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ARD/ZDF und Network-   
Karriere-Gastautor  
Markus Miller über die 
unsäglichen Auftritte des 
Pulse Empire MLM. 

Dr. Florian Kaufmann:
FLP-Chef D-A-CH reagiert überzeugend 

auf Fernsehbericht über FLP und mahnt 
die betroffenen Vertriebspartner ab. 

PM-International:  
Produktqualität und fairer 
Direktvertrieb als einziges 

MLM-Unternehmen vom  
TÜV zertifiziert. 

www.seitz-mediengruppe.de

Zija International:
Zija-Gründer  

Ken Brailsford ist stolz  
auf 70 Prozent Wachstum 

im 1. Quartal 2019. Jetzt 
geht Zija auf Europa-Tour. 
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persönliche, freie Meinung und Ein-

schätzung – aufgrund zahlreicher 

Indizien – ist, kein Beweis oder gar 

ein Urteil, sodass selbstverständlich 

die formaljuristische Unschuldsver-

mutung gilt.

Fazit: Finger weg von dubiosen MLM-

Systemen wie Pulse Empire! Ich ha-

be einmal stichprobenartig – auch 

in den sozialen Medien – nachge-

forscht: Viele Vermittler von Pulse 

Empire waren vorher schon bei ille-

galen bzw. gescheiterten Schnee-

ball-Systemen bzw. stark fragwür-

digen MLM-Systemen wie OneCoin, 

dem Bitclub Network, Questra, Cryp-

trade usw. aktiv. Ich kann Sie nur 

eindringlich davor warnen, sich auf 

derartige Geschäftsmodelle bzw. 

Pseudo-Geldanlagen einzulassen, sei 

es als Anleger, Investor oder auch 

als Network-Marketing-Vermittler. 

Neben dem sehr wahrscheinlichen 

Totalverlust eingezahlter Gelder dro-

hen Ihnen massive Rechts- und Haf-

tungsrisiken, da die Rechtsprechung 

immer verbraucherfreundlicher wird.

Meine grundlegenden  

Empfehlungen:

❙  Auf solide Anbieter achten! Vorher 

im Internet recherchieren.

❙  Impressum auf Internetseiten bzw. 

im Werbematerial prüfen.

❙  Nicht unter Zeitdruck setzen lassen, 

keine Sofortabschlüsse!

Im bereits eingetretenen Scha-

densfall:

❙  Anzeige bei der Polizei erstatten.

❙  Nationale Aufsichtsbehörden in-

formieren (BaFin, FMA, FINMA).

❙  Beschreitung des Rechtsweges 

über einen Anwalt.

Weiterführende BLOGS zu dieser 

Thematik:

❙  Bitcoin-Betrug: Markus Miller LIVE 

bei Aktenzeichen XY! (https://t1p.

de/q8j2)

❙  Bauernfänger: Vom Bitcoin-Mining 

zum Arbitrage-Roboter! (https://

t1p.de/m6sg)

Krypto-Währungen, Devisen- oder 

sonstige Derivate-Trading-Systeme 

beurteile ich zu 99 Prozent – im bes-

ten Fall – als absolut ineffizient und 

mit großer Wahrscheinlichkeit als 

Betrug im Hinblick auf die kaska-

denartigen Pyramiden- bzw. Schnee-

ball-Systeme, die einbezahlte Gel-

der einfach umverteilen und als Pro-

visionen auszahlen, so lange bis das 

ganze System früher oder später 

zusammenbricht.“

Die Aussagen und Versprechungen 

von Pulse Empire sind sachlicher 

wie fachlicher Nonsens!

Es ist vollkommen unrealistisch, dass 

derartige Forex-, 

Devisen- 

bzw. 

Krypto-Bro-

ker – wie von Pulse 

Empire angepriesen – monatliche 

Renditen in Höhe von fünf bis zehn 

Prozent nachhaltig oder gar garan-

tiert erwirtschaften. Sollte überhaupt 

ein Trading stattfinden, was häufig 

nicht der Fall ist, bestehen massive 

Kursrisiken. Ebenso wird ein signifi-

kanter Teil der Anlagesumme um-

30-Minu-

ten-Video 

sollten Sie sich un-

bedingt ansehen und dar-

aus lernen, wie Network-Marketing 

auf keinen Fall geht.

