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PM-International läuft mit  
833 Mio. $ Umsatz in 2018 
stramm auf die erste 
Umsatzmilliarde zu.

Markus Miller: 
Warnung vor dubiosen  

Geschäftsmodellen. 

Ingolf Winter:  
„Dankbarkeit zeigen und soziale 

Verantwortung übernehmen.“
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Markus Miller
Er ist Gründer des spanischen Medi-

en- und Be ra tungs unternehmens GEO-

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

Betreiber der Informations- und Kommunikations- und Consulting-

plattform GEOPOLITICAL.BIZ. Er koordiniert als Geschäftsführender 

Gesellschafter ein internationales Informations- und Kommunika-

tions-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 Branchen-Insider 

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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welchem 

Team-Partner und 

Kunden online Nuggets kaufen und 

verkaufen können. Der Wert der 

Nuggets wird von den Kunden und 

Team-Partnern selbst bestimmt durch 

Angebot und Nachfrage. Die Nug-

gets (Assoziation: Gold-Nuggets) 

fungieren dabei als eine Art digitale 

„Wertgutscheine“, ohne jegliche Hin-

terlegung oder Garantie. Lopoca 

wirbt in Anzeigen und Flyern u. a. mit 

dem Slogan „Handeln wie an der 

Wallstreet“, also einer regulierten 

Wertpapierbörse:

Haben Sie Erfahrungen mit Lopoca 

und dem Nugget Game? Auf der be-

kannten Internet-Bewertungsplatt-

form Trustpilot habe ich aktuell – 

basierend auf meinen bisherigen 

Recherchen und Erkenntnissen den 

betrieben. 

Lopoca kombi-

niert allerdings seine 

Funktionen als Wettanbieter 

mit einem Multi-Level-Marketingsys-

tem (Network-Marketing). Das be-

deutet: Mitglieder können neue Kun-

den werben und erhalten dafür eine 

Provision, nicht nur in direkter Linie, 

sondern auf Basis eines pyramidalen 

Strukturvertriebes an jedem neu ge-

wonnen Mitglied bis zu einer be-

stimmten Ebene. Auch das ist nicht 

grundlegend verwerflich, aber stets 

zu hinterfragen.

Allen voran in Bezug auf das soge-

nannte Nugget Game, das von Lopoca 

und seinen Vertriebspartnern ver-

trieben wird. Nach eigenen Anga-

ben ist das Nugget Game das Pro-

dukt, mit dem sich Lopoca von allen 

anderen Anbietern unterscheidet. 

Lopocas Nugget Game ist ein Spiel, 

nachfolgenden Beitrag ver-

fasst: „Ich habe in meiner 

Funktion als investigati-

ver Wirtschaftsjournalist 

umfassende Recher-

chen getätigt rund um 

die dubiosen Aktivi-

täten von Lopoca und 

seiner Vertriebspart-

ner. Dabei habe ich 

auch selbst zu Test-

zwecken in das Nug-

get Game investiert, 

um belastbare Erkennt-

nisse zu gewinnen. Das 

Nugget Game ist für mich 

eindeutig ein Versuch, re-

gulatorische Vorschriften zu 

umgehen – allen voran durch 

zahlreiche Lopoca-Vertriebspart-

ner – und in seiner Grundlage mit 

einem hohen Wahrscheinlichkeits-

potenzial, aufgrund seiner Ausge-

staltung ein pyramidales Vertriebs-

system ohne substanzielles, dahin-

terstehendes Produkt. Mein Haupt-

vorwurf an das Unternehmen in die-

sem Kontext ist, dass es gegen die 

dubiosen Vertriebsaktivitäten seiner 

,Networker, Sponsoren, Affiliate-Part-

ner, Berater‘ nicht verantwortlich ein-

greift und diese nicht unterbindet, 

sondern ganz offensichtlich still-

schweigend billigt. Lopoca-Vertrieb-

ler preisen beispielsweise das Nug-

get Game nicht selten sogar als ,si-

chere Geldanlage‘ an. Die zahlreichen 

negativen Konsumentenberichte, An-

zeigen/Klagen in Österreich und 

die sich verschärfenden Warnun-

gen von Behörden bzw. Institutio-

nen bekräftigen mich in meiner Ein-

schätzung.

Jeder Interessent kann nur gewarnt 

werden, einem derart dubiosen An-

bieter wie Lopoca auch nur einen 

Euro anzuvertrauen. Finger weg! Soll-

ten Sie von einem Lopoca-Vermitt-

ler ein Angebot bzw. eine Aufforde-

rung erhalten, in Lopoca zu ,inves-

tieren‘ als ,Geldanlage‘ oder ,Invest-

ment‘, empfehle ich Ihnen umge-

hend die nationalen Aufsichtsbe-

hörden zu verständigen. Das sind 

die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht BaFin in Deutsch-

land und die FMA (Finanzmarktauf-

sicht) in Österreich bzw. die FINMA 

in der Schweiz und die FMA in 

Liechtenstein. Die zahlreichen ,po-

sitiven‘ Rezensionen auf Trustpilot, 

überwiegend lanciert von offensicht-

lichen Lopoca-Vertriebspartnern (Erst-

bewertung, zahlreiche Fake-Profile 

bzw. anonyme Profile, überwiegend 

einzige Bewertung, bei Klarnamen 

Lopoca-Vertriebspartner) sind der 

beste Beleg für meine Aussagen. Hier 

wird eindeutig und wiederholt im Zu-

sammenhang mit Lopoca und dem 

Nugget Game von ,Geldanlage‘, ,In-

vestment‘, ,Vermögensaufbau‘ usw. 

geschrieben, was zulassungspflich-

tige Dienstleistungen sind!“

Haben Sie selbst Erfahrungen mit 

Lopoca und dem Nugget Game ge-

macht? Ich bin sehr dankbar für ak-

tuelle Erfahrungsberichte aus der 

Praxis. Diese können Sie mir sehr 

gerne direkt über die Network-Kar-

riere vertraulich zukommen lassen: 

vertraulich@network-karriere.com 

Neben makroökonomischen Ana-

lysen und detaillierten Empfehlun-

gen von Anlagestrategien und Ge-

staltungskonzepten widme ich mich 

auch in regelmäßigen Abständen 

der Warnung vor Anbietern, die nach 

meiner Einschätzung in ihren Ge-

schäftsmodellen als dubios einzu-

stufen sind. Neben meinen eigenen 

intensiven Recherchen bin ich da-

bei stets sehr dankbar für Leserzu-

schriften und Insider-Informationen. 

Deswegen heute ein Aufruf an Sie 

zu einem Unternehmen aus Öster-

reich namens Lopoca.

Lopoca kombiniert Glückspiel-

angebote mit einem Struktur-

vertriebs-System. Lopoca steht für 

Lotto, Poker und Casino – also ein 

Glücksspielunternehmen. Das ist 

jetzt selbstverständlich grundsätz-

lich nicht zu beanstanden. Die On-

line-Plattform www.lopoca.com ope-

riert auf Basis einer Lizenz der Re-

publik Malta und wird von 

der LOPOCA Ga-

ming Ltd mit 

Sitz in 

Malta 

LOTTO, POKER UND CASINO: LOPOCA 
UND DAS NUGGET GAME
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