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EUROPAS GRÖSSTE WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR DEN DIREKTVERTRIEB

SUSANNE WESTPHAL

„ARBEITSLUST
MUSS MAN SICH
SELBST MACHEN,
DIE BEKOMMT MAN
NICHT GESCHENKT.“

© Raimar von Wienskowski

Andreas Friesch:
Der neue CEO von LR Health &
Beauty über die ersten Monate
bei LR, wichtige Erfolge und
anstehende Projekte.

Rolf Sorg :
PM-International expandiert
sowohl in Asien als auch in
Südamerika. Jetzt hat
PM-Gründer Rolf Sorg den
Markt Chile eröffnet.

Ingolf Winter:
Das Familienunternehmen proWIN hat
2018 erneut ein Rekordergebnis erzielt
und auf 100.000 Vertriebspartner
aufgestockt.

Dirc Zahlmann:
Healy World
Europa-Geschäftsführer
Dirc Zahlmann holt
internationale Top-Leader
für Europa und Asien
an Bord.

www.seitz-mediengruppe.de
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NEUE VERTRIEBSMASCHE: MULTI-WALLET
VOM PLUS TOKEN!
Aktuell muss ich wieder einmal eine

Der Plus Token und die Plus Token

klare Warnung aussprechen vor ei-

Wallet basieren auf einem

ner neuen Vertriebsmasche, die sich

Schneeball-System

derzeit wie ein Lauffeuer zu verbrei-

Bei der Plus Token Wallet bzw. der

ten scheint. Ich habe allein im Feb-

Plus Token App wird von unseriösen

ruar 2019 über 40 Anfragen zu einer

Firmen wie Top10Coins – oder sons-

angeblichen Multi-Wallet für Krypto-

tigen dubiosen Vertrieblern, die

Währungen erhalten mit dem Na-

dafür hohe Provisionen erhalten

men „Plus Token“. Einige Leser wa-

– damit geworben, Ihre Krypto-

ren dabei ganz offensichtlich so be-

Währungen in der Plus Token

geistert oder besser – ganz offen

Wallet sicher verwahren zu

und ehrlich gesagt – verblendet,

können. Zusätzlich sollen

dass sie mich fragten, warum ich

durch einen „Arbitrage-Ro-

diese Möglichkeiten denn noch nicht

boter“ Erträge generiert

vorgestellt habe? Die Antwort ist

werden. Und zwar durch-

ebenso einfach wie deutlich: Weil

schnittlich 0,33 Prozent

es ein Betrug ist!

auf mögliche Nachteile des Betroffenen verhältnismäßig
ist.
Top10Coins – mit angeblicher Geschäftsadresse BC Innovative Technologies Limited Suites 06-12,
33/F., Shui On Centre 6–8 Harbour Road, Wanchai Hong Kong
– ist nicht berechtigt, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in
Österreich zu erbringen. Es ist
dem Anbieter daher die gewerbliche Entgegennahme fremder
Gelder zur Verwaltung oder als

AdobeStock/© ginettigino

Einlage (§ 1 Abs. 1 Z 1 BWG) nicht
gestattet.
Die Fakten in Bezug auf den Plus
Token: Klares MLM-Schneeballmich
am Tag!

meine inves-

Das Konzept hinter dem Plus Token

tigativen Recher-

ist ein pyramidales Schneeball-Sys-

chen natürlich sehr beru-

tem auf MLM-Basis, bei dem Einzah-

AdobeStock/© Christian

Auf das Jahr

VITA

hochgerechnet wären
das 120 Prozent Gewinn für Sie, ein-

System ohne Produkt!

higt angehen lässt.

lungen über Provisionen solange
umverteilt werden, bis es zusam-

fach so.

