Die Redaktionen von UIPRE- und Medienreport warnen vor Bitcoin-Fakes und Geldwäsche
Wer durch eine „falsche Recherche“ bei Google oder ähnlich „gemarkert“ wurde und weiter recherchiert,
stößt in späteren Informationsangeboten u.a. auf vorgebliche Berichte erster Mediennamen und erster
Adressen sowie Empfehlungen und Angebote, die es niemals gegeben hat. Die Bitcoin-Promotoren
„PatternTrader“ schreiben abschließend (Originalzitat):
„Alle auf Dieser Webseite dargestellten Personen, Informationen und Ereignisse sind vollständig fiktiv.
Jegliche Ähnlichkeit zu tatsächlichen Ereignissen oder lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.“
Würden hiesige Journalisten den umfangreichen Fälschungen folgen und solche Sätze überlesen, würden
sie „unverschuldet“ Fake News verbreiten.
Auffällig l: Deutsche Staatsanwaltschaften, deutsches Recht und deutsche Medien priorisieren mit
einseitigen gesellschaftspolitischen und unwissenschaftlichen „Missbrauchsthematisierungen“
Wahrnehmungen, in denen die volkswirtschaftlichen und deliktischen Missbrauchs-Einwirkungen durch die
Banken- und Finanzwirtschaft kaum vorkommen.
Auffällig ll: Presse, Medien und Recht ignorieren die sichtbaren öffentlichen Täuschungen noch zu oft –
offenbar im Blick auf ihre Geschäftsmodelle, Anzeigenkunden und Rechtserwartungen. Ermittlungen und
Erörterungen bleiben dazu weitgehend unbekannt.
Die Betreiber der international agierenden Erpresser und der Bitcoin-Netzauftritte, deren Verantwortliche
nicht einfach feststellbar sind, dringen in Computer ein und verwenden Bilder, Namen, Daten, Bild- und
Urheberrechte und Zitate ohne Autorisierung; die Auftritte verstoßen mindestens gegen das deutsche
TMG-, Wettbewerbs-, Urheber- und Strafrecht. Auffällig geworden sind diese und ähnlich agierende
Betreiber durch ihre Eingriffe in Server mit der Folge ganzer Datenzugangssperrungen oder ihre
Kooperationen mit kriminellen Anbietern von normal zugänglichen pornografischen Medien. Sie verlangen
für ihre Freischaltung oder ihr Stillschweigen Euros und Dollars in Bitcoin umgetauscht. Andere
Handlungsempfehlungen können jedoch bei geprüften Medienberatern hinterfragt werden (www.fdm-ev.de).
Fragen Sie Ihre Zeitung, TV-Sender, Betroffene und Staatsanwälte nach den Gründen, warum Sie die
Klappe halten, sich nicht wehren und warum sie Bitcoin-Zahlungsmittel damit letztlich promoten. Bitcoin ist
häufig die Währung für Kriminelle und auch Zahlungsmittel zur Auflösung von Serverblockaden und PornoSchweigegeldern sowie für Geldwäsche ff. Rufen Sie hier einfach ein paar Zusammenstellungen ab.
Der UIPRE-Report und Medienreport distanzieren sich von allen dargestellten Rechercheinhalten der
abrufbaren virenfreien PDFs. Dies gilt auch für die redaktionell ungeprüfte „Empfehlung etoro“ von
https://finanzsache.com/kryptowaehrungen/bitcoin/betrug/. Diese Netzseite enthält eine der umfassendsten
Betrügerzusammenstellungen. Weitere Informationen sind ggfs. bei seriösen Medien und LKAs abzurufen.
https://greatest-profit-now.life/?u=7k78hwq&o=ezmkvz8&cid=106nkh43f75qd
https://greatest-profit-now.life/?u=7k78hwq&o=ezmkvz8&cid=106nkh43f75qd&x=2
https://the-btc-revolution.com/erade/v2/?clickID=&aff=&c=DE&tid=10280184981479ec0fde7beead884e&aff_id=1260
https://www.pattern-trader.net/lp?k=ab312&i=3gb3&utm=b5a32f4a-a30a-499c-ac48a37a9eedcd30&utm2=l98930 (unkorrigierte Fassung nachstehend)

