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UND CHANCEN 
WAHRZUNEHMEN.“
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Ebenso hochinteressante wie für 

mich persönlich überaus erfreuliche 

Nachrichten habe ich aktuell aus 

Österreich zu vermelden. In den ver-

gangenen Jahren hatte ich zahl-

reiche investigative Recherchen 

durchgeführt und Berichte veröf-

fentlicht zum dubiosen MLM-Ver-

triebssystem namens EXW Wallet.

In späterer Folge wurde ich durch 

die dubiose Kölner Anwaltskanzlei 

Lampmann Haberkamm Rosen-

baum (LHR) im Auftrag der zwielichti-

gen Initiatoren der „EXW-Gruppe“ 

mehrfach abgemahnt und verklagt. 

Mit Bezug zu meinen Warnungen 

wurde – im wesentlichen Fall meiner 

Berichte – eine einstweilige Verfü-

gung gegen mich vor dem Landge-

richt Frankfurt erwirkt und anschlie-

ßend eine Klage (Hauptsacheverfah-

ren) gegen mich eingeleitet.

Eine Chronologie der Ereignisse fin-

det sich auf unserem Themen-Portal 

KRYPTO-X.BIZ: EXW Wallet – Der 

Faktencheck!

Anerkenntnisurteil gegen die EXW 

Global AG – Aufhebung der einstwei-

ligen Verfügung gegen Markus Miller

Die Klage vor dem Landgericht 

Frankfurt hat die EXW Global AG aus 

dem Fürstentum Liechtenstein unter 

ihrem damaligen Verwaltungsrat 

Joachim Janert – einem dubiosen 

Treuhänder aus dem Fürstentum 

Liechtenstein mit Sitz in Vaduz – am 

11. September 2020 (Az.: 3-10 O 14/20) 

nach klarem Hinweis des Richters 

zurückgenommen. Mittlerweile ist 

Joachim Janert auf Basis der Anga-

ben aus dem Liechtensteinischen 

Handelsregister seit dem 28.12.21 

nicht mehr Verwaltungsrat der EXW 

Global AG. Weiterhin allerdings die 

Confidentia Treuhand Anstalt aus 

dem Fürstentum Liechtenstein, für 

die Joachim Janert – auf Basis der ak-

tuellen Angaben (29.10.22) auf der 

Internetseite – als Geschäftsleiter 

fungiert. Auf Basis der Angaben aus 

dem Liechtensteinischen Handelsre-

gister fungiert er hingegen bereits 

seit dem 06.01.2022 nicht mehr als 

Verwaltungsrat. 

Darüber hinaus hat die Confidentia 

Treuhand Anstalt aus Liechtenstein 

ebenfalls versucht eine einstweilige 

Verfügung gegen mich zu erwirken, 

vor dem Landgericht Frankfurt, weil 

ich eine Warnung der Finanzmarkt-

aufsicht FMA Liechtenstein vor der 

EXW Global AG veröffentlicht hatte. 

Diese FMA-Warnung hat nach wie 

vor Bestand auf der Internetseite der 

FMA Liechtenstein. Der über LHR 

eingereichte Antrag auf einstweilige 

Verfügung gegen mich persönlich 

und mein Unternehmen die GEO-

POLITICAL.BIZ S.L.U. ist vollumfäng-

lich zurückgewiesen worden durch 

das LG Frankfurt (Az. 3-10 O 18/29) 

und somit krachend gescheitert. 

Darüber hinaus wurde eine Strafan-

zeige bei der Staatsanwaltschaft 

Köln gegen mich persönlich gestellt. 

Hier wurde ein Ermittlungsverfahren 

eröffnet – das ist ein normaler Vor-

gang bei einer Anzeige – und an-

schließend seitens der Staatsanwalt-

schaft Köln wieder eingestellt, so-

dass auch dieser Schritt – mich 

mundtot zu machen – in die gähnen-

de Leere lief. 

