4,75 €

10.2018

WWW.NETWORK-KARRIERE.COM

ZKZ 66685

EUROPAS GRÖSSTE WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR DEN DIREKTVERTRIEB

„AUCH MÄNNER
WOLLEN DEN
SICHTBAREN
ALTERUNGSPROZESS
AUFHALTEN“
DR. MED. CHRISTIAN FITZ

© Christof R. Sage

Rolf Sorg:
PM-International auf rasantem
Wachstumskurs: Alleine in
Deutschland 36 Prozent
Wachstum.

Dr. Sven Göbel:
Schweizer haben mit Enhanzz
einen Direktvertrieb für
Happiness gegründet, um
Schweizer Glück in alle
Welt zu tragen.

Ingolf Winter:
proWIN läutet peu à peu den
Generationswechsel ein. Sascha und
Michael Winter treten lückenlos in die
Fußstapfen der Gründer.

Markus Miller:
Staatsanwaltschaften in
Hamburg und Wien
ermitteln gegen den
BitClub Network.

DER NEUE
KATALOG
VON
ENERGETIX
IST DA!
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ACHTUNG! WARNUNG VOR TOP10COINS
Die Network-Karriere-Redaktion ver-

sen helfen. Die Provisionen, die die

steht unbestritten das Network-

Vermittler bzw. „Partner“ dafür erhal-

Marketing-Geschäft und berichtet

ten, sind exorbitant hoch. Aus zahl-

seit 15 Jahren jeden Monat qualifi-

reichen Zuschriften weiß ich, dass

ziert darüber, was sich in dieser

zahlreiche freie Finanzberater mitt-

Branche tut und wo ggf. Risiken be-

lerweile diese fragwürdigen Dienst-

stehen. Auch der Krypto-Markt be-

leistungen vermitteln, weil dafür

dient sich mehr und mehr des Net-

scheinbar keine Zulassung durch

work-Marketing-Vertriebsmodells

die Behörden erforderlich ist. Das

und setzt nicht selten mit zum Teil

stelle ich stark in Frage, aufgrund
der nachfolgenden Fakten:

völlig unrealistischen Gewinnversprechen und/oder gesetzes-

Auf der Internetseite von Top-

widrigen Geschäftsmodellen auf

10Coins.pro ist zu lesen (Origi-

die Gier nach dem schnellen

nalzitat vom 10.07.2018): „Mit uns

Geld.

können Sie sehr schnell und
sehr einfach am Krypto-Markt

U

m auch dieses nicht

teilnehmen. Ohne Experte wer-

einfache Thema quali-

den zu müssen und ohne viel

fiziert beurteilen zu können,

Zeit zu investieren. Sie beauf-

arbeitet die Network-Karriere

tragen uns einfach, für Sie und

eng mit Dr. Markus Miller zu-

in Ihrem Namen Konten bei den

sammen, Gründer des spani-

Handelsplattformen für Krypto-

schen Medien- und Beratungs-

Währungen für Sie einzurichten.

unternehmens

GEOPOLITICAL.

Wir übernehmen für Sie die Ein-

BIZ S.L.U. und Geschäftsführender

richtung Ihrer Konten. Sie können

Gesellschafter,

anschließend einfach und bequem

Koordi-

per Banküberweisung in Euro auf
Ihre eigenen Handelskonten bei den
Handelsplattformen einzahlen. In der
Regel können Sie bereits am nächsten Werktag Ihre Konten nutzen und
triebenen
Einlagengeschäfts gegen die

gewünschten

Krypto-Währungen

kaufen.“

Pro Ventus GmbH an,

Fotolia/© spaxiax

Fotolia/© 02irina

einfach und bequem die von Ihnen

wegen Verstoß gegen § 1 KWG:

Eine Kontoeröffnung für Dritte in

Annahme fremder Gelder als Einla-

fremdem Namen hat nichts mehr

tocoin) berechtigten dann zum Schür-

gen, ohne dafür die Erlaubnis zu ha-

mit einem reinen Softwarevertrieb

fen von OneCoins. Dadurch wurde

ben. Der damalige Geschäftsführer

zu tun!

umgangen, dass ein Finanzprodukt

war ein gewisser Frank Schwarz-

Das hat nichts mehr mit dem Ver-

in Form einer Krypto-Währung bzw.