Erhalten Sie sofortigen zugang zur PatternTrader Software und machen Sie
2.200 EUR pro Tag

1HOLEN Sie sich Ihren privaten Link und schauen Sie sich das Video an.
2HANDELN Sie mittels unserer Software und genießen Sie kostenlose Vorteile.
Warum ist PatternTrader so erfolgreich?
Sorgfältiger Algorithmus
Der Algorithmus von PatternTrader analysiert mehr als 50 Aspekte, wenn er nach neuen
Geschäften sucht.
Marktanalyse in Echtzeit
PatternTrader wird jede Sekunde aktualisiert und kann somit die bestmöglichen
Handelsgelegenheiten liefern.
Mit Mustern arbeiten
Unser Algorithmus ist speziell so optimiert, dass er die Handelsmuster ausführt, die sich in
den Finanzmärkt zeigen.
Die Software läuft auf allen westentlichen Plattformen und allen Bildschirmen

Was unsere Nutzern mit PatternTrader erleben*

Peter Schuster, Bonn
Die erste Onlinehandelslösung, die wirklich für mich arbeitet. Ich habe mit nur 250 EUR begonnen und habe
jetzt über 4.560 EUR auf meinem Konto.

Jan Kaiser, Leipzig
Ich habe viele Handelssoftwares ausprobiert, aber alle haben sich als großer Fehler herausgestellt. Ich habe
nicht aufgegeben und letztlich mit PatternTrader Geld gemacht. Danke!

Edith Krüger, Münich
Es ist unglaublich! Ich konnte 250 euro in tausende verwandeln, und das ohne irgendeine Erfahrung im
Handel. Wie ist das möglich?!
Erhalten Sie sofortigen zugang zur PatternTrader Software und machen Sie 2.200 EUR pro Tag!
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WICHTIG: Einnahmen und Haftungsausschlüsse (Diese Darstellung ist ein perverser Höhepunkt!)
Darstellungen von Verdiensten und Einkommen auf , (zusammen: „Diese Webseite“) werden nur als
erstrebenswerte Beispiele für Ihre potentiellen Einnahmen verwendet. Der Erfolg der Personen in den
Erfahrungsberichten und anderen Beispielen sind außergewöhnliche Ergebnisse und daher nicht als
Garantie dafür gedacht, dass Sie oder andere dieselben Ergebnisse erzielen werden. Individuelle
Ergebnisse werden sich unterscheiden und sind gänzlich von Ihrer Verwendung von abhängig.
Diese Webseite ist nicht für Ihre Handlungen verantwortlich. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre
Handlungen und Entscheidungen, wenn Sie Produkte und Dienstleistungen nutzen, und sollten daher immer
Vorsicht und gebührende Sorgfalt walten lassen. Sie stimmen zu, dass diese Webseite in keinster Weise
Ihnen gegenüber für die Ergebnisse der Verwendung unserer Produkte und Dienstleistungen haftbar ist.
Unseren vollständigen Haftungsausschluss und andere Einschränkungen finden Sie in unseren
Geschäftsbedingungen.
Diese Webseite darf Vergütung für die Ihnen empfohlenen Produkte und Dienstleistungen erhalten. Wenn
Sie nicht möchten, dass Diese Webseite für eine Empfehlung vergütet wird, empfehlen wir Ihnen, online
nach einem ähnlichen Produkt über einen Nicht-Affiliate-Link zu suchen.
*Erfahrungsberichte:
Alle auf Dieser Webseite dargestellten Personen, Informationen und Ereignisse sind vollständig fiktiv.
Jegliche Ähnlichkeit zu tatsächlichen Ereignissen oder lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
…schreibt Pattern-Trader.net
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