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Dr. Florian Kaufmann, FLP:
Wie bereits 2018 belegt die 
Forever D-A-CH-Region nach 
Japan, Indien und Frankreich 
auch 2019 den vierten Platz  
des internationalen 
FLP-Umsatz-Rankings.

Andreas Friesch, LR Health & Beauty:
Mit einem Umsatzwachstum von 24 Prozent  

zum Vorjahr steuert LR auf ein  
weiteres Rekordjahr hin.

Vicki Sorg, PM-Charity- 
Botschafterin:  

PM-International stattet 
Corona-Spendenfonds mit einer 
Million Euro aus und unterstützt 

Krankenhäuser in Spanien und 
Frankreich.

www.seitz-mediengruppe.de

Dr. Alfred Gruber, 
i-like:

MLM-Erfolg? Natürlich  
ist Corona eine Krise.  

Aber bekanntlich ist jeder 
Konflikt auch eine Chance. 

Also – wenn nicht jetzt,  
wann dann?

Anitra Eggler

„ERKENNEN SIE,  
OB SIE EIN DIGITALER 

DEPP SIND“
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FINANZMARKT

lungsmerkmale? Welche mehr

wertbehafteten Informationen er

hält der Leser durch Ihr Buch?

Markus Miller: Das absolute Allein-

stellungsmerkmal von „Finan-

zieller Selbstverteidi-

gung“ ist der hohe 

Praxisbezug 

auf Basis 

bewährter Experten-Strategien. Ne-

ben den ökonomischen Fragen un-

serer Zeit, mit denen ich mich seit 

vielen Jahrzehnten befasse, habe 

ich mich in den letzten Jahren zu-

nehmend mit dem Begriff der Resi-

lienz auseinandergesetzt, den auch 

Sie vermutlich in den letzten Jahren 

immer häufiger lesen. Darunter ver-

steht man ganz grundlegend eine 

psychische Widerstandsfähigkeit, die 

Fähigkeit Krisen zu bewältigen und 

diese durch einen Rückgriff auf per-

sönliche und sozial vermittelte Res-

sourcen als Anlass für Entwick-

lungen zu nutzen.

Diese Vorgehensweise lässt sich 

auch auf alle anderen Berei-

che unseres täglichen Lebens 

übertragen, auf wirtschaftli-

che und finanzielle Ereig-

nisse, ebenso wie auf die 

immer weiter fortschreiten-

de Digitalisierung, die auch 

gleichbedeutend ist mit ei-

ner Abschaffung gewohnter 

Dinge. Beispielsweise das 

Bargeld oder das Banken-

system, wie wir es derzeit noch 

kennen. Eine eigenverantwort-

liche und selbstbestimmte finan-

zielle Selbstverteidigung wird für 

jeden Bürger immer wichtiger, weil 

sich die Welt, wie wir sie kennen, 

massiv verändert und verlässliche 

staatliche Systeme aus der Vergan-

genheit schlicht erodieren in ihren 

Leistungen und Schutzfunktionen. 

Deswegen gilt im Hinblick auf die 

finanzielle Selbstverteidigung eines 

jeden Menschen: „Hilf dir selbst, so 

hilft dir Gott!“ oder besser gesagt 

Selbstbestimmung und Eigenverant-

wortung statt Staat! Genau dafür 

bie tet mein neues Buch 90 Praxis-

strategien in den unterschiedlichs-

ten Bereichen – von Aktien über 

Immobilien und Edelmetallen bis 

hin zu Krypto-Währungen.

NK: Unser Geld hat immer weniger 

Wert, verliert an Kaufkraft: Dennoch 

liegt das meiste Geld der Deutschen 

immer noch – schlicht gesagt – auf 

den Sparbüchern. Warum „vertei

digen“ etliche Deutsche „ihre Finan

zen“ an dieser Stelle schlecht, in

dem Sie keine Anlagealternativen 

aufsuchen und stattdessen den 

Kaufkraftverlust des Ersparten in 

Kauf nehmen?

Markus Miller: Ja so ist es! Leider 

sind bei Deutschlands Bürgern mehr-

heitlich immer noch zwei Entwick-

lungen oder besser gesagt Einstel-

lungen zu finden. Viele Anleger set-

zen nach wie vor auf das renditelo-

se Risiko (Kaufkraftverlust, Banken-

schieflage) eines Sparbuches bei 

einer Bank und verweigern sich 

neuen, mehrwertigen Technologien 

wie dem Mobile Payment mit elekt-

ronischem Bargeld, aber auch ge-

zielten Investments in die Realwirt-

schaft über Aktien. 55,2 Prozent der 

Bundesbürger setzten nach wie vor 

auf das scheinbar gute alte Spar-

buch.