kopf. So wie bei OneCoin über One-

kauf einer Software zu tun. Es han-

ein ICO direkt verkauft wurde. One-

Life operiert wurde, operieren Mike

delt sich vielmehr um eine Kontoer-

Coin und OneLife haben sich stets

Poppel und Volker Helm für Top-

öffnung für Dritte in fremden Namen.

darauf berufen, lediglich „Schulungs-

10Coins über die mit einem Provisi-

Die beschriebene Kontoeröffnung in

pakete“ zu verkaufen.

ons-Link – was grundlegend voll-

fremdem Namen durch Top10Coins

Für diese Schulungspakete gab es

kommen legitim ist, falls das Ange-

ist rechtlich zu hinterfragen. Ist das

hohe Innenprovisionen für den Ver-

bot der Zielseite/des Partners soli-

zulässig? Ich bin mir sehr sicher,

trieb auf MLM-Basis, sodass Vermitt-

de und seriös ist – verlinkte Seite:

dass die BaFin diese Sachverhalte

lern hohe Provisionen ausbezahlt

10bestcoins.net (kein Impressum,

mittlerweile auf dem Schirm hat. Fakt

Die Vertriebs-

werden konnten. Die Dienstleistun-

keine SSL-Verschlüsselung, keine

ist: Jeder Kunde kann auch selbst

aktivitäten des Un-

gen von Top10Coins sind ähnlich ge-

Datenschutzerklärung!). So wie bei

die führenden Coins kaufen. Top-

ternehmens OneCoin/

lagert. Die Herren Volker Helm und

OneCoin nach außen angeblich „Schu

10Coins spricht lediglich technisch

OneLife wurden mittlerweile

Mike Poppel verantworten beispiels-

lungspakete“ verkauft wurden – und

wenig versierte Kunden an. Auf Ver-

formations- und Kommunikations-

durch die Bundesanstalt für Finanz-

weise die Vertriebsleitung von Top-

keine Krypto-Währung basierend auf

triebsveranstaltungen zu Top10 Coins

Netzwerk von Steuerberatern, Rechts

dienstleistungsaufsicht (BaFin) ver-

10Coins für Europa. Das behaupten

einer Blockchain – wird bei Top-

wird außerdem mit einem angeb-

anwälten, Wirtschafts- und Finanz-

boten. Auch die Finanzmarktaufsicht

sie zumindest in zahlreichen öffent-

10Coins behauptet, lediglich eine

lich ersten „Sparplan auf Krypto-Wäh-

experten. Dr. Markus Miller zählt zu

in Österreich (FMA) hat – ebenso

lichen Postings und E-Mails. Bezeich-

„Software“ zu verkaufen. Jeder Ver-

rungen“ (Bild oben) geworben.

den anerkanntesten internationalen

wie zahlreiche Aufsichtsbehörden

nenderweise waren Volker Helm und

mittler erhält dafür hohe Provisio-

Hierzu schreibt Top10Coins im Ori-

Wirtschaftsexperten und Wirtschafts-

weltweit – eine Warnmeldung ver-

Mike Poppel führende Vertriebler

nen, also das identische MLM-Prin-

ginalzitat (18.09.18) auf seiner Inter-

Fachautoren. Hier ist sein aktueller

öffentlicht bzw. Verbotsmaßnahmen

von OneCoin über OneLife. Mike

zip.

netseite: „Erster Sparplan für Bitcoin

Beitrag:

ergriffen. Zuletzt hatte ich vor die-

Poppel zeigte auf dem Foto seiner

Verschiedene Facebook-Einträge und

& Co … einfach – schnell – flexibel und

nator eines
internationalen In-

sen Rahmenbedingungen und Hin-

XING-Seite bis vor kurzem sogar

YouTube-Videos machen insgesamt

alles auf Deutsch. Für jeden geeignet!

Warnung vor Top10Coins

tergründen rund um OneCoin und

noch das längst „legendäre“ One-

sehr gut deutlich, worum es wirklich

Sie haben sich entschieden, Krypto-

Woche für Woche erhalte ich zahl-

OneLife ein wahres Déjà-vu.

