
Der Digital Yuan steigt an einem Tag um 70 %,
da Investoren nach neuen Möglichkeiten
suchen

Yuan Pay Group

BERLIN, GERMANY, June 9, 2021

/EINPresswire.com/ -- Der Digital Yuan

ist im Januar 2021 um fast 230 %

gestiegen, nachdem große

institutionelle Anleger begonnen

haben, einen größeren Teil ihres

Vermögens in Wertpapiere mit

geringerer Marktkapitalisierung

umzuschichten.

Marktdaten deuten darauf hin, dass

digitale Währungen einen enormen

Start in das Jahr genossen haben,

wobei digitale Assets auf breiter Front

an Wert gewonnen haben. Einer der

größten Gründe ist, dass institutionelle

Investoren einen großen Teil ihrer Portfolios auf digitale Währungen umstellen.

Die Untersuchungen der Yuan Pay Group haben ergeben, dass institutionelle Investoren

mittlerweile über 80 % der Wachstumsrallye vom Digital Yuan ausmachen. Als sichere und

zuverlässige digitale Währung angesehen, ist der Digital Yuan zu einer akzeptablen

Investitionsstrategie für die größten Unternehmen der Welt geworden, was den Preis nach oben

treibt.

Das bedeutet, dass Kleinanleger von einer neuen Kursrallye des Digital Yuan profitieren. Die

Untersuchungen der Yuan Pay Group bestätigen, dass Privatanleger weiterhin den Digital Yuan

halten oder kaufen, ohne die Absicht, ihn bald zu verkaufen.

Die S&P 500, Dow Jones Industrial Average, und NASDAQ 100 liegen alle im Tagesverlauf höher,

um 1,42%, 0,71% bzw. 2,37%. Die 10-jährige Staatsanleihe ist über die 1%-Marke gestiegen und

liegt bei Redaktionsschluss bei 1,076$.

Der Digital Yuan ist die neueste Ergänzung des globalen digitalen Währungsportfolios. Es ist die
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erste Währung ihrer Art, die vollständig von einer großen Nation unterstützt und gesponsert

wird, und Investoren wetten darauf, dass sie in die Höhe schießt.

Kauf und Handel von Digital Yuan kann nur über autorisierte Broker durchgeführt werden.

Über Yuan Pay Group LLC

Die Yuan Pay Group ist eine führende Krypto-Management- und Wallet-Organisation. Die Yuan

Pay Group wurde 2010 gegründet und arbeitet seither mit Banken und anderen Organisationen

zusammen, um den Kryptohandel in China zu legalisieren und Beziehungen zu externen

Investoren aufzubauen.
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