Anschließend wurde die einstweilige 

Verfügung gegen mich durch den 

zuständigen Richter des Landge-

richts Frankfurt aufgehoben und es 

wurde am 24.06.2021 ein Anerkennt-

nisurteil (AZ: 3-10 O 120/19) zu mei-

nen Gunsten gesprochen, dass der 

EXW Global AG alle Kosten des Ver-

fahrens auferlegt hat. Die dubiose 

Kölner Anwaltskanzlei Lampmann 

Haberkamm Rosenbaum (LHR) fun-

gierte dabei als Verfahrens- bzw. 

Prozessbevollmächtigte der EXW 

Global AG und in weiteren Verfahren 

gegen mich auch direkt als Verfah-

rens- bzw. Prozessbevollmächtigte 

für Personen aus dem Umfeld der 

„EXW Gruppe“. Wiederholt ist 

Rechtsanwalt Arno Lampmann so-

mit als „Tiger“ gesprungen und als 

„Bettvorleger“ gelandet.

Ich wurde in allen Verfahren, die sei-

tens der „EXW Gruppe“ oder beteilig-

ter Personen gegen mich geführt 

wurden, vertreten durch meine An-

wälte von der Hamburger Wirt-

schaftskanzlei SBS LEGAL Rechts-

anwälte Schulenberg und Partner. 

Causa „EXW-Wallet“: Ermittlungsver-

fahren wegen Betruges, Geldwä-

scherei sowie Ketten- bzw. Pyrami-

denspieles

Seit diesen Entwicklungen stehe 

ich mittlerweile seit rund 2 Jahren 

– nach den Aufsichtsbehörden 

wie der Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin), der Finanzmarktauf-

sicht in Österreich und Liech-

tenstein (FMA) oder der Eidge-

nössischen Finanzmarktaufsicht 

(FINMA) in der Schweiz – mehre-

ren Staatsanwaltschaften regel-

recht auf den Füßen und habe zahl-

reiche Erkenntnisse meiner investi-

gativen Recherchen übermittelt. Die 

Wirtschafts- und Korruptionsstaats-

anwaltschaft (WKStA) trägt den offi-

ziellen, sehr sperrigen Namen Zent-

rale Staatsanwaltschaft zur Verfol-

gung von Wirtschaftsstrafsachen 

und Korruption in Österreich. Dahin-

ter steht eine spezielle Anklagebe-

hörde mit Sitz in Wien. Die speziali-

sierte Staatsanwaltschaft ist in Öster-

reich bundesweit für alle in einem 

eigenen Deliktskatalog aufgezählten 

Delikte vom Ermittlungsverfahren 

über die Anklage und das Hauptver-

fahren bis hin zum Rechtsmittelver-

fahren vor dem Oberlandesgericht 

zuständig. 

Die WKStA betreibt gemeinsam mit 

dem Bundesamt für Verfassungs-

schutz und Terrorismusbekämpfung 

ein anonymes Hinweisgebersystem 

zur Korruptionsbekämpfung. Die 

Möglichkeiten dieses Hinweisgeber-

systems habe ich bereits mehrfach in 

Anspruch genommen, auch in der 

Causa „EXW Wallet“, wobei ich auf 

Anonymität überhaupt keinen Wert 

gelegt habe, wie meine Veröffentli-

chungen ja auch belegen. 

Am 27.10.22 hat mich nun die WKStA 

in Person von Oberstaatsanwalt Dr. 

Rene Rupprecht darüber informiert 

und schriftlich bestätigt, dass sie in 

der Causa „EXW Wallet“ ein Ermitt-

lungsverfahren wegen Anlagebetru-

ges im Zusammenhang mit Krypto-

währungen 

wegen des Ver-

dachts des schweren 

gewerbsmäßigen Betruges, Geldwä-

scherei sowie Ketten- bzw. Pyrami-

denspieles führt. 

EXW Wallet: Die WKStA bestätigt die 

Verhaftung einer Person in Öster-

reich!