Coin-Zeichen. Volker Helm ist ein

geht. Eine angebliche Software wird

Währungen zu kaufen. Sie wissen

Finanzberater.

mit gigantisch hohen Provisionsaus-

nicht, welche der aktuell über 3.000

reiche Anfragen zu meiner fachlichen Einschätzung bestimmter Un-

Die Aktivitäten von Top10Coins

zahlungen zu Lasten der Kunden, die

Krypto-Währungen Sie WO und WIE

ternehmen, Projekte oder Dienstleis-

ähneln den OneCoin-Methoden

Hohe Provisionszahlungen an

auf der Suche sind nach einer einfa-

kaufen können? Tausende von Krypto-

tungen, auch aus dem Krypto-Be-

Die Aktivitäten des Anbieters „Top-

Vermittler: Top10Coins basiert auf

chen Möglichkeit in Krypto-Währun-

Währungen!?!?!? Hunderte von Han-

reich. Das erste Unternehmen aus

10Coins.pro“ mit angeblichem Sitz

einem MLM-Vertriebssystem

gen zu investieren, vertrieben. Top-

delsplattformen!?!?!? Wir bieten mit

diesem Segment, vor dem ich vor

in Hongkong und die Methoden von

Der Name Frank Schwarzkopf, der

10Coins spricht technisch wenig ver-

unserer Software die Lösung! So

Jahren bereits gewarnt habe, war

OneCoin/OneLife ähneln einander

als angeblicher Erfinder von Top-

sierte Kunden an, die ebenso offen-

einfach war es noch nie, Krypto-Wäh-

OneCoin. Eine Pseudo-Krypto-Wäh-

auffällig. Das Geschäftsmodell von

10Coins auf unterschiedlichen In-

sichtlich keine oder nur rudimentäre

rungen zu kaufen! Nutzung einer

rung, die auf einem MLM-Vertriebs-

OneCoin war es, Schulungspakete

ternetseiten genannt wird, war eben-

Englischkenntnisse haben. Hier kön-

Software für das Verwalten Ihrer

system basiert. Mein Bericht „One-

für Token zu verkaufen. Die verkauf-

falls belegbar für OneCoin aktiv. Da-

nen aber bereits kostenlose Online-

Krypto-Wallets mit Komplett-Ser-

Coin the Bitcoin Killer?“ hat damals

ten Token (Schürfrechte für eine

neben ordnete die BaFin am 21.07.2015

Übersetzungsprogramme oder so-

vice!“ Allein die Behauptung „Für

hohe Wellen geschlagen.

angebliche Krypto-Währung/Cryp-

die Abwicklung des unerlaubt be-

lide, deutschsprachige Krypto-Bör-

jeden geeignet” ist schlicht Non-
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sens. Ein Sparplan ist eine Begriff-

Angebot der Vermögensanla-

geboten. Sollten Sie derartige „In-

lichkeit, die eindeutig für Bank-

ge mit der Bezeichnung „Land

vestments” sogar vermitteln, als Fi-

bzw. Finanzprodukte spricht. Das

erwerb in Paraguay mit Oran-

nanzberater oder Privatperson, müs-

wird durch diese Aussagen und

genRENTE“.

sen Sie sich bewusst sein, dass Sie

Bilder – u. a. mit einem Sparbuch

Auch hier schließt sich ein Kreis.

sehr wohl Haftungsrisiken unterliegen,

im Hintergrund – suggeriert. Das ist

Eine „Rente” ist ein grundlegen-

die schwerwiegende, rechtliche Fol-

ein weiteres Indiz, dass es nicht

der Begriff aus dem regulierten

gen haben können. Top10Coins steht

bloß um eine Software geht. Darf

Banken- und Finanzdienstleistungs-

seit langem, ebenso wie OneCoin und

ein unregulierter Anbieter wie Top-

bereich, gleiches gilt für „Sparplan”.

zahlreiche weitere dubiose Anbieter,

10Coins mit Dienstleistungen für

Fazit: Finger weg von derartigen An-

auf meiner KRYPTO-X-Warnliste!

