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Vicki Sorg, PM-CharityBotschafterin:
PM-International stattet
Corona-Spendenfonds mit einer
Million Euro aus und unterstützt
Krankenhäuser in Spanien und
Frankreich.

Dr. Florian Kaufmann, FLP:
Wie bereits 2018 belegt die
Forever D-A-CH-Region nach
Japan, Indien und Frankreich
auch 2019 den vierten Platz
des internationalen
FLP-Umsatz-Rankings.

Andreas Friesch, LR Health & Beauty:
Mit einem Umsatzwachstum von 24 Prozent
zum Vorjahr steuert LR auf ein
weiteres Rekordjahr hin.

Dr. Alfred Gruber,
i-like:
MLM-Erfolg? Natürlich
ist Corona eine Krise.
Aber bekanntlich ist jeder
Konflikt auch eine Chance.
Also – wenn nicht jetzt,
wann dann?

www.seitz-mediengruppe.de
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„MY CORONA“ – BEOBACHTUNGEN AUS
EINER VERRÜCKT GEWORDENEN WELT
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