Die Deutschen sind beim Thema 

Geldanlage somit zu vorsichtig und 

konservativ oder besser gesagt – 

nach meiner Auffassung – zu unbe-

darft oder ungebildet, im Hinblick auf 

die massiven Risiken eines schein-

bar so sicheren Sparbuches. Eben-

so ist die „German Angst“ vor Aktien 

unbegründet. Aktien bieten einen ein-

gebauten Inflationsschutz, attraktive 

Dividenden-Ausschüttungen und/

oder Chancen auf Wertsteigerun-

gen. Im Hinblick auf die langfristige 

Vermögensanlage – allen voran die 

Altersvorsorge – belegen empiri-

sche Untersuchungen, dass der Ver-

mögenszuwachs über Aktien-In vest-

ments jede klassische Rentenversi-

cherung oder Anlage in Staatsanlei-

hen und Zinsprodukten bei Banken 

deutlich schlagen.

NK: Deutsche Anleger zählen nicht 

als aktienaffin – im Gegenteil: Was 

muss passieren, damit dieser Per

sonenkreis umdenkt? So bleibt ver

meintlich doch nur die Variante, 

Die Auswirkungen der Coronavirus

Krise spüren wir mittlerweile in allen 

Lebensbereichen, verbunden mit 

gravierenden Auswirkungen. Die 

wich tigsten Grundlagen, die ge

schaffen werden müssen, sind eine 

breite Aufklärung und Finanzbildung 

der Bevölkerung. Die Banken und 

die gesamte Finanzdienst leis tungs 

Industrie befinden sich derzeit im 

größten Veränderungsprozess ihrer 

Geschichte. Die digitale Transfor

mation im Finanzbereich bedeutet 

dabei für etablierte Banken eben

so wie für neue Finanzdienstleis

tungsUnternehmen in diesem Seg

ment in erster Linie: Kunden müs

sen praktikable Lösungen mit kla

rem Mehrwert angeboten werden, 

die zu ihrem Leben passen.

Für Sie als Verbraucher ist es 

wichtig, sich dieser neuen Di-

gitalwelt zu öffnen, frühzeitig Erfah-

rungen zu sammeln und Möglich-

keiten zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Die 

Empfehlung von Markus Miller vor 

den aktuellen Rahmenbedingungen 

lautet: Verlassen Sie sich nicht auf 

den Staat! – Setzen Sie eigenver-

antwortlich und selbstbestimmt auf 

Ihre finanzielle Selbstverteidigung! 

Nachfolgend ein Interview mit Mar-

kus Miller zu seinem aktuellen, gleich-

namigen Buch „Finanzielle Selbst-

verteidigung“.

NetworkKarriere: Nach Ihrem Buch 

„Die Welt vor dem Geldinfarkt“ folg

te nun Ihre Veröffentlichung „Fi

nanzielle Selbstverteidigung“. Rat

geber im Bereich Vermögensauf

bau/Altersvorsorge gibt es bereits 

einige im Markt. Was zeichnet Ihr 

Buch aus, was sind die Alleinstel

FINANZIELLE SELBSTVERTEIDIGUNG: SELBSTVERANTWORTUNG STATT STAAT!
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FINANZIELLE SELBSTVERTEIDIGUNG: SELBSTVERANTWORTUNG STATT STAAT!
die konsequenteste Antwort auf 

Fehlentwicklungen im Inland. Laut 

einem aktuellen Bericht der OECD 

leben derzeit rund 3,5 Millionen 

Deutsche im Ausland. Auch zahlrei-

che Millionäre haben dabei in den 

letzten Jahren ihre Heimat verlas-

sen. Die zunehmende Auswande-

rung von vermögenden Bürgern ist 

ein Trend, der in vielen Ländern der 

Europäischen Union zu beobachten 

ist. Die Hauptgründe liegen in den 

Schuldenproblemen und struktu-

rellen Defiziten zahlreicher EU-Staa-

ten sowie der Sorge vor steigender 

Kriminalität, Umverteilungen oder 

gar Enteignungen. Im Fürstentum 

Liechtenstein oder der Schweiz 

sind derartige Probleme und Ten-

denzen schlicht nicht vorhanden. 

NK: Last but not least: Glauben Sie 

weiterhin, dass der Euro scheitern 

wird? Welche Konsequenzen wird 

dies mit sich bringen?