Sparpläne werben? Alle Indizien
sprechen im Übrigen für eine Brief-

Bitcoin

kastenfirma in Hongkong unter dem

von

Namen der BC Innovative Techno-

Bitcoin-Konto oder

logies Limited: Jegliches operative

einem Konto einer ande-

Geschäft und alle Telefonnummern

ren Krypto-Währung des KUNDEN

haftet beispielsweise bei einem Ha-

basieren auf deutschen Adressen

bei den Handelsplattformen (Ex-

ckerangriff auf die Zugriffsdaten oder

und deutschen Telefonnummern. In

changer) einzuziehen.“

einer missbräuchlichen, internen Ver-

Hongkong ist maximal ein Büroser-

Ich wusste bislang gar nicht, dass es

wendung? Eine Limited aus Hong-

vice gebucht. An dieser Adresse

schon Einzugsermächtigungen für

kong? Viel Spaß bei der Durchset-

sind unzählige dubiose Firmen re-

Krypto-Währungs-Konten gibt! Ein

zung Ihrer Rechte!

gistriert. Die angebliche Geschäfts-

derartiger Passus ist selbstverständ-

adresse Suites 06-12, 33/F., Shui On

lich ein absolutes No-Go. Aus formal-

Top10Coins: Marathon an fragwür-

Er (1973) ist Gründer des spanischen

Centre taucht selbst in der Offshore

juristischen Gründen, weil hier noch-

digen Verkaufsveranstaltungen

Medien- und Beratungsunternehmens

Leaks Database der Panama Pa-

mals klar bestätigt wird, dass es sich

Mittlerweile finden die zahlreichen

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

pers auf.

um eine Art „Krypto-Vermögensver-

Verkaufsveranstaltungen von Top-

dem Betreiber der Informations- und Kommunikations- und Consul-

waltung” im Namen Dritter handelt,

10Coins selbst bei der Agri Terra KG

tingplattform GEOPOLITICAL.BIZ. Er koordiniert als Geschäftsführen-

Sie geben Top10Coins einen

da ein Kontozugriff des Anbieters be-

in Grasbrunn bei München statt. Be-

der Gesellschafter ein internationales Informations- und Kommuni-

Zugriff auf Ihr Krypto-Konto!

steht. Selbst bei einem „Managed

achten Sie bitte den Zusatz „Kunden

kations-Netzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschafts-

Ich könnte mittlerweile ein Buch zu

Account” bei einem regulierten

sicher und haftungsfrei beraten”. Ja,

und Finanzexperten. Miller ist langjähriges Mitglied des Deutschen

Top10Coins schreiben. Lesen Sie sich

Forex-Broker können Anbieter zwar

sicher und haftungsfrei für den Ver-

Fachjournalisten-Verbands DFJV und steht neben seiner Funktion als

bitte einmal die Geschäftsbedingun-

Tradingsysteme laufen lassen, aber

mittler, nicht für den Kunden, aber

Medien-Unternehmer für freiheitlichen, unabhängigen und investi-

gen und Preise durch. Hier sind un-

KEINE Gelder entnehmen! Ebenso

das ist ein Trugschluss! Die Agri Terra

gativen Journalismus in Form fundierter Recherchen und Analysen.

fassbare Passagen enthalten. Bei-

ist diese Passage – wie viele weite-

KG ist ganz offensichtlich ein Koope-

Als offizieller Markenbotschafter (Ambassador) und Branchen-Insider

spielsweise nachfolgende wieder-

re – aus Gründen der Sicherheit des

rationspartner. Das passt sehr gut,

für Geopolitik, Ökonomie und Geld der XING AG ist Markus Miller ein

um im Originalzitat vom 18.09.2018:

Kunden vollkommen abzulehnen.

weil die Agri Terra KG anscheinend

gefragter und renommierter Social-Media Experte. Mit über 115.000

„Der Anbieter (Hinweis: Top10Coins

Ihre Login-Daten für Krypto-Konten

neue Betätigungsfelder suchen muss.

Followern (Stand: 01.01.2018) ist Markus Miller die Nr. 1 auf XING.

bzw. die BC Innovative Technologies

oder die Private Keys müssen rein

Am 18.06.2018 hat die BaFin uner-

www.geopolitical.biz

Limited) ist berechtigt, die in Rech-

in Ihrem persönlichen Zugriff liegen

laubte Finanzgeschäfte der Agri Terra

nung gestellten Beträge direkt in

und ausschließlich Ihnen bekannt

KG untersagt, nämlich das öffentliche

einem

sein.