In diesem Zusammenhang hat mir 

die WKStA ebenfalls schriftlich be-

stätigt, dass Anfang Oktober in Öster-

reich eine Person festgenommen 

wurde. Aus belastbaren Quellen ken-

ne ich auch den Namen der verhaf-

teten Person und kann diese natür-

lich auf Basis meiner Recherchen 

und der gesamten Vorgeschichte 

sehr gut einordnen. Allerdings kann 

bzw. darf ich derzeit den Klarnamen 

– noch nicht – veröffentlichen. Ober-

staatsanwalt Dr. Rene Rupprecht hat 

mir hierzu geschrieben: „Ich ersuche 

um Verständnis, dass ich aufgrund 

der Verpflichtung zum Schutz der 

Persönlichkeitsrechte keine Auskunft 

zu Verfahrensparteien geben kann.“

Dafür habe ich als Fachjournalist und 

„Hobbyjurist“ – wie Rechtsanwalt 

Arno Lampmann mich immer be-

zeichnet – selbstverständlich volls-

tes Verständnis. Ich habe bereits eine 

befreundete Nachrichtenredaktion 

aus Öster-

reich auf den Fall 

angesetzt, sodass mir kei-

ne Entwicklung entgehen wird und 

ich bin gespannt wie eine Feder aus 

Stahl, auf den mit hoher Wahrschein-

lichkeit jetzt kommenden Prozess 

gegen die verhaftete Person und 

auch auf die weiteren Entwicklungen 

in der Causa „EXW Wallet“. Zum Ab-

schluss noch die übliche Anmer-

kung: Bis zu einer möglichen Verur-

teilung gilt selbstverständlich für alle 

Beteiligten auch in Österreich die 

Unschuldsvermutung!

Hinweis: Der Rechtsanwaltskanzlei 

Lampmann Haberkamm Rosen-

baum LHR habe ich im Zuge meiner 

journalistischen Sorgfaltspflicht am 

27.10.22 die Möglichkeit zu einer 

Stellungnahme zu den aktuellen 

Entwicklungen gegeben. Seitens 

des Rechtsanwalts Arno Lampmann 

bzw. der Kanzlei LHR, für die er als 

Partner fungiert, habe ich bis Redak-

tionsschluss für diesen Beitrag keine 

Rückmeldung erhalten, was mich 

weder als Fachjournalist noch als 

„Hobbyjurist“ überrascht. 

Markus Miller

www.geopolitical.biz

www.krypto-x.biz 

EXW-WALLET: ERSTE 
VERHAFTUNG IN ÖSTERREICH!
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Wenn ich aktuell an Flughäfen und 

Bahnhöfen die Fahndungsbilder 

(Bild) von Dr. Ruja Ignatova sehe, 

dann assoziiere ich damit weniger 

den Begriff einer feinen Dame bzw. 

„Queen“, sondern sehe – höflich 

ausgedrückt – das Gesicht einer un-

gepflegten schwerkriminellen Süd-

osteuropäerin, die eher an Ronja 

Räubertochter erinnert.

So wollte sich die – im bulgari-

schen Russe geborene Betrü-

gerin – mit Sicherheit nicht in der Öf-

fentlichkeit sehen. Ich bin mir sehr si-

cher, diese peinlichen Fahndungsbil-

der werden sie massiv stören. Nor-

malerweise würde sie jetzt wahr-

scheinlich Abmahnungen über deut-

sche Rechtsanwaltskanzleien ver-

schicken lassen. Ich habe ab dem 

Jahr 2016 zahlreiche Abmahnungen 

und eine Unterlassungsaufforderung 

von OneCoin, im Auftrag von Dr. Ruja 

Ignatova, erhalten. Basierend auf-

grund meiner frühzeitigen Klartext-

Warnungen vor diesem Betrugssys-

tem und deren dubiosen MLM-Ver-

mittlern. Aber davon habe ich mich in 

meiner Berichterstattung nicht ein-

schüchtern lassen.

