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EUROPAS GRÖSSTE WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR DEN DIREKTVERTRIEB

„WILL MAN ÜBER
NACHT REICH
WERDEN, IST MAN
HIER FALSCH!“
Elvira Haslinger
Die Homeparty Queen

Hyla Germany und
Austria weiterhin auf
Wachstumskurs.

Prof. Dr. Michael Zacharias:
Das neue Buch:
Network-Marketing PRO &
KONTRA – Start der
exklusiven Lesernutzenserie
in dieser Ausgabe.

Dr. Nathalie Mahmoudi:
So können Network-MarketingSolo-Selbstständige
Fördermittel für CoronaEinkommensverluste
beantragen.

Matthias Horx:
Vor dem Virus sind
wir alle gleich.
Überlegungen zu der
Zeit vor, während
und nach Corona.

Vicki Sorg:
„PM We Care“ erweitert Hilfsaktion
„Bildung für Kinder in Peru“ in ein
regionales 15-Jahre-Entwicklungsprojekt.
www.seitz-mediengruppe.de
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ACHTUNG VOR BETRÜGERN:
FINGER WEG VON CORONAVIRUS-COINS
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