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ABSTRAKT
Das Jibrel-Netzwerk zielt darauf ab, die Digitalisierung, die Auflistung und den Handel von
traditionellen Vermögenswerten wie Währungen, Anleihen und anderen Finanzinstrumenten
in der Blockkette zu erleichtern. Jibrel's dezentralisierte organisation wird es den Plattform
Benutzern ermöglichen, Geld zu bezahlen, Geldmarktinstrumente einzurichten oder eigene
Crypto Depository Receipts (CryDRs) zu gründen und von On-Chain / Off-Chain-Arbitrierung
zu profitieren. Dezentrale Organisationen und Fonds, die in digitalen Währungen überbelichtet
sind, können ihre Positionen absichern und ihre Finanzierung vor stabilen Vermögenswerten
schützen. Darüber hinaus bieten jibrel-Entwickler eine komplette Plattform für den Aufbau
von Werkzeugen und Anwendungen für Transaktionen, Investitionen und Absicherung durch
Hebelwirkung von traditionellen Asset-Backed-Token.
Darüber hinaus ermöglicht Jibrel sofortige, nahezu Null-Kompensation, globale Zahlungen und
Transfers in Form von Fiat-to-Fiat-Transaktionen, die von Peer-to-Peer-, Business-to-Businessoder Consumer-to-Trading-Kanälen gemacht werden können durchgeführt.
Dieses Whitepaper beschreibt die Kernkomponenten, die Jibrel enthalten, wie sie interagieren
und zielen darauf ab, zu zeigen, wie das Netzwerk mit der vorhandenen Infrastruktur effizient
aufgebaut werden kann.

1. EINFÜHRUNG
Seit ihrer Einführung mit Bitcoin im Jahr 2009 [1]
haben Blockketten enormen Wert freigesetzt. Mit dieser
neuen Technologie können wir ein unveränderlich
dezentrales Ledger verifizieren und engagieren oder in
größerem Maße einen dezentralisierten Konsens
realisieren.
Diese unglaubliche Innovation verwandelt unsere Welt
heute durch die Vermeidung der Notwendigkeit von
vertrauenswürdigen
Vermittlern,
Filialen
/
Clearing-Agenturen
und qualitativ hochwertigen
Dienstleistern in einem breiten Spektrum von Sektoren
und Branchen.
Infolgedessen wird aufgrund der eingeschränkten
Annahme auf institutioneller Ebene die Mehrheit des
Wertes der Krypto-Wirtschaft von Nutzern oder
Geographie übergeben. Darüber hinaus gibt es ein
umfassendes systemisches Risiko aufgrund der
Engpässe, die von diesen Silos in Form von
Herausforderungen und Beschränkungen für die
Umwandlung zwischen traditionellen Vermögenswerten
und digitalen Vermögenswerten auferlegt werden.

Angesichts der Trennung zwischen der traditionellen
Wirtschaft und der Krypto-Ökonomie bleiben die
gleichen Herausforderungen die noch vorhandenen
Krankheiten. Benutzer, die traditionelle Währungen
übertragen wollen, müssen sich immer noch mit den
Zeitverzögerungen
und
den
Gebühren
auseinandersetzen, die durch die Verknüpfung von
KryptoWährungsbörsen, traditionellen Finanzinstituten
und Zahlungsprozessoren auferlegt werden.
Extrem Flüchtig Währungen, die außerhalb ihres
gezielten Zweckes verwendet werden; Und systematische
Risiken aus crowdfunds, die in Flüchtigen digitalen
Währungen gespeichert und dann mit intelligenten
Verträgen abgeschlossen wurden.
Darüber hinaus können traditionelle Einzel- und
institutionelle Investoren, die die rasche Verschiebung
von traditionellen Vermögenswerten erleichtern, von der
Teilnahme an den grundlegenden Inkompatibilitäten,
die insbesondere bestehen, insbesondere die mangelnde
Transparenz und die extreme Marktvolatilität,
beeinträchtigt werden [2].
Schließlich haben dezentralisierte Organisationen, die
durch Crowdfunding Finanzierungen erhalten, sowie
dezentrale Fonds und Krypto-Investoren, die in digitalen
Vermögenswerten und Kryptokurren überbelichtet sind,

