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Dubli: 
Michael Hansen: „Der Dubli 
Summit 2018 in Dubai war 
ein Event der Rekorde!“

Markus Miller: 
XING-/Social Media-Experte: 

„Achtung! Finger weg von MLM-Coins!“ 

PM-International: 
Rolf Sorg: „PM-International 

eröffnet in Chile eine 
Niederlassung!“ 

www.seitz-mediengruppe.de

proWIN-Direktion: 
Waltraud Kolb: „Ich bin 

nicht als Vertrieblerin auf 
die Welt gekommen!“

PROF. DR. CURT DIEHM

„VORSORGE  
IST FÜR VIELE  

MÄNNER  
EIN FREMDWORT.“



TRAINING

Anlagevermittlern oder allgemeinen 

„Empfehlungsgebern und Sponso-

ren“ aus dem erweiterten Bekannten- 

und Freundeskreis – oder gar aus 

der eigenen Familie. Ich kenne be-

reits mehrere Fälle, in denen aus 

ebenso hoffnungsvoll wie naiv ange-

gangenen, „höchst lukrativen“ Geld-

geschäften mittlerweile langjährige 

Freundschaften zerbrochen oder 

wahre Familiendramen entstanden 

sind. Diese pyramidialen Vertriebs-

systeme bieten überhaupt keine 

neuen Krypto-Währungen im Sinne 

der Blockchain-Technologie. Sie sind 

im Gegensatz zum Bitcoin stets zen-

tralisiert, haben keinen offenen Quell

code der Blockchains, keine effizi-

ente Limitierung und es gibt keinen 

freien Handel.

oder Empfehlungs-Marketing be-

kannt. Das ist nicht grundsätzlich 

bzw. pauschal schlecht. Sie 

kennen sicherlich seriöse 

Unternehmen wie „Tup-

perware“, die ihre Kunst-

stoffKüchenartikel sehr 

erfolgreich seit Jahren 

durch ein direktes Emp-

fehlungs-Marketing ver-

treiben.

Es ist für mich allerdings 

traurig feststellen zu müs-

sen, dass von der planlosen 

Hausfrau bis zur gescheiter-

ten Existenz gerade auch freie 

Finanzberater aus ihrer eigenen 

Orientierungslosigkeit heraus nun-

mehr derart fragwürdige Geldquel-

len erschließen und ihre Kunden mit 

scheinbar gigantischen Gewinnver-

sprechen oder sogenannten „passi-

ven Einkommensmöglichkeiten“ kö-

dern.

Es gibt kein passives Einkommen, 

das ist schlicht unseriöser Unsinn! 

Jedes Einkommen basiert auf einer 

Aktivität. Selbst ein Lottogewinn ba-

siert auf der Aktivität, der Abgabe 

eines Scheins, verbunden mit einem 

Kapitaleinsatz in Kombination mit 

einer Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Investieren Sie keinen Cent in 

Digitalwährungen, die auf MLM-

Systemen basieren

Ich rate Ihnen zu erhöhter Vorsicht 

bei Digitalwährungs-Angeboten von 

scheinbar freien Finanzberatern und 

Die Digitalisierung ist nicht nur ein 

Schlagwort, sondern hält Einzug in 

immer mehr Bereiche unseres Le-

bens. Wir befinden uns derzeit in-

mitten einer digitalen Revolution, die 

ganz grundlegend eine Vielzahl an 

positiven Veränderungen mit sich 

bringt. Aber wo Licht ist, ist auch 

Schatten. Ich bin grundsätzlich von 

der Evolution unseres Geldsystems 

auf Basis der Blockchain-Techno-

logie absolut überzeugt. Dennoch 

stehe ich dem Hype, basierend auf 

der – derzeit – wichtigsten Krypto-

Währung, dem Bitcoin, in Teilbe-

reichen auch sehr kritisch gegen-

über.

Eine Entwicklung ist dabei nach 

meiner Einschätzung mit gro-

ßen Risiken verbunden. Tag für Tag 

sehe ich in den sozialen Netzwerken 

wie XING, Facebook, Twitter oder 

LinkedIn Postings von Personen, die 

mit gigantischen Gewinnversprechen 

oder vollkommen irrationalen Aus-

sagen und Geschichten die unter-

schiedlichsten Investitionsmöglich-

keiten rund um Bitcoin- und Block-

chain-Geschäftsmodelle anpreisen. 

Ebenso erhalte ich täglich zahlrei-

che Spam-Mails.

Die Geschichte vom „passiven 

Einkommen“ ist ein aktiver Unsinn!

Dahinter stehen häufig vollkommen 

unseriöse MLM-Systeme. Dieses Kür-

zel steht für „Multi Level Marketing“. 

Der Begriff ist auch unter Network 

Der abartige Geist von OneCoin 

lebt in neuen MLM-Coins 

weiter!

OneCoin ist eines der größ-

ten MLM-Betrugssysteme 

in der letzten Zeit. Hier 

investieren gutgläubige 

Anleger nicht direkt in 

eine angebliche Kryp-

to-Währung bzw. Digitalwährung, 

sondern erwerben Schulungspake-

te, die sogenannte Tokens beinhal-

ten. Ein Token kann in diesem Fall 

als „Münzeintauschrecht oder Münz-

schürfrecht“ übersetzt werden. In-

vestieren Sie keinen Cent in Digital-

währungen, die auf MLM-Systemen 

basieren.

ACHTUNG! FINGER WEG VON MLM-COINS!

         

Markus Miller
Er (1973) ist Gründer des spanischen 

Medien- und Be ra tungs unternehmens 

GEOPOLITICAL.BIZ S.L.U. mit Sitz auf der Baleareninsel Mallorca, 

dem Betreiber der Informations- und Kommunikations- und Consul-

tingplattform GEOPOLITICAL.BIZ. Er koordiniert als Geschäftsführen-

der Gesellschafter ein internationales Informations- und Kommuni-

kations-Netzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschafts- 

und Finanzexperten. Miller ist langjähriges Mitglied des Deutschen 

Fachjournalisten-Verbands DFJV und steht neben seiner Funktion als 

Medien-Unternehmer für freiheitlichen, unabhängigen und investi-

gativen Journalismus in Form fundierter Recherchen und Analysen. 

Als offizieller Markenbotschafter (Ambassador) und BranchenInsider 

für Geopolitik, Ökonomie und Geld der XING AG ist Markus Miller ein 

gefragter und renommierter Social-Media Experte. Mit über 115.000 

Followern (Stand: 01.01.2018) ist Markus Miller die Nr. 1 auf XING

www.geopolitical.biz
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