Markus Miller: Meine – stark gekürz-

te – Einschätzung, die ich im Vor-

feld an die Moderatorin und Redak-

teurin Nadia Kailouli von Strg_F 

übermittelt habe: „MLM-Vertrieb in 

Bezug auf virtuelle Produkte wie 

Kennen Sie den YouTube-Kanal 

von Strg_F? Dabei handelt es sich 

um ein relativ junges Online-Format 

des bekannten Wirtschaftsmaga-

zins Plusminus auf Basis einer Ko-

operation von ARD und ZDF. Nach-

folgend finden Sie einen Beitrag 

über ein MLM-Network-Marketing- 

System namens Pulse Empire, einem 

Klon des Bitclub-Networks –, rund 

um den dubiosen MLM-Vertriebler 

Jörg D. Wittke aus Dubai – der am 

07.05.2019 veröffentlicht wurde und 

bei dem Markus Miller beratend 

mitgewirkt habe, auch durch eine 

Stellungnahme im Video-Beitrag.

Hinter Pulse Empire stehen die 

Personen Albin Endler, Bernd 

Stöckl, Daniel Maier, Jan Kostrzewa, 

Jonas Lerach und Merlin Endler. Al-

bin und Merlin Endler sind Brüder 

(Endler Brothers). Das Un ter neh mens- 

Motto lautet „Everything Different“.

Darüber hinaus gibt es neben pul-

seempire.com und pulse-empire.com 

eine weitere Website namens pulse. 

fund. Die Endler-Brüder waren nach 

ihrer Zeit beim Bitclub-Network schon 

einmal Initiatoren eines dubiosen 

MLM- Systems namens Crypto Em-

pire, das mittlerweile nicht mehr exis-

tiert.

Zum Video: „Das fette Geld: Network-

Marketing – Schneller Reichtum?“: 

https://t1p.de/ipnt

Anmerkung der Network-

Karriere-Redakti-

on: Dieses 

raktere bei derartigen MLM-Syste-

men:

❙  Naive Dilettanten 

❙  Kreative „Spinner“

❙  Skrupellose Betrüger.

„Finanzielle Freiheit“ und „passives 

Einkommen“ sind auch die Schlag-

wörter von Bauernfängern. Für viele 

Menschen, die sich unter dem Schlag-

wort „finanzielle Freiheit“ oder „pas-

sives Einkommen“ der Sehnsucht 

bzw. der Illusion nach einem besse-

ren Leben und einem hohen „passi-

ven“ Einkommen unterwerfen, gilt 

nach meiner Erfahrung eine Mischung 

zwischen dem ersten und dem zwei-

ten Punkt. Diese Menschen sind 

auch Opfer und werden mit dubiosen 

Versprechungen angelockt, aber so-

bald sie eben weitere Anleger ein-

schreiben und vermitteln, werden 

sie selbst zu Mittätern, was vielen 

nicht bewusst ist. Hier entstehen 

massive Haftungsrisiken. Eine Un-

wissenheit schützt nicht vor juristi-

schen Strafen!

Die Personen Albin und Merlin End-

ler wissen nach meiner Einschät-

zung genau, was sie tun und den 

unbedarften Anlegern und Vermitt-

lern antun durch ihre dubiosen Akti-

vitäten, wobei ich natürlich darauf 

hinweisen möchte, dass das meine 

gehend für den MLM-Vertrieb für 

Provisionszahlungen verbraucht. Die 

Weichkosten liegen hier meiner Er-

fahrung nach bei 20 bis 30 Prozent 

oder noch mehr. Diese Einlagen ste-

hen für Anlagen gar nicht zur Verfü-

gung, weil sie von Beginn an um-

verteilt werden. Pulse Empire stufe 

ich nach meiner Prüfung und auf 

Basis meiner Erfahrungswerte eben-

falls in dieses unseriöse Segment 

ein.

Pulseempire bzw. Pulse Empire ver-

fügt über keinerlei Regulierung sei-

tens der Finanzmarktaufsichtsbehör-

den (FMA, FINMA, BaFin) in Bezug 

auf die Vermittlungs- bzw. angebli-

chen Trading-Aktivitäten, so es die-

se überhaupt gibt. Das Impressum 

der Webseiten des dahinterstehen-

den Unternehmens Bellatoria Corp. 

