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„VORSORGE
IST FÜR VIELE
MÄNNER
EIN FREMDWORT.“
PROF. DR. CURT DIEHM

PM-International:
Rolf Sorg: „PM-International
eröffnet in Chile eine
Niederlassung!“

Dubli:
Michael Hansen: „Der Dubli
Summit 2018 in Dubai war
ein Event der Rekorde!“

proWIN-Direktion:
Waltraud Kolb: „Ich bin
nicht als Vertrieblerin auf
die Welt gekommen!“

Markus Miller:
XING-/Social Media-Experte:
„Achtung! Finger weg von MLM-Coins!“
www.seitz-mediengruppe.de
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ACHTUNG! FINGER WEG VON MLM-COINS!
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