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Dr. Nathalie Mahmoudi:
So können Network-Marketing- 
Solo-Selbstständige 
Fördermittel für Corona- 
Einkommens verluste 
beantragen.

Vicki Sorg:
„PM We Care“ erweitert Hilfsaktion 
„Bildung für Kinder in Peru“ in ein 

regionales 15-Jahre-Entwicklungsprojekt.

Prof. Dr. Michael Zacharias:  
Das neue Buch: 

Network-Marketing PRO & 
KONTRA – Start der  

exklusiven Lesernutzenserie  
in dieser Ausgabe.

www.seitz-mediengruppe.de

Matthias Horx:
Vor dem Virus sind  

wir alle gleich.  
Überlegungen zu der  

Zeit vor, während  
und nach Corona.

Elvira Haslinger
Die Homeparty Queen

Hyla Germany und 
Austria weiterhin auf 

Wachstumskurs.

„WILL MAN ÜBER 
NACHT REICH  

WERDEN, IST MAN 
HIER FALSCH!“

Initiative
Nebentätigkeit
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TRAINING

Zeiten der Krise häufig viel zu wenig 

gesehen und vor allem nicht ge-

nutzt. Gleichzeitig spült es im Fahr-

wasser der Angst ebenso wie im 

Fahrwasser der Gier immer wieder 

dubiose Anbieter, Geschäftsmodel-

le oder sonstige schwarze Schafe 

und Geschäftsmodelle auf den Markt.

Investieren auch Sie jetzt in die 

Digitalisierung und die neu 

entstehende Krypto- und Token-

Ökonomie!

Die Zukunft des Bezahlens liegt 

nicht im Bargeld, sondern in Mo-

bile Payments. Nicht nur im Be-

reich des Kleingelds und auf Ba-

sis von Banknoten, sondern der 

Zahlungsverkehr wird sich grund-

legend verändern. FinTech-Unter-

nehmen spielen bei diesen Ent-

wicklungen eine wichtige Rolle. 

Das Internet of Things (IOT) wird 

eine weitere Entwicklungsstufe des 

Internets sein. Das Internet 

der Dinge ist die 

Verbindung 

von Ge-

großer Sorge 

auf die reinen Kurs-

ent wicklungen an den Krypto-Bör-

sen. Diese sind im Zusammenhang 

mit den Auswirkungen der Corona-

virus-Krise allerdings – ebenso wie 

die konventionellen Kapitalmärkte 

und viele Lebensbereiche – derzeit 

von großen Irrationalitäten geprägt. 

Deswegen ist es sehr wichtig, die 

ökonomischen und technologischen 

Entwicklungen in diesen schweren 

Zeiten nicht vollkommen auszublen-

den oder gar in Panik zu verfallen, 

weil es hier auch weiterhin erfreuli-

che Fortschritte gibt, die nach dem 

Krisenmodus auch wieder zur Gel-

tung kommen und sich in den Kur-

sen positiv niederschlagen werden. 

Die Welt wird auch diese Krise meis-

tern und die Menschheit wird eben-

so nicht untergehen. Jede Krise 

führt darüber hinaus auch zu gro-

ßen Chancen. Vor lauter Ängsten 

werden diese Möglichkeiten aber in 

genstän-

den bzw. Ge-

räten mit dem In-

ternet – vom Fernseher über 

den Kühlschrank und die Heizung 

Ihres Hauses bis hin zu Ihrem Auto. 

Da jegliche Gegenstände unseres 

täglichen Lebens zukünftig mitein-

ander verbunden werden können, 

wird in diesem Zusammenhang auch 

sehr häufig der umgangssprachli-

che Begriff vom „Allesnetz“ verwen-

det. Der Bereich Mobile Payment 

spielt dabei eine immer wichtigere 

Rolle.

Die derzeit neu entstehende Krypto-

Ökonomie ist eine Basis-Technolo-

gie für das Internet der Dinge (IOT), 

die Künstliche Intelligenz (KI) und 

das Mobile Payment der Zukunft. 