Ltd mit Sitz auf Zypern ist nicht 

rechtskonform. Darüber hinaus 

finden sich im Internet voll-

kommen irrationale Verspre-

chungen von Initiatoren 

wie Vertriebspartnern, die 

sogar feste monatliche 

Renditen garantieren, 

was absolut unseriös 

bzw. schlicht illegal ist.

Für mich gibt es grund-

legend immer drei Cha-

PULSE EMPIRE: WARNUNG VOR DEM  
DIGITALEN UNSINN!

© ARD/ZDF

© ARD/ZDF

© ARD/ZDF
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systeme – vor denen er vollkom-

men zu Recht warnt – mit einer voll-

kommen legitimen und absolut se-

riösen Direktinvestition in den Bit-

coin als führende Krypto-Währung. 

Das ist sehr schade, aber wer weiß, 

ob nicht irgendwann der Tag kommt, 

an dem auch Dieter Bohlen diese Be-

hauptung relativiert und doch noch 

in „echte“ Bitcoins investiert.

Renditen, 

die Bitcoin ge-

währt, angesprun-

gen sind und dabei in aller 

Stille ein Vermögen angesammelt 

haben. Unsere Mitglieder genießen 

jeden Monat Retreats (Entspannung, 

Urlaub) auf der ganzen Welt, wäh-

rend sie mit nur wenigen Minuten 

,Arbeit‘ täglich Geld durch ihren Lap-

top verdienen.“Faktencheck: Diese 

Aussagen sind reines Marketing- 

und Vertriebs-Blabla ohne jegliche 

Aussagekraft oder gar eine sach-

lich fundierte Belastbarkeit.

❙  Behauptung: „Lasergenaue Leis-

tung: Es gibt keine andere Han-

delsanwendung auf der Welt, die 

mit einer Genauigkeit von 99,4 Pro-

zent arbeitet, die ,Bitcoin Superstar‘ 

erreichen kann. Deshalb vertrauen 

unsere Mitglieder aus der ganzen 

Welt darauf, dass wir ihr hart ver-

dientes Geld verdoppeln und ver-

vielfachen.“ Faktencheck: Jeder Ana-

lytiker, der sich mit mathematischer 

Statistik bzw. Stochastik befasst 

muss bei einer derartig pauscha-

len und unqualifizierten Behaup-

tung selbstverständlich laut lachen. 

Eine auch nur annähernd prognos-

tizierbare, oder gar garantierte Wahr-

scheinlichkeit von 99,4 Prozent in 

diesem Kontext zu erzielen, ist 

schlicht vollkommener Nonsens.

❙  Behauptung: „Überlegene Techno-

logie: ,Bitcoin Superstar‘-Software 

wurde mit der fortschrittlichsten 

Programmierung entwickelt, die 

Dabei 

würde 

es sich um das Tra ding- 

System „Bitcoin Superstar“ handeln, 

in das Dieter Bohlen angeblich in-

vestiert. In weiteren, gefälschten On-

line-Werbeanzeigen wird darüber 

hin aus sogar behauptet, dass Dieter 

Bohlen der Besitzer von „CryptoRe-

volt“ ist. „Bitcoin Superstar“ würde an-

geblich über das System eines su-

perschnellen Computers verfügen, 

der jeden Tag Millionen von Trades 

verarbeitet. Werfen wir also einfach 

einmal einen Blick auf die äußerst 

unprofessionelle und mit zahlreichen 

Rechtschreibfehlern gespickte Inter-

netseite bitcoinsuperstar.site.

Der Faktencheck zum „Bitcoin 

Superstar“

❙  Die Internetseite verfügt über kein 

Impressum! Faktencheck: Ein On-

line-Angebot ohne rechtskonfor-

mes Impressum, mit entsprechen-

den Angaben zu der Rechtsform 

des Anbieters und den handelnden 

Personen ist nicht nur ein Warnsig-

nal, sondern schlicht bereits das 

erste K.O.-Kriterium, niemals in ein 

derartiges Angebot zu investieren. 

Gehostet ist die Website über eine 

Adresse in Panama.

