experten. Er gehört zu den
Veteranen der Finanzdienstleistungsbranche und teilt sein Wissen regelmäßig
auf Finanz-Webseiten wie Marketwatch.com.

Machine, Platform, Crowd
Kontakt zu Freunden halten - das ist eine der Ideen hinter Twitter. Doch einer
der Gründer erreichte für sich persönlich das Gegenteil: Intrigen machten aus
Kumpeln bittere Feinde. "New York Times"-Reporter Nick Bilton hat darüber
jetzt ein Buch geschrieben. Twitter wächst, trotz technischer Probleme, aber
wer sich dafür näher interessiert, ist bei Nick Bilton falsch aufgehoben: Hier
geht es um die Egokämpfe und Machtspiele, nicht um Feinheiten der
Serversteuerung oder der Medienrevolution.
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Die dezentrale Revolution
The Ultimate Beginner's Guide to Blockchain Everything You Need to Learn About
Blockchain and Crypto Blockchain is all over the news. But, what is this
powerful, and increasingly popular technology? This book explains the basics
of blockchain, how it is already changing the internet, and how it is being
used to power cryptocurrencies. This book is perfect for anyone who wants to
better understand blockchain and crypto, even if you don't have a deep
technical background. Inside this book you will learn: What blockchain is
Where blockchain came from How blockchain works The difference between public
and private keys How to make sense of the public ledger How cryptocurrencies
run on blockchain How Bitcoin operates How Ethereum operates How Litecoin
operates What makes Ripple different What makes Monero different What the
future of crypto is Pros and Cons of blockchain technology How blockchain is
being used in industries from music to academics to healthcare And Much More
If you want to understand where the future of the internet, technology and the
global financial sector is headed, you need to know about blockchain. This
brief, simple guide will walk you through the basics of blockchain and
cryptocurrencies without having to have a technical background and without
using complex jargon. This is the best book for learning about blockchain. You
will learn everything from how it works to why it's so important to the future
of the internet and the entire economy. What Are You Waiting For? Get Your
Copy of Blockchain Revolution Right Now

Die Wirtschaftswelt der Zukunft
GOLD! Nicht nur in Zeiten extremer politischer Instabilität das einzig sichere
Mittel zur Wertbewahrung und alleiniger Stabilitätsanker für Währungen. James
Rickards, weltweit bekannter Ökonom und Bestsellerautor von "Währungskrieg"
und "Die Geldapokalypse", weiß: Eine Golddeckung unserer Währungen würde eine
Vielzahl der aktuellen wirtschaftlichen Probleme lösen. Die Märkte würden
beruhigt und die Gefahr einer Inflation deutlich gesenkt. Doch dazu müssten
Zentralbanken und Politik endlich einsehen, dass das Loslösen der Währung von
einem Goldanker ein Irrweg ist. Noch ist es nicht zu spät. Rickards neues Werk
zeigt praktikable Wege auf, die Fehlentwicklungen in unseren Währungssystemen
umzukehren, und hält zudem Strategien für Sie als Privatanleger vor, um sich
vor der nächsten schweren Krise von ungedecktem Geld zu schützen. Der USA
Today- und New York Times-Bestseller erstmals auf Deutsch.

Einstein, Freud und Sgt. Pepper
Unearth the World-Changing Secrets of cryptocurrency This bundle contains 3
manuscripts: Blockchain, Bitcoin & Ethereum Blockchain: Inside Blockchain:
Understanding the Blockchain Revolution and the Technology Behind It, you'll
find out what blockchains are, how we use them today, and their potential for
changing the banking industry as we know it! Read Blockchain for FREE on
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Kindle Unlimited! In simple, easy-to-understand language, this book explains
how blockchains can be used by public and private organizations. This
technology will rock the financial world - and reach far beyond! Bitcoin: In
this book, you are going to learn everything that you have to know about
Bitcoin and how it can benefit you. When you start using Bitcoin, you do not
have to worry about being the only one using it because you are going to be
one of the many who join in on the fun Inside you will learn, Basic
information about cryptocurrencies and Bitcoin Wallets that you can use and
how to keep them secure How to use Bitcoins easier What mistakes other people
do and how to avoid doing these Scams that you need to be aware of Answers to
frequently asked questions And so much more! You won't regret grabbing a copy
of this book because you will have enough information to start using Bitcoin
like a pro! Ethereum: Do you want to enter today's growing cryptocurrency
markets - but feel overwhelmed by the tech lingo that surrounds this
opportunity? Don't worry - it's far simpler than it sounds to understand
Ethereum and make the most of this exciting new investment option. When you
get your copy of Ethereum, you'll discover simple and actionable definitions
for new terms like blockchain, gas, and ether. This comprehensive and easy-toread guide provides everything you need to get started in this new world of
finance Ethereum uses decentralized blockchain technologies to ensure no one
can distort the currency by acquiring the majority of it. Imagine - a new
financial system built on openness, transparency, and equality! With this
book, you'll even learn how to use Ethereum to build your own applications!
Don't miss out on this game-changing opportunity - download your copy of
Cryptocurrency and start building wealth - today! It's quick and easy to order
- just scroll up and click the BUY NOW WITH ONE CLICK button on the right-hand
side of your screen.

Blockchain Revolution
SUMMARY - Blockchain Revolution: How The Technology Behind Bitcoin
And Other Cryptocurrencies Is Changing The World By Don Tapscott
And Alex Tapscott
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