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Angelina Kurras:
proWIN-Traumkarriere:  
„Gut zu verdienen ist  
keine Schande!“ 

Markus Miller:
Der Hype um Bitcoin & Co:  

Achtung Bauernfänger! 

Cengiz Ehliz:
Cashback-System WEE  

auf dem Weg zum Mobile 
Payment Blue Chip

www.seitz-mediengruppe.de

Marc Friedrich:
Paradise Papers:  

Wir werden komplett 
verarscht!
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Die Digitalisierung ist nicht nur ein 

Schlagwort, sondern hält in immer 

mehr Bereichen unseres Lebens 

Einzug. Wir befinden uns derzeit 

inmitten einer digitalen Revolution, 

die ganz grundlegend eine Viel-

zahl an positiven Veränderungen 

mit sich bringt. Aber wo Licht ist, ist 

auch Schatten. Markus Miller, Insi-

der für Geopolitik, Ökonomie und 

Geld, Gründer des spanischen Me-

dien- und Beratungsunternehmens 

GEOPOLITICAL.BIZ S.L.U. ist grund-

sätzlich von der Revolution unseres 

Geldsystems auf Basis der Block-

chain-Technologie überzeugt. Den-

noch steht er dem aktuellen Hype 

basierend auf der derzeit wichtigs-

ten Krypto-Währung, dem Bitcoin, 

in Teilbereichen auch sehr kritisch 

gegenüber. Markus Miller hat für 

Network-Karriere seine Bedenken 

aufgezeichnet, die insbesondere den 

Vertrieb von Bitcoin- und Block chain-

Geschäftsmodellen betreffen:

Eine Entwicklung ist nach mei

ner Einschätzung mit großen 

Risiken verbunden: Tag für Tag sehe 

ich in den sozialen Netzwerken wie 

XING, Facebook, Twitter oder LinkedIn 

Postings von Personen, die mit gigan

tischen Gewinnversprechen oder voll

kommen irrationalen Aussagen und 

Geschichten die unterschiedlichs

ten Investitionsmöglichkeiten rund 

um Bitcoin und BlockchainGe

schäftsmodelle anpreisen. Gestern 

Tupperware, Cremes, Kaffee, Heil

saft oder Nahrungsergänzungsmit

tel – heute Bitcoin! Dahinter stehen 

häufig vollkommen unseriöse MLM-

Systeme. Dieses Kürzel steht für 

„Multi Level Marketing“. Der Begriff 

ist auch unter Network oder Emp

fehlungs-Marketing bekannt. Das ist 

nicht grundsätzlich bzw. pauschal 

schlecht.

Sie kennen sicherlich seriöse Unter

nehmen wie „Tupperware“, die ihre 

Kunststoff-Küchenartikel sehr erfolg

reich seit Jahren durch ein direktes 

Empfehlungsmarketing vertreiben. 

nicht einmal die Begriffe Bitcoin oder 

Blockchain kannten, geschweige denn 

ihre grundlegenden Funktionswei

sen verstanden haben. Das wird mir 

bewusst, wenn ich gelegentlich ein

mal fachliche Nachfragen stelle. Wenn 

ich mir dann die Lebensläufe der 

Personen anschaue, muss ich fest

stellen, dass schlicht keine fundier

te Kompetenz außerhalb einer rei

nen Vertriebsaktivität vorliegt! Das 

mag arrogant klingen, dessen bin 

ich mir bewusst. Ich habe großen Re

spekt vor Quereinsteigern in den un

terschiedlichsten Segmenten, aber 

ein Friseur, ein Bäcker, ein Kellner, ein 

Automechaniker oder eine Haus

frau, die gestern Kosmetik, Hundefut

ter oder Nahrungsergänzungsmittel 

verkauft haben und heute in das 

scheinbar so lukrative Bitcoin-Mining-

Geschäft einsteigen, ist für mich stark 

zu hinterfragen.

Gleiches gilt für reine Finanzvermitt

ler und Vertriebler, die versuchen, in 

diesem unregulierten Markt Fuß zu 

fassen und die derzeitige Goldgrä

berstimmung zu nutzen. Oftmals sind 

sich diese Menschen in ihrer naiven 

Gutgläubigkeit überhaupt nicht be

wusst, dass sie Teil eines kaskaden

artigen Pyramidensystems werden, 

das langfristig nur funktioniert, wenn 

eine ständig wachsende Anzahl an 

neuen Teilnehmern generiert wird.

Die Geschichte vom „passiven 

Einkommen“ ist ein aktiver Unsinn! 

Es für mich traurig, feststellen zu müs

sen, dass gerade freie Finanzbera

ter aus ihrer eigenen Orientierungs

losigkeit heraus nunmehr derart frag

würdige Geldquellen erschließen und 

Zwischen einer Plastikdose für die 

Küche und einer kryptografischen 

Digitalwährung für Ihr Geld gibt es 

allerdings signifikante Unterschiede. 