Markus Miller

Zu Top10Coins habe ich bereits im

Die Finanzmarktaufsicht Österreich

menbricht. Die Wahrscheinlichkeit,

Er (geboren 1973) ist Gründer des

letzten Jahr 2018 umfassende Re-

FMA hat am 23.11.2018 eine

dass Sie Ihre übertragenen Krypto-

spanischen Medien- und Beratungsunter

cherchen, Berichte und Warnungen

Warnmeldung vor Top10Coins

Währungen verlieren, ist sehr hoch.

nehmens GEOPOLITICAL.BIZ S.L.U. mit Sitz auf der Baleareninsel

verfasst. Das dahinterstehende Un-

ausgesprochen

Mit einer sicheren Wallet-Verwah-

Mallorca, dem Betreiber der Informations- und Kommunikations-

ternehmen aus Hongkong – zumin-

Am 23. November 2018 hat die Fi-

rung hat das nichts zu tun. Bitte Fin-

und Consultingplattform GEOPOLITICAL.BIZ. Er koordiniert als Ge-

dest ist dort der Briefkasten – ver-

nanzmarktaufsicht Österreich FMA

ger weg!

schäftsführender Gesellschafter ein internationales Informations- und

suchte mich sogar juristisch vor dem

eine Warnmeldung zu Top10Coins

Das erste Unternehmen aus diesem

Kommunikations-Netzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirt-

Landgericht Stuttgart zu belangen,

veröffentlicht. Die österreichische Fi-

Segment, vor dem ich vor Jahren

schafts- und Finanzexperten. Miller ist langjähriges Mitglied des

allerdings ohne Erfolg, weil meine

nanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

bereits gewarnt habe, war OneCoin.

Deutschen Fachjournalisten-Verbands DFJV und steht neben seiner

Recherchen, Analysen und Berichte

kann u. a. gemäß § 4 Abs. 7 BWG die

Eine Pseudo-Krypto-Währung, die

Funktion als Medien-Unternehmer für freiheitlichen, unabhängigen

solide recherchiert und juristisch

Öffentlichkeit informieren, dass eine

auf einem MLM-Vertriebssystem ba-

und investigativen Journalismus in Form fundierter Recherchen und

einwandfrei belastbar sind.

namentlich genannte natürliche oder

siert. Mein Bericht „OneCoin the Bit-

Analysen. Als offizieller Markenbotschafter (Ambassador) und Branchen-

Hier werde ich durch gescheiterte

juristische Person zur Vornahme be-

coin Killer?“ hat damals hohe Wel-

Insider für Geopolitik, Ökonomie und Geld der XING AG ist Markus

Klagen gegen mich – und das wa-

stimmter Bankgeschäfte (§ 1 Abs. 1

len geschlagen. Die Vertriebsaktivi-

Miller ein gefragter und renommierter Social-Media-Experte. Mit über

ren immerhin 24 im Jahr 2018 – im-

BWG) nicht berechtigt ist, sofern

täten des Unternehmens OneCoin/

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

mer wieder bestätigt. Durch mein

diese Person dazu Anlass gegeben

OneLife wurden mittlerweile durch

www.geopolitical.biz

Anwaltsnetzwerk habe ich juristisch

hat und eine Information der Öffent-

die Bundesanstalt für Finanzdienst-

eine unbegrenzte Feuerkraft, was

lichkeit erforderlich und im Hinblick

leistungsaufsicht (BaFin) verboten.
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+ ARBITRAGE-ROBOTER – FINGER WEG
Auch die Finanzmarktaufsicht in

ball-Systemen sind kaum greifbar,

gen ohne Erlaubnis betrieben wer-

Österreich (FMA) hat – ebenso wie

da überwiegend mit Strohmännern

den. Ebenso warnt die BaFin in Fäl-

zahlreiche Aufsichtsbehörden welt-

und verschachtelten Gesellschaften

len von Marktmanipulation und bei

weit – eine Warnmeldung veröffent-

mit Sitz im Ausland operiert wird. Für

unerlaubten Geschäften von unse-

licht bzw. Verbotsmaßnahmen er-

die Vermittler bzw. Networker, die

riösen Unternehmen oder Personen.

griffen. Zuletzt hatte ich vor diesen

eine hohe Provision für die Anwer-

In diesem Zusammenhang stelle

Rahmenbedingungen und Hinter-

bung neuer Investoren erhalten ha-

ich fest, dass die BaFin in letzter

gründen rund um OneCoin und One-

ben, gilt das allerdings sehr häufig

Zeit stark zunehmend vor zahl-

Life mehrere Déjà-vu-Erlebnisse –

nicht. Sie müssen sich bewusst sein,

reichen dubiosen Anbietern

in der Form, dass ehemalige One

dass eine Downline von unten nach

warnt, die mit angeblichen

Coin-Vertriebler bei neuen unseriö-

oben klagen kann. Die Haftungspy-

Krypto-Dienstleistungen wer-

sen Unternehmen wieder auftau-

ramide dreht sich somit in Relation

ben.

chen mit ähnlich dubiosen Maschen

zur Vertriebspyramide faktisch um!

