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Kapitalschutz / Interview

„Der Euro wird früher  

oder später scheitern“
Smart Investor im Gespräch mit Buchautor und Berater Markus Miller 

am Rande des von ihm moderierten und von kurs plus veranstalteten 

Kapitalschutz-Workshops am 15. Juni 2018 in München

ten in Bezug auf die Zuwanderung nach 
Europa und die Verteilung der Flüchtlin-
ge und die nach wie vor ungelösten struk-
turellen und finanziellen Probleme Grie-
chenlands, deren Lösung einfach immer 
weiter in die Zukunft verschoben wird. 
Die TARGET2-Salden der Deutschen 
Bundesbank werden in Kürze die Marke 
von 1 Bio. EUR überschreiten. Für mich 
steht außer Frage: Die Europäische Union 
ist längst von einer Solidargemeinschaft 
zu einer gefährlichen Haftungs- und Trans-
ferunion mutiert. Die politischen, eindeu-
tig EU-feindlichen Entwicklungen in 
Italien haben verdeutlicht, wie hoch die 
Wahrscheinlichkeit des Auseinanderbre-
chens der Währungsunion und wie ge-
fährdet die Stabilität des Euro mittlerwei-
le ist. Der Geldinfarkt ist nach meiner 
festen Überzeugung somit lediglich eine 
Frage der Zeit. 

Smart Investor: Was bedeutet dies kon-

kret für die Vermögensanlage bzw. den 

Kapitalschutz?

Miller: Diese gigantischen Schuldenberge, 
Haftungs- und Umverteilungssysteme sind 
ein immer stärker werdendes Risiko für 
die Stabilität unseres derzeit noch beste-
henden Geld- und Währungssystems. 
Basierend auf einer ungedeckten Kredit-
schöpfung aus dem Nichts oder zumindest 
fern der realwirtschaftlichen Fakten. Das 
ist vergleichbar mit einem rollenden 
Schneeball. Aus diesem Grunde rate ich 
zur Strukturierung von Geld- und Kapi-
talanlagen in Ländern, die faktisch keine 
Staatsverschuldung haben. Dazu zählt 
allen voran das schuldenfreie Fürstentum 

Smart Investor: Herr Miller, „Geldin-

farkt 2020“ titulierte FOCUS-MONEY 

seine Ausgabe 23/2018. Kommen Ihnen 

Titel und Bild irgendwie bekannt vor?

Miller: Ja, in der Tat. Ich war sehr über-
rascht, als ich von Freunden, Bekannten, 
aber auch von Lesern darauf angesprochen 
wurde, dass Focus-Money einen Titelbe-
richt zu meinem Buch „Die Welt vor dem 
Geldinfarkt“ gemacht hat. Nicht nur in 
Bezug auf die Titelüberschrift und die 
Inhalte, sondern auch das Cover wurde 
übernommen. Selbstverständlich freut es 
mich sehr, dass es meine Analysen somit 
bis zu einer Titelgeschichte im Focus-
Money gebracht haben. Ich wurde auch 
mehrfach zitiert in Bezug auf übernom-
mene Passagen bzw. Aussagen aus meinem 
Buch. Es hat mich allerdings schon über-
rascht, dass die Redakteure von Focus-
Money im Vorfeld ihres Berichtes nicht 
auf mich zugekommen sind, gerade vor 
dem Hintergrund der faktischen Eins-zu-
eins-Übernahme von optischen und in-
haltlichen Elementen.  

Smart Investor: Sind Ihre Aussagen da-

rin noch aktuell oder hat sich in den 

seitherigen zwölf Monaten Wesentliches 

verändert?

Miller: Alle Aussagen aus meinem Buch 
sind so aktuell wie vor einem Jahr. Die 
Europäische Union, schicksalhaft verbun-
den durch ihre Gemeinschaftswährung, 
den Euro, kämpft derzeit an den unter-
schiedlichsten Fronten um ihre Stabilität 
und Existenzberechtigung. Da gibt es zum 
Beispiel den Handelsstreit mit den USA, 
den Brexit, die unterschiedlichen Ansich-

Markus Miller (1973) hat langjährige 
Erfahrungen bei international tätigen Ban-
ken und Beratungs"rmen in Österreich, 
Liechtenstein sowie der Schweiz gesammelt. 
Der renommierte Analytiker ist Gründer 
und Geschäftsführer des spanischen Medi-
en- und Consultingunternehmens GEO-
POLITICAL.BIZ S.L.U. mit Sitz auf der 
Baleareninsel Mallorca. In dieser Funktion 
koordiniert er ein internationales Informa-
tions- und Kommunikationsnetzwerk von 
Wirtschafts- und Finanzexperten, Rechts-
anwälten und Steuerberatern. Das neue 
Buch von Markus Miller trägt den Titel 
„Die Welt vor dem Geldinfarkt“. Markus 
Miller ist Chefanalyst und Chefredakteur 
des renommierten Wirtschaftsmagazins 
„Kapitalschutz vertraulich“. Sein Un-
ternehmen betreibt die Internetplattform 
www.geopolitical.biz 
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Liechtenstein mit seinem Banken- und 
Versicherungssystem, mein Finanzplatz 
und meine Haftungsschutzoase Nummer 
eins in Europa. Allerdings macht eine Ver-
mögensverwaltung bei einer Bank in Liech-
tenstein unter 300.000 EUR aus Kosten-
gesichtspunkten wenig Sinn. Hier bietet 
sich die Schweiz als Alternative an. Ich rate 
jedem Anleger, ein Konto bei einem kos-
tengünstigen Discountbroker wie beispiels-
weise Swissquote in der Schweiz zu eröff-
nen. In Bezug auf die Anlageklasse sollte 
ganz grundlegend eine breite Diversifika-
tion in ausgesuchte Aktien, Immobilien 
und Edelmetalle erfolgen. Darüber hinaus 
ist es auch wichtig, unterschiedliche An-
lagestrategien zu nutzen und zu mischen.
 
