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METAVERSE
Wie wird es wirklich sein?

Ein Interview mit den Machern von ANATA World
Anata ist eine 3D-Social-Plattform, auf der Interaktionen
zwischen Freunden, Kollegen und Unternehmen gemeinsam
stattfinden!
Anata ist powered by AyCode, registriert in München und das erste Investment von CM-Equity im Metaverse –
bevor das Thema bekannt wurde! Das folgende Interview
ist mit den Gründern von ANATA und beantwortet viele
unserer Fragen rund ums Thema Metaverse –
Wie wird es aussehen? Wer kann mitmachen? Ist ANATA
ein Metaverse-Konzept?
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Virtual Reality ist eine von Menschen geschaffene, interaktive Realität - nicht mehr und nicht
weniger. Das Metaverse ist umfassender, ist ebenfalls von Menschen geschaffen und
interaktiv, aber es gibt mehr zugrunde liegende Konzepte, z.B. man sollte das Gefühl haben,
dass Metaverse realitätsnah ist, bis zu dem Punkt, dass man vielleicht nicht mehr in der
Lage ist, den Unterschied zu erkennen. Außerdem wird erwartet, dass man andere in dieser
Welt treffen kann, eine eigene innere Wirtschaft entsteht, und dass es ununterbrochen
verfügbar ist (es ist da, auch falls es niemand nutzt).

Ist Anata also ein Virtual Reality- oder ein Metaverse-Konzept?
Anata liegt zwischen dem Virtual Reality- und dem Metaverse-Konzept, allerdings näher am
Metaverse-Konzept. Anata verfügt bereits über viele der Kernfunktionen des Metaverse und
viele weitere, die in keinem der beiden Konzepte beschrieben sind. Anata ist eine Plattform,
auf der Menschen interaktive Virtual-Reality-Umgebungen selbst erschaffen und teilen
können. Des Weiteren hat es ein eigenes Finanzsystem und ist bereit, ein eigenes
Wirtschaftssystem hervorzubringen. Es existiert auch, wenn niemand es sieht.

Welche Fähigkeiten sind in den oben genannten Konzepten nicht beschrieben?
Das erste Hauptprinzip von Anata ist, dass es in hohem Maße zugänglich sein sollte. Wir
glauben, dass das Metaverse nicht auf eine Plattform und, vor allem nicht, auf eine teure
Technologie beschränkt sein sollte. Zum Zeitpunkt der Namensgebung von Virtueller Realität
und Metaverse gab es noch keine unterschiedlichen Plattformen. Daraus erschließt sich das
nächste Prinzip: Anata ist sehr sozial. In den letzten 10 Jahren hat die Welt gelernt, dass die
sozialen Medien eine der tiefgreifendsten Funktionen des Internets sind, so dass diese bei
einer neuen, weiterführenden Technologie nicht außer Acht gelassen werden können.
Diese beiden Hauptelemente führen dazu, dass Anata eine Plattform ist, die auf allen
durchschnittlichen und gängigen Geräten läuft, trotz eines komplexen Systems im
Hintergrund. Anata veröffentlichen wir zuerst auf Windows und Macintosh PCs. In einer
zweiten Phase bringen wir die Plattform auch auf Playstation und Xbox, und sobald
genügend Geräte verkauft sind, ist Anata bereit, mit VR-Headsets oder sogar holografischen
Geräten genutzt zu werden. Es ist uns wichtig, dass die meisten Menschen Zugang zu
Anata haben und dass sie nicht nur ihre 3D-Inhalte erstellen und teilen können, sondern
auch JEDEN Inhalt, den sie aus der alten Generation von Social Media erwarten: Bilder,
Videos, Geschichten posten.
vollständiges Interview folgt in Kürze!
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Editorial

Es handelt sich um ein Konzept für ein persistentes Online-3D-Universum, das verschiedene
virtuelle Räume miteinander verbindet. Es kann mit einer zukünftigen Version des Internets
verglichen werden, die es den Benutzern ermöglicht, darin zu arbeiten, sich zu treffen, zu
spielen und Kontakte zu knüpfen.
Im Moment gibt es das Metaverse noch nicht, aber einige Plattformen enthalten metaverseähnliche Elemente, wie z.B. Videospiele, in denen In-Game-Events veranstaltet und virtuelle
Ökonomien geschaffen werden.
Kryptowährungen eignen sich hervorragend für die virtuellen Ökonomien des Metaversums.
Es kann verschiedene Arten von Utility-Token und virtuellen Sammlerstücken geben. Für
Zahlungen (und natürlich als Wertaufbewahrungsmittel) wäre Bitcoin, oder genauer gesagt
das Lightning Network, gut geeignet. Für NFTs sind, zumindest im Moment, Ethereum,
Polygon, Solana und vielleicht die Binance Smart Chain die Mittel der Wahl, auch wenn man in
Bezug auf Dezentralisierung und Geschwindigkeit verschiedene Kompromisse eingehen
muss. Auch andere Funktionen der Blockchain-Technologie wie DAOs können transparente
und zuverlässige Governance-Systeme bieten.
Fortsetzung auf Seite 4…
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Wer wird das Metaverse erschaffen?
Für Unternehmen wie Facebook geht es darum, die nächste Plattform zu bauen, so viel wie
möglich dort zu hosten, geistige Eigentumsrechte und virtuelles Eigentum zu sichern. Wenn
Facebook das Metaverse aufbaut, würde es davon massiv profitieren. Facebook hat bereits
mehr Nutzer, tägliche Nutzung und nutzergenerierte Inhalte als jede andere Plattform auf der
Welt; mit einem Metaverse würde es diese Zahl noch erheblich steigern.
Aber wird Facebook/Meta wirklich das Metaverse aufbauen? Ich weiß es nicht, aber ich
glaube es nicht. Ich glaube, dass Facebook (horizon Worlds) und andere Tech-Unternehmen
Teile davon aufbauen werden, und zusammen werden sie virtuelle Räume (wie Meta) im
Metaverse sein, aber sie werden nicht das Metaverse sein.
Philipp Hartmannsgruber,
Corporates & Digital Markets bei CM-Equity AG