❙  Behauptung: „Treten Sie uns bei 

und werden Sie reich mit ,Bitcoin 

Superstar‘. ,Bitcoin Superstar‘ ist eine 

Gruppe, die ausschließlich aus Leu-

ten besteht, die auf die verrückten 

Aktuell erhalte ich wieder verstärkt 

Anfragen zu einer bereits bekann-

ten Bitcoin-Betrugsmasche, für die 

jetzt der Name eines weiteren Pro-

minenten missbraucht wird. Dabei 

wird behauptet, dass der medial 

äußerst bekannte wie auch wirt-

schaftlich sehr bewanderte und er-

folgreiche Musik-Produzent Dieter 

Bohlen angeblich die RTL-Fernseh-

sendung „Deutschland sucht den 

Superstar – DSDS“ diesen Monat 

verlassen würde, um seine fantas-

tische Finanzplattform der Öffent-

lichkeit vorzustel-

len.

men distanziert. Leider hat er das in 

einer – für ihn typischen – sehr pau-

schalen und undifferenzierten Art 

und Weise gemacht, indem er ganz 

pauschal sagt: „Ich habe keine Bit-

coins, ich werde nie Bitcoins haben, 

kauft diese Scheiße nicht!“

Leider vermischt Dieter Bohlen mit 

dieser unqualifizierten Aussage die 

angesprochenen Bitcoin-Betrugs-

die Handelswelt je gesehen hat. 

Die Software ist den Märkten um 

0,01 Sekunden voraus. Dieser ,Zeit-

sprung‘ macht die Software zur kon-

sistentesten Handelsanwendung 

der Welt.“ Faktencheck: Eine Han-

delssoftware kann auf Basis ver-

gangenheitsbezogener Daten sys-

tematisch Annahmen und automa-

tisiert Handlungen für die Zukunft 

treffen. Sie kann und wird aber nie-

mals einem Markt voraus sein. Ma-

thematik ist keine Hellseherei. Es 

gibt keine Zeitmaschinen. Auch die-

se Behauptung ist somit blanker 

Unsinn.

❙  Wie soll der „Bitcoin Superstar“ ei-

gentlich funktionieren? Behauptung: 

„Um den ,Bitcoin Superstar‘ zu ver-

wenden, beginnen Sie mit dem Er-

öffnen eines Kontos bei einem Bi-

näroptions-Broker und der Hinter-

legung von 250 Euro in Ihrem Kon-

to. Sie verbinden dann den ,Bitcoin 

Superstar‘ mit Ihrem Konto, indem 

Sie die Anweisungen im Bereich 

,Bitcoin Superstar‘-Mitglieds befol-

gen. ,Bitcoin Superstar‘ macht dann 

Trades für Sie.“

Faktencheck: Wenn Sie wirklich Geld 

an „Bitcoin Superstar“ überweisen, ist 

das Einzige, was mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit ein-

tritt, dass Ihr Geld weg ist und Ihr 

Konto auf null (0) fällt!

Fazit: Finger weg, das sind reine 

Falschmeldungen, Lug und Trug – 

Fake News!

Dieter Bohlen hat sich mittlerweile 

selbst mit einem Video, das auf sei-

nem Instagram-Profil veröffentlicht 

wurde, von diesen Betrugs-Syste-

BITCOIN-SUPERSTAR: BETRUG MIT DEM 
NAMEN DIETER BOHLEN!
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Markus Miller
Er (geboren 1973) ist Gründer von 

KRYPTO-X.BIZ und Chefanalyst und Ge-

schäftsführer des spanischen Medien- und Be ra tungs un ter nehmens 

GEOPOLITICAL.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 Kommunikations-

Netzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschafts- und Fi-

nanzexperten. Miller ist langjähriges Mitglied des Deutschen Fach-

journalisten-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

www.krypto-x.biz

AdobeStock/© marog-pixcells

© MG RTL D Stefan Gregorowius

© Alle Rechte auf Inhalt, Konzept und Gestaltung: GKM-Zent ral re dak ti on GmbH. Vervielfältigungen jeglicher Art (print & online) nur mit  
ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der GKM-Zent ral re dak ti on GmbH. Anfragen unter: ver lag@net work-kar ri e re.com

23


	NK 06_2019 Miller
	NK 06_2019 Titel

	NK 06_2019 22
	NK 06_2019 Miller
	NK 06_2019 Miller