Fotolia/© Tierney

Das

ist der Sinn der
Krypto-Ökonomie. Wer

VITA
Markus Miller

VERWAY: JETZT SIND
ES WINDKRAFTA NLAGEN
„Man muss alles mal probieren“,

in drei Farben. Das volle Programm

für das Restjahr 2018 Vertriebspro-

Neue Produkte für das ganz

scheint die Produktphilosophie von

von Ilhan Dogans Erfolgscoaching

visionen in Höhe von 100 Millionen

große Geld?

Ilhan Dogan, Gründer des Schweizer

dürfte wohl Endverbraucher nicht

Euro in Aussicht gestellt worden.

Die Möglichkeit, im Verway-

Network-Marketing-Unternehmens

direkt ansprechen., also keine Ver-

2019 sollten für diesem Bereich 300

Vertrieb trotzdem das ganz große

Verway zu sein. Zumal dann, wenn

triebsprovisionen generieren.

Millionen Vertriebsprovisionen zur

Geld zu verdienen, soll nun durch

das zu verkaufende Produktsorti-

Die mit einem Riesenhype im April

ment gemessen an den Mitbewer-

eingeführte Vertriebsmöglichkeit des

sowie ein Aloe-Kochbuch decken

Verfügung
stehen. Zwischenzeitlich
Verway Crypto gegeben sein. VerDie
gesamte
Ausgabe
befindet sich Verway-Produktpart- way Crypto, heißt es auf der Homekönnen Sie jederzeit direkt
Rückkaufs bestehender Lebens- ner Facto Financial Services AG im page, bietet als erstes Krypto-Wähversicherungs-Policen ist nicht mehrim
vorläufigen
eigenverwaltenden
rung-Dienstleistungsunternehmen
Onlineshop
bestellen:
auf der Homepage zu finden.
Insolvenzver eine innovative Lösung und digitale
www.network-karriere.com
Hier waren dem Verfahren. Weltneuheit: das umgekehrte ICO.

den Aloe vera-Bereich ab. Die an-

way-Vertrieb

Der neueste Vertriebsbereich von

und 25.000 Euro

fangs angebotenen Aloeblätter zum

alleine

Verway ist nun die erneuerbare

an. Am 6. und 7. Oktober finden die

bern noch etwas dürftig scheint:
Zwei Aloe-Produkte, wovon eines
laut Verway-Shop nicht vorrätig ist,

Kochen sind derzeit im Shop nicht
mehr sichtbar.

D

er Kosmetikbereich zeigt vier
Schönheits- und Pflegepro-

Energie. Ausgesuchte VerwayLizenzpartner

schen
15.000

ersten Schulungen statt.

nun

Verway-Gründer Ilhan Dogan be-

Windkraftanlagen verkaufen

zeichnet sein Unternehmen als „Eu-

kön
nen, die in Deutsch-

ropas innovativstes Multi-Channel-

Österreich

Unternehmen“: Verway folgt einem

dukte. Unter Nahrungsergänzung

in Betrieb genommen

Multi-Channel-Konzept, in dem Di-

bietet Verway ein All-in-One-Pro-

werden sollen. Struk-

rektvertrieb, Multi-Level, Teleshop-

dukt und ein Detox-Produkt für ei-

turübergreifend soll

ping, Homeparty-Konzept, E-Com-

nen ausgeglichenen Säure-Basen-

das Energieteam von

merce, Social Media und weitere

Haushalt. Der Reinigungsbereich

den gesamten Ver-

Strategien unter eine Marke ge-

besteht aus einem Pro-Clean Con-

way-Partnern unter-

bracht werden. Die Idee dahinter ist,

centrate-Geschenkset, einem Pro-

stützt werden. Auf

dass durch das Multi-Channeling

Facebook

kündigt

eine enorm breite Zielgruppe an

Verway-Markenbot-

gesprochen wird: Nicht nur die

Clean Concentrate-Nachfüllbeutel
und einer Alu-Sprühflasche.

land

sollen

Fotolia/
© Frank
Wagner

und

Andreas

Youngster, Rentner-Pärchen und

Zudem bietet die Verway-Produkt-

Mauler monatliche Ver

schafter

allein
erziehende Mütter, sondern

palette Premium-Wohlfühldecken

dienstmöglichkeiten zwi-
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auch erfolgreiche Unternehmer.