Überwiegend werden Sie ebenso auf 

MLM-Systeme treffen im Zusammen

hang mit Beauty und Gesundheits

produkten wie beispielsweise Anti

Faltencremes oder Abnehmpillen, 

Nahrungsmitteln wie – angeblich – 

besondere Kaffeesorten, Heilsäfte 

oder die unterschiedlichsten Nah

rungsergänzungsmittel.

Hat Sie Ihr Friseur, der Kellner Ihrer 

Pizzeria oder ein Finanzvermittler 

auch schon auf Bitcoin Mining an

gesprochen? Teilweise bekomme 

ich Zuschriften verbunden mit An

geboten von Personengruppen, die 

vor wenigen Monaten vermutlich noch 

Bitcoin Mining über Mining Pools 

ist überwiegend ineffizient 

Im Bitcoin-Markt gibt es hier soge

nannte Mining Pools, die auch Mi

ningFarmen genannt werden. Das 

bedeutet: Sie investieren Geld in ein 

reines, hypothetisches Auszahlungs

versprechen eines Unternehmens, 

das wiederum große Bitcoin-Mi

ning-Farmen mit Hochleistungsser

vern betreibt. Im besten Fall erwirt

schaften Sie dadurch positive Ren

diten. Häufig sind aber die Strom

kosten des Minings und vor allem 

die pyramidenartigen Unternehmens 

und Vertriebskostenstrukturen so 

hoch, dass aus der operativen Tä

tigkeit des Minings überhaupt keine 

positiven Erträge anfallen. Im schlech

testen Fall ist das ganze Modell so

gar von Anfang an als Schneeball

System ausgelegt und somit Be

trug, der Kapitaleinsatz mit hoher 

Wahrscheinlichkeit verloren.

Zu einem Unternehmen bekomme 

ich derzeit zahlreiche 

Negativbe

richte, 

basierend 

auf realen Er

fahrungswerten. Das 

ist der sogenannte „Bitclub Network“. 

Vertriebler, die sich hier engagieren 

und versuchen neue Gelder zu ak

quirieren, agieren sehr häufig mit 

vollkommen irrationalen Argumen

ten, ohne tiefergehende Fachkom

petenz: „passive“ Vertriebsprovisio

nen durch MLM-Vermittlung statt 

operative Mining-Erträge. Erträge 

entstehen – ganz allgemein in Be

zug auf das spezifische MLM-Mi

ning-Marktsegment – nach meiner 

Einschätzung häufig nicht durch das 

Mining, sondern durch Provisionen 

über die MLM-Vermittlung von neu

en Kunden. 

Ab hier ist es dann nicht mehr weit 

zu einem reinen SchneeballSystem, 

das spätestens dann scheitert, wenn 

der Zufluss an einzahlenden Neu

kunden abreißt. Lassen Sie die Fin

ger von derartigen Programmen! Fun

dierte Informationen zu diesen Seg

menten finden Sie auf unserem 

ThemenPortal:

www.krypto-x.biz

ihre 

Kunden 

mit scheinbar 

gigantischen Ge

winnversprechen oder so

genannten „passiven Einkommens

möglichkeiten“ ködern. Es gibt kein 

passives Einkommen, das ist schlicht 

unseriöser Unsinn! Jedes Einkommen 

basiert auf einer Aktivität. Selbst ein 

Lottogewinn basiert auf der Aktivi

tät, der Abgabe eines Scheins, ver

bunden mit einem Kapitaleinsatz in 

Kombination mit einer Wahrschein

lichkeitsrechnung.

Der größte Haken bei vielen MLM-Sys

temen, die auf rein virtuellen Produk

ten basieren, ist, dass Neukunden 

animiert werden, sich als Partner für 

mehrere tausend Euro einzukaufen 

und wiederum neue Kunden zu ver

mitteln. Am Ende des Tages sind der

artige Konzepte eine Mischung aus 

einer Art „Kapitalanlage“ und einem 

eigenen „Kapitalanlagevertrieb“, ohne 

dass aufsichtsrechtliche Regularien 

beachtet werden müssen. Das ist 

eine Grauzone, die auch für die na

tionalen Aufsichtsbehörden (Bafin, 

FMA, FINMA) zunehmend zu einem 

Problem wird.

BITCOIN: ACHTUNG, BAUERNFÄNGER!

         

Markus Miller
Markus Miller, Insider für Geopolitik, 

Ökonomie und Geld, ist Gründer des 

spanischen Medien- und Beratungsunternehmens GEOPOLITICAL.

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

Informations, Kommunikations und ConsultingPlattform www.

geopolitical.biz. Er koordiniert als Geschäftsführender Gesellschafter 

ein internationales Informations und KommunikationsNetzwerk von 

Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschafts und Finanzexperten. 

www.geopolitical.biz
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