CM-Equity Digital

MACHEN SIE IHRE
CRYPTO-REISE
EINFACHER
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Liquidity Services bei CM-Equity

November 19, 2021:
Neues zu den
Genehmigungen für das Oro
Cruz-Projekt von Southern
Empire Lesen

November 11, 2021:
AMEX meldet 8,26 G/T Gold
über 44,80 Meter und 1,22
G/T über 64,75 Meter...
Lesen

November 10, 2021:
Clean Air Metals gibt
beschleunigte
Abschlusszahlung an Rio
Tinto… Lesen

Unternehmenspräsentation

Unternehmenspräsentation

Unternehmenspräsentation

November 04, 2021:
Tetra Bio-Pharma Inc. kündigt
Beendigung des "At-TheMarket"-Angebots an
Lesen

November 02, 2021:
Fokus bohrt neues, noch nie
zuvor getestetes
magnetisches Ziel auf
Galloway Lesen

November 02, 2021:
Newrange stellt zusätzliche
Informationen über die
Goldmine Argosy im
Bergbaugebiet... Lesen

Unternehmenspräsentation

Unternehmenspräsentation

Unternehmenspräsentation

Oktober 20, 2021:
Prosper Gold identifiziert
goldhaltiges System im
Golden Corridor und beginnt
mit Phase-2-Bohrungen...
Lesen

Oktober 06, 2021:
G2 Technologies gibt den
Abschluss der zweiten und
letzten Tranche der
überzeichneten… Lesen

Unternehmenspräsentation

Unternehmenspräsentation
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Disclaimer
Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken. Es handelt sich nicht um
ein öffentliches Angebot. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlung oder
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und können eine professionelle
Anlageberatung nicht ersetzen. Jede Anlage in Finanzinstrumente und insbesondere Aktien ist mit
Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Diese
Werbemitteilung ist nicht auf die persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse angepasst. Jede
Entscheidung für die Zeichnung, den Kauf oder den Verkauf eines bestimmten Wertpapiers sollte auf
der Grundlage angemessener, unvoreingenommener Informationen (z.B. Anlegerinformationen oder
Verkaufsprospekt9 und, falls erforderlich, unter Hinzuziehung eines professionellen Anlageberaters
getroffen werden. CM-Equity bietet eine solche Anlageberatung nicht an.
CM-Equity konnte die den bereitgestellten Informationen und Prognosen zugrunde liegenden
Annahmen nicht überprüfen, da diese nicht bekannt sind. Insbesondere übernimmt CM-Equity keine
Gewähr dafür, dass die angegebenen Umsätze, Erträge oder sonstigen Prognosen eintreten oder die
angegebenen Ziele erreicht werden. Soweit die Informationen zukunftsgerichtete Aussagen,
insbesondere über die Kursentwicklung von Märkten oder Wertpapieren enthalten, gelten diese als
Prognosen, deren Eintritt nicht bekannt ist. Die dargestellten Performance- und Zahlenangaben
beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielten Erträge. Eine frühere Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Im Rahmen der Anlagevermittlung kann das Institut eine Provision erhalten. Provisionen und andere
Zuwendungen werden Anlegern gegenüber offengelegt. CM-Equity kann von Unternehmen ein
Beratungshonorar erhalten. CM-Equity und mit ihr verbundene Personen oder Unternehmen können
Aktien der börsennotierten Unternehmen halten oder Positionen im Tagesgeschäft kaufen und
verkaufen, wodurch ein potentieller Interessenkonflikt entsteht. CM-Equity hat bestimmte Vorkehrungen
getroffen, um einen solchen Konflikt zu reduzieren. In diesem Zusammenhang wurde eine detaillierte
Arbeitsanweisung für solche Transaktionen herausgegeben. Dennoch kann ein Konflikt zwischen
persönlichen Interessen und den Interessen der Anleger nicht ausgeschlossen werden.
Die CM-Equity übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit externer Links oder
Aussagen Dritter. Haftungsansprüche gegenüber der CM-Equity
hinsichtlich materieller oder
immaterieller Verluste, welche durch die Verwendung oder Nichtverwendung der bereit gestelten
Informationen oder durch die Verwendung von fehlerhaften oder unvollständigen Informationen
entstanden sind, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit der CM-Equity. Änderungen bleiben vorbehalten.
Für mehr Informationen:
Adresse: Kaufingerstraße 20 | 80331 | München | Deutschland
Website: www.cm-equity.de
Tel: +49 89 18904740 | Fax: +49 89 189047499 | E-Mail: info@cm-equity.de
Social Media : LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube | Instagram
Impressum | Datenschutzhinweise
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