Nachfolgend ein Auszug meiner Be-

richte zu OneCoin auf KRYPTO-X.BIZ: 

(Abrufbar unter https://krypto-x.biz ) 

❙ OneCoin: Die Jagd nach der Krypto-

Betrügerin!

❙ OneCoin: Kanzlei Bender & Pfitz-

mann reicht erste Klage gegen 

Zahlungsdienstleister IMS ein!

❙ OneCoin: Der Krypto-Scam in den 

FinCEN-Files!

❙ Krypto- und MLM-Recht: Frei-

spruch für Vermittler von OneCoin!

❙ OneCoin: Betrug – Chefin unterge-

taucht – Chef verhaftet – Website 

abgeschaltet!

❙ Achtung OneLink: OneCoin 2.0 

Scam-Alarm!

❙ OneCoin: Anklage erhoben – Chef 

in den USA verhaftet!

❙ Top10Coins oder OneCoin 2.0!

In der ARTE-Dokumentation kom-

men auch mehrfach die beiden du-

biosen OneCoin MLM-Vermittler An-

ton Federspiel und Ralf Paulick (Bild) 

vor, die derzeit für das dubiose MLM-

System des GamesCoin für die IDAA 

Games vertrieblich tätig sind. Davor 

war Ralf Paulick u.a. als CSO World 

(CSO = Chief Sales Officer) für das 

ebenfalls gescheiterte MLM-System 

EXW Wallet aktiv.

Auch zu diesen Entwicklungen gibt 

es aktuelle Recherchen und Berichte 

meinerseits:

❙ GamesCoin: BaFin ermittelt gegen 

die IDAA!

❙ BaFin widerspricht GamesCoin 

Group und Rechtsanwalt Robert 

Meyen!

❙ Staatsanwaltschaft: Ermittlung – 

Festnahme – Die Schlinge um 

EXW-Wallet zieht sich zu!

Mit großem Interesse und auch gro-

ßer Freude habe ich deswegen vor 

kurzem die hervorragende ARTE-

Dokumentation „Die Kryptoqueen“ 

von Johan von Mirbach regelrecht 

genossen und kann Ihnen diese 

ebenso hochqualitative wie unterhal-

tende Reportage sehr empfehlen. 

Sie finden diese in der ARTE-Media-

thek oder auch auf YouTube:

Der ARTE-Dokumentarfilm erzählt 

die Geschichte von OneCoin

Der Dokumentarfilm erzählt die Ge-

schichte von OneCoin – einer digita-

len Währung, die Ruja Ignatova er-

funden hat, um steinreich zu werden. 

Mit ihrer Pseudo-Kryptowährung be-

trog sie über drei Millionen Anleger 

weltweit und erbeutete mehrere Mil-

liarden Euro. Der Film deckt Ignatovas 

Betrugssystem auf und analysiert 

die Erfolgsgeschichte der charisma-

tischen Deutsch-Bulgarin. Drei Millio-

nen Anleger hofften auf das schnelle 

Geld mit der Kryptowährung OneCoin. 

Doch sie fielen auf ein cleveres Be-

trugssystem herein, das Ruja Ignatova 

erfunden hat, um als „Kryptoqueen“ 

etliche Milliarden Euro zu ergattern.

Es ist einer der größten Finanzbe-

trugsskandale der Geschichte. Mit-

gewirkt haben bulgarische Mafiosi, 

arabische Scheichs, Ex-Spione und 

dubiose Banker. Funktioniert hat der 

Betrug wie ein gigantisches Schnee-

ballsystem – befeuert von der cha-

rismatischen Deutsch-Bulgarin aus 

dem Schwarzwald. Der Dokumentar-

film deckt die Mechanismen des gi-

gantischen Betrugs auf. Er erzählt die 

Geschichte von Rujas fulminantem 

Aufstieg zur Lichtgestalt der Investo-

ren – und die ihres Falls. Vor fünf Jah-

ren, am 25. Oktober 2017, verschwand 

sie spurlos. Das BKA sucht sie, das 

FBI und Interpol. Trotzdem gibt es 

von ihr und dem Geld kaum eine 

Spur.