Markus Miller: Für mich ist es keine 

Frage ob der Euro scheitert, son-

dern wann er aufhört zu existieren. 

Der Euro in seiner heutigen Ausge-

staltung wird mit hundertprozenti-

ger Sicherheit scheitern – sei es 

durch eine fortlaufende Abwertung 

oder eine früher oder später eintre-

tende „Reformation“, also einer Wäh-

rungsreform. Die Konsequenz wird 

der Kaufkraftverlust des Geldes sein 

und genau davor kann und muss 

sich jeder Anleger und Bürger durch 

eine selbstbestimmte, „Finanzielle 

Selbstverteidigung“ schützen, wie 

ich diese in meinem aktuellen Buch 

mit 90 Praxis-Strategien beschrei-

be.

ge, gleichzeitig müssen Immobilien 

aber auch juristisch geschützt wer-

den. Deswegen sind die fünf Kapi-

talschutz-Strategien für Immobilien 

aus meinem Buch nicht nur im Hin-

blick auf den Staat wichtig und rich-

tig für jeden vorausschauenden Im-

mobilien-Eigentümer.

NK: Whiskey, Garage, Oldtimer, Ge

nossenschaftsanteile, Edelmetalle, 

Uhren u.v.m.: Sie zeigen etliche 

„besondere“ Anlagealternative auf, 

die sich Ihrer Meinung als Vermö

gensanlage eignen: Weshalb lohnt 

es, sich mit Investitionen aus diesen 

Kategorien zu beschäftigen und 

was sollten Anleger diesbezüglich 

berücksichtigen?

Markus Miller: Wir leben in einer 

Zeit zunehmender Bargeldeinschrän-

kungen, Negativzinsen auf Bank-

konten und möglichen Verwerfun-

gen an den Aktienbörsen. Hinzu 

kommt eine gigantische Blase an 

den internationalen Geld- und An-

leihenmärkten. Auch auf zahlrei-

chen Immobilienmärkten überwie-

gen mittlerweile die Risiken auf-

grund der exorbitant hohen Bewer-

tungen. Das gesamte Finanzsystem 

hat sich aufgrund der uferlosen 

Schuldenpolitik der Staaten, flan-

kiert durch die expansive Geld-

politik der Notenbanken, längst 

zu einem unkontrollierbaren 

Schattensystem entwickelt, 

dem jeglicher Bezug zur re-

alen Wirtschaft fehlt. Noten-

banken sowie eine zuneh-

mende Zahl von Geschäfts-

banken und Versicherungs-

konzerne investieren Teile 

ihres Eigenkapitals mittlerwei-

le in alternative Investment-

formen, allen voran Gold. 

Alternative Investments sind grund-

legend Kapitalanlagen, die nicht 

unter die traditionellen Anlagefor-

men wie börsengehandelte Aktien, 

Anleihen oder Wertpapiere fallen. 

Dabei handelt es sich um keine ei-

gene Anlageklasse, sondern einen 

Überbegriff für innovative Produkte 

und Strategien, die sich von traditio-

nellen Kapitalanlagen und Börsen 

abheben. Börsenunabhängige In-

vestments werden daher nach mei-

ner Überzeugung weiter an Bedeu-

tung gewinnen. Auch für Privatanle-

ger sind derartige Investments hoch-

attraktiv – von Anlagediamanten bis 

hin zu Rolex-Uhren. Das Wichtigste 

dabei ist die sorgfältige und geziel-

te Auswahl des Anbieters und des 

Investments. 

NK: Warum lohnt es sich auch über 

KryptoWährungen als Anlage nach

zudenken, obgleich das Invest als 

sehr risikoreich gilt, der Markt weit 

über 5.000 KryptoWährungen 

zählt und nur bedingt reguliert er

scheint?

Markus Miller: Bislang wurden 

Krypto-Währungen eher als Ersatz 

für den globalen Geldbestand ein-

öffnen, frühzeitig Erfahrungen zu sam-

meln und Möglichkeiten zu Ihrem 

Vorteil zu nutzen. Dafür animiere ich 

meine Leser mit praktikablen, geld-

werten Lösungen und Empfehlun-

gen. Beispielsweise durch ausge-

suchte Empfehlungen über Aktien-

ETFs aus den Zukunftsbereichen Di-

gitalisierung, alternde Bevölkerung, 

Cyber Security, Biotechnologie oder 

Automatisierung und Robotik. Ich 

empfehle Sparern – im Hinblick auf 

die praktische Umsetzung –, auf 

kostengünstige und effiziente ETF-

Investitionspläne zu setzen. Derartige 

Strategien versprechen gute Rendi-

ten und ermöglichen Anlegern ein 

systematisches und diszipliniertes 

Investieren durch die weitestge-

hende Befreiung von der Frage um 

den optimalen Kauf- oder Verkaufs-

zeitpunkt.

