
Definitionen und Abkürzungen

"Ethereum ist ein quelloffenes verteiltes System, 
welches das Anlegen, Verwalten und Ausführen von 
dezentralen Programmen bzw. Kontrakten (Smart 
Contracts) in einer eigenen Blockchain anbietet.[3] Es 
stellt damit einen Gegenentwurf zur klassischen Client-
Server-Architektur dar." 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethereum

"GAFA ist Abkürzung für die vier Unternehmen 
Google, Apple, Facebook und Amazon, auch benutzt 
in der Bedeutung von „Internetgiganten“" 
https://de.wikipedia.org/wiki/Gafa

"GAFA ... One grouping includes Google, Apple, 
Facebook, and Amazon, which has been called 
"GAFA",[13] the "Gang of Four" ... " 
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Tech

Gaiathereum – die Realisierung des Ethereum-
Konzepts im GAIA-X Projekt

"GAIA-X ist ein Projekt zum Aufbau einer leistungs- 
und wettbewerbsfähigen, sicheren und vertrauens-
würdigen Dateninfrastruktur für Europa, das von 
Vertretern der deutschen Bundesregierung, Wirtschaft 
und Wissenschaft getragen wird." 
https://de.wikipedia.org/wiki/GAIA-X

GX – GAIA-X

"Umsatzsteuerkarussell / Karussellgeschäft - Als 
Karussellgeschäft oder Karussellbetrug (englisch 
Missing Trader Intra-Community (MTIC) fraud) 
bezeichnet man eine in der Europäischen Union (EU) 
weit verbreitete Form des Steuerbetrugs. " 
https://de.wikipedia.org/wiki/Karussellgesch%C3%A4ft

mit „du“ ist auch „Sie“ gemeint

Corona-Pandemie hat die 
Machtposition der GAFA 
Konzerne gestärkt

Durch Corona-Pandemie verursachte Zusammenkunft von
Menschen in den digitalen Covid19-Panicrooms (C19PR) 
mit gleichzeitiger Vernachlässigung, Ignorierung des 
Datenschutzes ist für die Konzerne, deren Geschäfts-
modell auf der Erfassung und Monetarisierung von 
persönlichen Daten basiert, ein einmaliges Geschenk. 
Einige wenige Infrastruktur-, die Diensteanbieter, deren 
C19PR-Räume die Handlungsfähigkeit der Unternehmen, 
staatlichen Institutionen, Vereinen, Verbände ermöglicht  
haben, gewinnen dank dem Datenreichtum, das die 
Anbieter in diesen Panicrooms während der Corona-Krise 
geerntet haben, einen uneinholbaren, einen unfairen 
Vorteil im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern. [1]

Belege für einen dringenden 
Handlungsbedarf

- Cum Ex, Cum Cum Ex, ...

- Umsatzsteuerkarussell

- Drittanbieter-Betrug im Mobilfunk

- Corona-Soforthilfe-Betrug

alles Belege dafür, dass der Staat bzw. die Verbraucher 
den Kriminellen immer wieder unterlegen sind. Es besteht
ein dringender Handlungsbedarf. Im Bereich 
Steuerbetrug besteht dieser Bedarf seit Jahren.
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GAFA Bote                          
oder GAIA-X Botschafter?         
Entscheide dich!

"Build your own Internet – das ist meine Antwort auf
die Frage: Wie kann man sicher, performant und mit
Souveranität digitale Infrastrukturen bilden." Harald 
Summa, Geschäftsführer des eco-Verbandes der 
Internetwirtschaft auf dem Digitalgipfel der 
Bundesregierung in Dortmund im Oktober 2019 [4].

https://de.wikipedia.org/wiki/Ethereum
https://www.deutschlandfunk.de/projekt-gaia-x-europaeische-cloud-noch-ohne-technische-basis.684.de.html?dram:article_id=462421
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https://realtime.fyi/articles/lilophon/privatsphaere-covid19-panicroom-wahrnehmen-erfassen-verlassen
https://de.wikipedia.org/wiki/Karussellgesch%C3%A4ft
https://de.wikipedia.org/wiki/GAIA-X
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Tech
https://de.wikipedia.org/wiki/Gafa


GAIA-X: mach mit!

Digitale Zukunft gestalten – jetzt!

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

Die Ressource Aufmerksamkeit ist eine harte Währung
und ein rares Gut. Die maximal verfügbare Menge ist
leicht zu ermitteln: Weltbevölkerungszahl X 24 Std.

GAIA-X Green Paper studieren
Mit GAIA-X Green Paper (GXGP) ist [3] gemeint. 
Mache beim GXGP-Studium in der mittleren Spalte 
„Deine GAIA-X Räume“ Notizen – das spart Zeit!

GAIA-X Qualifizierungen und 
Zertifizierungen
Beim GXGP-Studium kannst du bei dir Wissenslücken 
entdecken. Dokumentiere, welche existierende 
Qualifizierung, Weiterbildung kann diese Lücke 
schließen. Dokumentiere, welche Qualifizierungs-, 
Weiterbildungsangebote fehlen.

GAIA-X Service Center (GXSC)
Im GXSC beantworten ehrenamtliche und 
hauptberufliche GXSC-Mitarbeiter Fragen rundum 
GAIA-X – im Chat, im Forum, telefonisch oder in einer 
Videokonferenz.

meine GAIA-X Räume

die Raumgrenzen sind immer wieder fließend

GAIA-X Kreativraum
Ideen festhalten, sich entfalten

mein Gaiathereum
- Projekte starten und verwirklichen, selbständig oder im 
Team

- Ressourcen ermitteln und bereitstellen

- Wissen aneignen und teilen

GAIA-X Sozialraum, Allmende
- Feiern, entspannen, Spaß haben

- Ideen teilen, diskutieren

GAIA-X panic room plus
Notfalversorgung digital – wie während der Corona-
Pandemie

GAIA-X Privatspäre, nur für mich alleine
Tagebuch, Kalender, …
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