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ONECOIN: VOM BITCOIN-KILLER
ZUM ROHRKREPIERER!
Neben meinen fundierten Empfehlungen befasse ich mich auch
fortlaufend

sehr

intensiv

mit

schwarzen Schafen und unseriösen Krypto-, Mining- oder TradingAnbietern.

Diese

missbrauchen

den Krypto-Boom, um ihre – meist
in betrügerischer Absicht konzipierten – angeblichen Krypto-Investmentsysteme gezielt an unbedarfte Anleger zu verkaufen. In
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diesem Bereich gilt OneCoin als
einer der bislang größten Betrugs-

Mir ist vor allem in den Jahren 2015

Die Initiatoren verfügen nicht selten

Markus Miller (geboren 1973) ist

fälle im Zusammenhang mit Kryp-

und 2016 sehr stark negativ aufgefal-

über eine nicht unerhebliche krimi-

Gründer von KRYPTO-X.BIZ und Chef-

to-Währungen.

len, dass zahlreiche freie Finanz-

nelle Energie. Viele Vermittler, die ei-

analyst und Geschäftsführer des spanischen

M

dienstleister auf einmal OneCoin als

gentlich aufrichtige Absichten haben,

Medien- und Beratungsunternehmens GEOPOLITICAL.BIZ S.L.U. mit

eine erste große medien-

alternative Kapitalanlage empfohlen

sind schlicht von grenzenloser Naivi-

Sitz auf der Baleareninsel Mallorca, dem Betreiber der Informations-

wirksame Warnung vor One-

haben. OneCoin ist allerdings über-

tät bis hin zu großer Gier vollkommen

und Kommunikations- und Consultingplattform www.geopolitical.biz.

Coin und deren dubiosen Vermittlern

haupt keine alternative Krypto-Wäh-

irrational geblendet und geben diese

Er koordiniert als Geschäftsführender Gesellschafter ein internationales

datiert aus dem Mai 2016. Rund ein

rung, vergleichbar mit dem auf einer

Emotionen unreflektiert wiederum an

Informations- und Kom
munikations-Netzwerk von Steuerberatern,

Jahr später hat dann auch die BaFin

öffentlichen Blockchain basierten Bit-

Dritte weiter. Auch das zeigt die Em-

Rechtsanwälten, Wirtschafts- und Finanzexperten. Miller ist langjähri-

massive Schritte gegen OneCoin ein-

coin. Ein OneCoin ist im Gegensatz

pirie immer wieder.

ges Mitglied des Deutschen Fachjournalisten-Verbands DFJV und steht

geleitet, ebenso gegen verbundene

zum Bitcoin zentralisiert, hat keinen

Ich rate Ihnen zu erhöhter Vorsicht bei

neben seiner Funktion als Medien-Unternehmer für freiheitlichen, un-

Unternehmen des undurchsichtigen

offenen Quellcode, keine effiziente Li-

bankenunabhängigen Angeboten von

abhängigen und investigativen Journalismus in Form fundierter Re-

OneCoin-Unternehmensgeflechts.

mitierung und es gibt keinen freien

freien Finanzberatern, die den aktuel-

cherchen und Analysen. Als offizieller Markenbotschafter (Ambassador)

Die dubiose Bulgarin Dr. Ruja Ignatova

Handel.

len Krypto-Boom um Bitcoin, Ether-

und Branchen-Insider für Geopolitik, Ökonomie und Geld der XING AG

– die seitens der OneCoin-Vertriebler

Das System OneCoin ist vergleichbar

eum & Co. für den Vertrieb dubioser

ist Markus Miller ein gefragter und renommierter Social-Media-Experte.

und Medien häufig als „Crypto Queen“

mit einer Sekte!

Investment-Systeme missbrauchen,

Mit über 110.000 Followern ist Markus Miller die Nr. 1 auf XING. Weitrei-

tituliert wurde – agierte zum damali-

Der scheinbare, temporäre Erfolg

irrationale Einkommensmöglichkeiten

chende Bekanntheit erlangte er durch seinen Live-Auftritt bei Akten-

gen Zeitpunkt als Gesicht des Unter-

von

suggerieren und dafür selbst hohe

zeichen XY-Spezial: Vorsicht, Betrug zum Thema „Bitcoin“. Sein Buch

nehmens und bezeichnete ihre aus

wie OneCoin wird überhaupt erst

Vertriebsprovisionen erhalten.