Hier stelle ich fest, dass die

im Hinblick auf BlaBla-Marketing

Deswegen gilt: Finger weg von der-

dubiosen Anbieter jetzt eine

und MLM-Vertrieb.

artigen Angeboten als Anleger und

neue Masche haben, wie das

Geschäftsmodellen als Vermittler.

auch Top10Coins mit dem Plus

Achtung: Die Rechtsrisiken für

Sollten Sie derartige „Investments“

Token jetzt macht. Der neue Ver-

Networker und MLM-Vertriebler

sogar vermitteln – als Finanzberater

triebs-Ansatz heißt nicht mehr

nehmen massiv zu!

oder Privatperson – müssen Sie sich

Bitcoin- oder Krypto-Mining, son-

Ich bin davon überzeugt, dass viele

bewusst sein, dass Sie sehr wohl Haf-

dern Robo-Trading oder Arbitrage-

„unbedarfte“ Vermittler und Networ-

tungsrisiken unterliegen, die schwer-

Roboter. Dabei wird versprochen, dass

ker als Sponsoren in naher Zukunft

wiegende rechtliche Folgen haben

ein vollautomatisches Handelssys-

in Schadensersatzprozesse geschä-

können. Egal ob Sie den Plus Token

tem ganz einfach, bequem und si-

digter Anleger verwickelt werden.

direkt weitervermitteln über einen

cher das investierte Geld von Anle-

Rechtskonflikte werden nach mei-

Referral-Link, neu geworbene Mit-

gern an den so lukrativen Krypto-

gilt für das

ner Einschätzung massiv zunehmen,

glieder selbst einschreiben oder das

Märkten arbeiten lässt. Anleger könn-

unseriöse Unter-

weil die Rechtsprechung immer ver-

Partner- und Vermittlerprogramm

ten somit ihr Geld im Schlaf verdie-

nehmen WeGoCryp-

braucherfreundlicher wird. Ein wei-

von Top10Coins nutzen.

nen.

to, das ebenfalls versucht, mit

Der bzw. das Bitclub-Network mit

einem angeblichen Arbitrage-Ro-

mit wenig Investitions- oder Tech-

terer Grund ist das seit dem 01.11.2018

gen – vor
allem Menschen

in Deutschland neu in Kraft getrete-

Nach dem Bitcoin-Mining kommen

seiner MLM-Drückerkolonne setzt

boter Kunden und Vermittler zu lo-

nologieerfahrung. Eine Investition

ne „Musterfeststellungsgesetz“. Es

jetzt die Arbitrage-Roboter

mittlerweile auch auf einen angeb-

cken.

oder ein Trading findet dabei meist

wurde geschaffen, um eine Art Sam-

Die Bundesanstalt für Finanzdienst-

lichen Arbitrage-Roboter, weil das

Mein Fazit: Im Fahrwasser von Block-

überhaupt nicht statt. Gutgläubige

melklage zu ermöglichen, ganz nach

leistungsaufsicht (BaFin) weist auf

Mining-System nicht mehr funktio-

chain & Bitcoin tummeln sich unzäh-

Investoren werden hingegen schlicht

dem Vorbild aus den USA.

ihrer Internetseite regelmäßig dar-

niert bzw. im Vertrieb ganz offen-

lige unseriöse Anbieter. Gelockt wer-

von Beginn an um ihr Geld betro-

Die Initiatoren von Krypto-Schnee-

auf hin, wenn Finanzdienstleistun-

sichtlich nicht mehr wirkt. Gleiches

den – mit utopischen Versprechun-

gen. Augen auf, Finger weg.
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