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„EIN MANN FÜR MILLIONEN“
Nicht nur die Network-Karriere-Redaktion schaut den Krypto-MLMVertrieben auf die Finger. Auch der
Tages-Anzeiger, die große überregionale Schweizer Tageszeitung, berichtet über eine selbsternannte „Legende der Finanzwelt: The Million
Dollar Man“. Danke an Tages-Zeitung-Redakteur Bernhard Odehnal,
der uns den folgenden Bericht zur
Verfügung gestellt hat.
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