Ihre Bank der Zukunft ist eine App 

auf Ihrem Smartphone oder Ihrer 

Smartwatch. Ausgesuchte Krypto-

Währungen, Token, BigTech- und 

FinTech-Unternehmen werden von 

diesen Entwicklungen und Rahmen-

bedingungen massiv profitieren.

Wenn ich einen grundle-

gend positiven Bericht le-

sen muss im CoinKurier aus 

der Schweiz mit der Schlag-

zeile: „Mit dieser Krypto-Wäh-

rung profitierst du vom Coro-

navirus!“, dann muss ich dem 

ganz deutlich widersprechen. Der 

u. a. dort präsentierte CoronaCoin 

(NCOV) ist ein Token, basierend auf 

der Ethereum-Blockchain und soll 

immer knapper werden, je weiter 

sich der Virus verbreitet. Das Sys-

tem nennt sich makaber „Proof of 

Death“. 

Dadurch soll der Preis explodieren. 

Das ist bestenfalls Satire. Perfide ist 

die Marketing-Aussage, dass 20 Pro-

zent der gesamten Token an das 

Rote Kreuz gespendet werden sol-

len. Dadurch werden der Name und 

der Zweck einer renommierten Or-

ganisation schlicht missbraucht und 

Investoren gelockt, die annehmen, 

dass sie mit ihrem Investment noch 

etwas Gutes tun. Mittlerweile gibt 

es weitere Krypto-Währungen, die 

den Namen „Corona“ im Namen tra-

gen: Coronavirus Token (CNV) und 

CORONA (CORONA).

Mein Fazit: Lassen Sie die Finger 

von derart dubiosen Token bzw. an-

geblichen Krypto-Währungs-Kon-

zepten!

Zahlreiche Investoren in Krypto-

Währungen blicken in den aktuell 

turbulenten Zeiten überwiegend mit 

meist in be-

trügerischer Ab-

sicht konzipierten – 

Shitcoins oder angeblichen 

Krypto-Investment- (SCAM) bzw. 

Schneeball-Systeme (PONZI) ge-

zielt und bewusst an unbedarfte 

Anleger zu verkaufen. Ich warne re-

gelmäßig vor dubiosen Anbietern 

und aktuellen Betrugsmaschen.

Im Zusammenhang mit dem Coro-

navirus kommt es aktuell auch wie-

der zu vielen betrügerischen Akti-

vitäten. Ich meine damit nicht die 

angeblich schützenden Masken, die 

zu Mondpreisen im Internet verkauft 

werden, sondern beispielsweise 

Com puterviren in Form von Schad-

software. Derzeit verbreiten sich 

mehrere Spam-Kampagnen als E-

Mail. Dabei würde es sich beispiels-

weise um eine offizielle Informa-

tion der Weltgesundheitsorga-

nisation WHO zum COVID-19- 

Virus handeln.

Die E-Mail wirkt ebenso 

amtlich wie besorgnis-

erregend. Der dazugehörige 

Anhang hat allerdings nichts 

mit der WHO zu tun, sondern 

ist mit einem Schadprogramm 

behaftet, das Ihre Bankdaten 

oder sonstigen Anmelde-Infor-

mationen auslesen und somit 

stehlen kann. Auch eine Krypto-

Währung gibt es bereits, zu der ich 

eine steigende Zahl von Anfragen 

erhalten habe. 

„Mit dieser Krypto-Währung 

profitierst du vom Coronavirus!“

Sie kennen mich, ich schreibe stets 

Klartext über dubiose Krypto-Kon-

zepte, sehr selten allerdings negativ 

über andere Krypto-Medien. Neben 

meinen fundierten Empfehlungen 

befasse ich mich auch fortlaufend 

sehr intensiv mit schwarzen Schafen 

und unseriösen Krypto-, Mining- oder 

Trading-Anbietern. Diese missbrau-

chen den Krypto-Boom, um ihre – 

ACHTUNG VOR BETRÜGERN:  
FINGER WEG VON CORONAVIRUS-COINS
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VITA

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 ist Markus Miller die Nr. 1 auf XING.

www.geopolitical.biz

www.krypto-x.biz
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