Smart Investor: Welche Länder sollten 

präferiert werden bzw. was wären „No-

goes“? Ist Auswandern das Gebot der 

Stunde?

Miller: Die Eigentumsrechte der EU-Bür-
ger werden wegen der enormen Verschul-
dungen einzelner Länder immer weiter 
eingeschränkt. Die EU-Systeme ESM, 
EDIS, SRB und ESRB machen aus den 
Bürgern und Steuerzahlern derzeit noch 
relativ solider Staaten wie Deutschland 
oder Österreich eine Gesellschaft mit un-
beschränkter Haftung für alle anderen 
EU-Länder! Ein AAA-Rating hat dadurch 
für ein Land innerhalb der EU keinerlei 
qualitative Aussagekraft mehr. EU-Länder 
sind für mich daher „No-goes“. Es gibt auf 
unserer Welt nur noch elf Länder mit einem 
AAA-Rating. Außerhalb der Euro- und 
EU-Systeme sind das Australien, Kanada, 
Liechtenstein, Norwegen, Singapur und 
die Schweiz. Das sind somit meine Län-
derfavoriten für die Führung eines Bank-
kontos und Wertpapierdepots außerhalb 
der EU-Bankenunion, aber auch für ban-
kenunabhängige Schließfächer.
 
Smart Investor: Einmal abgesehen vom 

finanziellen Aspekt, was erwarten Sie 

für Deutschland in naher Zukunft?

Miller: Politisch steht für mich außer Fra-
ge, dass die Gefahr sehr groß ist, dass nach 
der jahrzehntewährenden Amtszeit Ange-
la Merkels ein Vakuum in Deutschland, 
aber auch in Europa entstehen wird. Sie 
hat es bislang nicht geschafft – oder auch 
nicht gewollt –, ihre Nachfolge zu regeln. 
Ebenso bezeichnend wie gefährlich ist auch 

die Erosion der SPD als einst große Volks-
partei. In Frankreich oder Italien haben 
sich die klassischen, konservativen und 
sozialdemokratischen Parteien bereits ab-
geschafft. Die gesellschaftliche Spaltung 
in Bezug auf die Schere zwischen Arm und 
Reich wird auch in Deutschland immer 
offensichtlicher. Dazu kommen die Aus-
wirkungen der Demografie. Deutschland 
überaltert, das Land benötigt daher drin-
gend eine qualifizierte Zuwanderung als 
Beitragszahler in seine Arbeitsmärkte, 
Renten- und Gesundheitssysteme nach 
dem Vorbild Australiens oder Kanadas. 
Deutschland hat aber eine vollkommen 
unkontrollierte und unqualifizierte Ein-
wanderung als Leistungsempfänger in 
seine Sozialsysteme. Grundlegend lehrt 
uns die Geschichte: Staaten, die ihre Wäh-

rungen verschlechtern, scheitern ebenso 
wie Staaten, die ihre Grenzen nicht schüt-
zen. Das Römische Reich ist ein Muster-
beispiel dafür – die Europäische Union 
und der Euro in der heutigen Form und 
Ausgestaltung werden mit Sicherheit frü-
her oder später scheitern. 

Smart Investor: Neben „Kapitalschutz 

vertraulich“ bringen Sie auch den Bör-

sendienst „Krypto-X“ heraus. Wagen 

Sie doch mal eine Prognose, wie es mit 

den Kryptowährungen weitergehen 

wird. 
Miller: Cryptocoins sind ein funktionaler 
Anwendungsbereich der Blockchain-Tech-
nologie mit vielfältigen Einsatzmöglich-
keiten in der Realwirtschaft. Die realwirt-
scha f t l ichen Funkt iona l itäten der 
Cryptocoins stehen heute noch am Beginn 
einer gigantischen Evolutionsstufe und 
werden dazu führen, dass Kryptowährun-
gen in der Zukunft weiter an Akzeptanz 
gewinnen werden. Von den Möglichkeiten 
intelligenter Verträge (Smart Contracts) 
bis hin zum Internet der Dinge, dem In-
ternet of Things. Ich rate dazu, die Kryp-
to-Ökonomie nicht nur auf die hochvola-
tilen Kursentwicklungen zu reduzieren, 
sondern sich mit den realwirtschaftlichen 
Zukunftsmöglichkeiten zu befassen, um 
ein besseres Verständnis für das große Po-
tenzial zu erhalten. Ich habe dazu ein frei 
zugängliches Themenportal unter www.
krypto-x.biz ins Leben gerufen, mit qua-
litativ hochwertigen, fortlaufend aktuali-
sierten Informationen zu den aktuellen 
Entwicklungen im Hinblick auf die evo-
lutionäre Krypto-Ökonomie.  

Smart Investor: Herr Miller, vielen Dank 

für die interessanten Ausführungen. 
Interview: Marc Moschettini

„Die Welt vor dem Geldin-
farkt: Wie Sie sich mit �nan-
zieller Selbstverteidigung Ihr 
eigenes Fort Knox scha�en“  
von Markus Miller; FinanzBuch 
Verlag; 352 Seiten; 19,99 EUR

Markus Miller ist nicht nur auf Messen und Events ein vielgefragter Interviewpartner.
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