„Die Welt vor dem Geldinfarkt“ ist ein Manager Magazin Bestseller. Sein

Luftbuchungen erschaffene angebli-

durch die Teilnahme von aufge-

Deswegen begrüße ich die nachste-

aktuelles Buch trägt den Titel „Finanzielle Selbstverteidigung“. Mit

che Krypto-Währung einst als „Bitco-

putschten Menschen möglich, die

henden seriösen Informationen und

„Kryptonomics“ schlägt Markus Miller nun die ökonomische und tech-

in-Killer“. Hundertausende von MLM-

sich in einer Art kollektivem Wahn be-

die solide Aufklärungsarbeit, die Frau

nologische Brücke ins Zeitalter der Digitalisierung und der neu entste-

Vermittlern verkauften die wertlose

finden. Vor allem auf Verkaufsveran-

Professor Dr. Michaela Hönig mit ihrer

henden Plattform- und Token-Ökonomie.

Pseudo-Krypto-Währung als angeb-

staltungen sind aus meiner Sicht kla-

Aufarbeitung des Kriminalfalls One-

www.geopolitical.biz

lich lukrativen neuen Bitcoin.

re Parallelen zu Sekten erkennbar.

Coin leistet.

www.krypto-x.biz

Pseudo-Krypto-Währungen

DIGITALER EURO: „DER RIESENSCHRITT
HIN ZUM GLÄSERNEN BÜRGER“
Am 14. Juli 2021 stellte die Europäi-

die Menschen in Europa ein Recht

die Hintergründe, die dahinterste-

Was dabei zum Vorschein kommt,

Bevölkerung bis ins kleinste Detail

sche Zentralbank EZB den digita-

haben zu wissen, was auf sie zu-

ckende Technologie und vor allem

werten die Autoren als erschre-

transparent. Im Buch ist von einem

len Euro offiziell vor. In einem neu-

kommt. Dabei nehmen sie nicht nur

die möglichen Auswirkungen auf.

ckend. Nach ihrer Einschätzung

„Riesenschritt hin zum gläsernen

en Buch mit dem Titel „Der digitale

die Ankündigung des digitalen Euro

Der digitale Euro als Baustein zur

werde mit der Digitalisierung der

Bürger“ die Rede. Die Beteuerung

Euro“ geht die UNO-Denkfabrik

unter die Lupe, sondern decken auch

totalen Überwachung?

Währung das Finanzgebaren der

der EZB, der digitale Euro habe

Diplomatic Council der Frage nach

nichts mit Krypto-Währungen wie

der Zukunft des europäischen Di-

etwa dem Bitcoin zu tun, sei „purer

gitalgeldes nach.

Hohn“.

H

Ganz im Gegenteil gehöre der di-

mie, in der Urlaubszeit und während

zu schützen. Wörtlich heißt es in

der Fußball-EM, um keine Aufmerk-

dem Werk: „Der Bitcoin wurde als

samkeit zu erregen. Dabei handelt

Inbegriff des Misstrauens gegen

es sich beim digitalen Euro um eine

staatliche Zentralbanken wie die

der fundamentalsten Änderungen

EZB ins Leben gerufen. Im digita-

der gemeinsamen Währung von

len Euro manifestiert sich der Ver-

immerhin 19 Staaten der Europäi-

such der Staatsbanken, ihre Vor-

schen Union. EZB und EU-Kommis-

herrschaft über unser Geld in die

sion geben sich seitdem alle Mühe,

digitale Welt zu retten. Ob das ge-

den digitalen Euro kleinzureden.

lingt, ist ungewiss. Der digitale

Selten wurde die Bevölkerung der

Euro ist somit das größte Experi-

Euro-Zone derart dreist über die

ment mit unserer Währung seit

Zukunft ihrer Währung getäuscht.“

ihrer Einführung.“

ierzu heißt es: „Die Ankündi-

gitale Euro zu einem Maßnahmen-

gung erfolgte klammheim-

bündel, um die Staatswährungen

lich, mitten in der Corona-Pande-

vor dem Angriff der Krypto-Welle

Die Autoren des Buches „Der digitale
Euro“ vertreten die Auffassung, dass
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