NK: Sie haben in Ihrem Buch zu

sätzlich wertvolle Tipps für den 

Fall, dass der Artikel 15 (Enteig

nung) einmal An

wendung 

gesetzt. Dies kann sich im Laufe des 

nächsten Jahrzehnts ändern. Die 

Überwindung regulatorischer Hür-

den wird ihre Attraktivität erhöhen 

und das Potenzial erhöhen, eventu-

ell Bargeld zu ersetzen. Ich bin da-

von überzeugt, dass es ein mehrdi-

mensionales Krypto-Geldsystem in 

der digitalisierten Welt der Zukunft 

geben wird. Dezentrale Krypto-

Währungen wie der Bitcoin werden 

zu einer Art digitalem Gold. Zentrale 

Stablecoins von Privatunternehmen 

– wie beispielsweise Facebooks Li-

bra – werden in Koexistenz neben 

zentralen Krypto-Währungen von 

Notenbanken existieren. 

Security Token werden darüber hin-

aus zahlreiche Vermögenswerte di-

gitalisieren und fungibel handelbar 

machen. Utility Token (Funktionale 

Krypto-Währungen) werden zu-

sätzlich Einzug halten in die Indust-

rie und den Handel der Realwirt-

schaft wie als digitale Währungen in 

die Finanzwirtschaft. Krypto-Wäh-

rungen – allen voran der Bitcoin – 

sind für mich somit eine ganz wich-

tige Säule, ein Grundbaustein für 

jeden vorausschauenden, zukunfts-

orientierten Kapitalanleger. Zumin-

dest als kleine Beimischung für sein 

Gesamtportfolio. 

NK: In gesonderten Kapiteln be

handeln Sie die Themen Steuer

schutz und Auswandern: Ist „Aus

wandern“ Ihrer Meinung nach ein 

Mittel zur finanziellen Selbstvertei

digung, dass künftig mehr Nach

frage erfahren wird? Warum sind 

Länder wie Liechtenstein oder die 

Schweiz attraktiv für Deutsche?

Markus Miller: Ja selbstverständlich, 

die Auswanderung war, ist und bleibt 

bei der 

Geldanla

ge auf ein hö

heres Risiko zu setzen, 

um von den Vorteilen der Kapital

märkte zu profitieren? Welche grund

sätzliche Anlagetaktik empfehlen 

Sie an dieser Stelle dem durch

schnittlichen Sparer?

Markus Miller: Die wichtigsten Grund-

lagen, die geschaffen werden müs-

sen, sind eine breite Aufklärung und 

Finanzbildung der Bevölkerung. Die 

Banken und die gesamte Finanz-

dienstleistungsindustrie befinden sich 

derzeit im größten Veränderungs-

prozess ihrer Geschichte. Die digita-

le Transformation im Finanzbereich 

bedeutet dabei für etablierte Ban-

ken ebenso wie für neue Finanz-

dienstleistungsunternehmen in die-

sem Segment in erster Linie: Kunden 

müssen praktikable Lösungen mit 

klarem Mehrwert angeboten wer-

den, die zu ihrem Leben passen.

Für Sie als Verbraucher ist es wich-

tig, sich dieser neuen Digitalwelt zu 

finden 

sollten: Ganz 

allgemein gefragt: Un

terschätzen die Deutschen die Tat

sache, dass Immobilien einer Viel

zahl von Risikofaktoren unterliegen?

Markus Miller: Ja, für Immobilien gilt 

Ähnliches wie für das Sparbuch. Für 

zahlreiche Bürger und Kapitalanle-

ger stellen eigene Immobilien den 

wichtigsten Grundbaustein der per-

sönlichen Altersvorsorge dar. Das 

führt dazu, dass mehr als die Hälfte 

des Vermögens deutscher Bürger 

in scheinbar soliden, krisensicheren 

Immobilienwerten steckt, die häufig 

sogar als „Betongold“ bezeichnet 

werden. Gold ist allerdings jederzeit 

fungibel und mobil. Das Wort Im-

mobil bedeutet hingegen „nicht be-

weglich“. Immobilien können nicht 

auswandern, deswegen werden Im-

mobilien staatliche Begehrlichkeiten 

wecken, sobald Staaten in finanziel-

le Schieflagen geraten. Immobilien 

schützen, das ist für mich keine Fra-
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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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