Ruja Ignatova war eine Meisterin 

der Selbstinszenierung: 

Bei Massenevents trat sie stets in glit-

zernden Kleidern und mit rotem Lip-

penstift auf. Ihren jubelnden Anhän-

gern versprach sie, die Macht der 

Banken zu brechen. Mit der Krypto-

währung OneCoin. Bald – so das Ver-

sprechen – könne OneCoin zu hohen 

Kursen gewechselt werden. Doch 

dieser Tag kam nie. Mit ihren weltwei-

ten Kontakten stellte sie sicher, dass 

der Betrug drei Jahre gutging und 

ihre Fans wie Sektenmitglieder im-

mer weiter an OneCoin glaubten. 

Manche bis heute.

Denn OneCoin ist noch immer in be-

stimmten Ecken des Internets zu fin-

den und wer will, kann bis heute sein 

Geld investieren – und verlieren. Der 

Dokumentarfilm zeigt, wie leicht sich 

Menschen blenden lassen, wenn an-

geblich große Gewinne locken – 

ganz nach einem der wichtigsten 

Börsensprüche: „Gier frisst Hirn“. Es 

ist ein Märchen, wie es nur die digitale 

Wirtschaft mit ihren Heilsverspre-

chen und bodenlosen Abstürzen 

schreiben kann.

Markus Miller

Gründer und Chefanalyst KRYPTO-X.

BIZ und GEOPOLITICAL.BIZ 

ARTE Bericht: 

Der große One Coin 
Betrug 

KRYPTOMARKT

ONECOIN: DIE DOKU ZUR KRYPTOQUEEN 
UND BITCOIN-KILLERIN!

Von Federal Bureau of Investigation (FBI) - https://www.fbi.gov/wanted/topten/ruja-ignatova/@@download.pdf, 
Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=120039883

         

Das neue Markus Miller-Buch:

Kryptonomics: 
So investieren Sie in Bitcoin, 
Ethereum, FinTechs und Co. 

Markus Miller
Markus Miller (geb. 1973) ist Gründer des spanischen Medien- und Be-

ratungsunternehmens GEOPOLITICAL.BIZ S.L.U. mit Sitz auf der Balea-

reninsel Mallorca, dem Betreiber der Informations- und Kommunikati-

ons- und Consultingplattform www.geopolitical.biz. Er koordiniert als 

Geschäftsführender Gesellschafter ein internationales Informations- 

und Kommunikations-Netzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten, 

Wirtschafts- und Finanzexperten.

Der ausgebildete Bankkaufmann hat an der Universität Freiburg Ver-

mögensmanagement studiert. Danach war Markus Miller für verschie-

dene renommierte Privatbanken tätig, u.  a. in den Bereichen Private 

Banking, Internationales Vermögensmanagement, Discount Brokerage, 

Treasury, Asset Management, Wertpapierhandel, Business Develop-

ment sowie Forschung und Entwicklung von innovativen Produkt-, An-

lage- und Dienstleistungskonzepten. 

Markus Miller ist seit 2006 Chefanalyst und Chefredakteur des renom-

mierten Anleger- und Wirtschaftsmagazins Kapitalschutz vertraulich 

www.kapitalschutz.me. Der Wirtschaftsexperte ist ein gefragter Autor, 

Berater und Dozent für internationale und innovative Finanz-, Rechts-, 

und Steuermodelle auf höchstem Niveau. Sein erstes Buch „Geopoliti-

sche Vermögenssteuerung“ leistete Pionierarbeit im Segment der in-

ternationalen Vermögensstrukturierung. Ebenso das Realwert-Stan-

dardwerk „Das Fort Knox für Privatanleger“. Sein neues Buch trägt den 

Titel „Die Welt vor dem Geldinfarkt“ und wurde bereits unmittelbar nach 

Erscheinen zu einem Manager Magazin-Beststeller.

www.geopolitical.biz

www.krypto-x.biz
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