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Durchbruch
zum finanziellen Erfolg
★ Wähle zwischen 2 Wegen:
Eine Million in 7 Jahren – oder eine Million in 20 Jahren:
Du erstellst Deinen individuellen Vermögensplan.
★ Programmiere Dich innerhalb von einer
halben Stunde auf Reichtum – egal, welche Einstellung
Du bisher zum Geld hattest.
Unser Experten-Team verändert mit Dir jeden
Glaubenssatz, wenn Du willst.
★ Jeder Tipp bringt bares Geld: 20 sofort einsetzbare
Spar-Tipps, mit denen Du Monat für Monat 20%
weniger ausgibst – ohne Dich spürbar einzuschränken.
★ Wie Du dich als Experte positionierst und so Dein
Einkommen in wenigen Jahren um bis zu 300%
steigern kannst.

Exklusiv-Einladung
nur für Menschen,
die finanziell frei
werden wollen.

★ Erfahre, welche Anlagen mit staatlichen Zuschüssen Du
wirklich beim Vermögensaufbau unterstützt.

Bodo Schäfer

30. Mai ― 1. Juni 2020 in Schweinfurt
Dein Durchbruch zum finanziellen Erfolg.
Hier ist Deine Lösung: Schlage auf...

AKADEMIE

Gustav-Stresemann-Straße 19
D-51469 Bergisch Gladbach
Tel. 0 22 02 / 98 94 250

Fax 0 22 02 / 98 94 251

www.bodoschaefer-akademie.de

Ein Brief von Bodo Schäfer an Dich
Liebe Leserin, liebe Leser,
erlaubst Du mir zwei persönliche Fragen:
1. Bist Du jetzt so wohlhabend, wie Du es sein könntest?
meisten
Vielleicht sagst Du jetzt: Das ist aber eine komische Frage. Und die
absolut
Menschen antworten mit „Nein”! Aber ich behaupte: Die Frage ist
sollte jeder in
berechtigt. Denn Wohlstand ist normal und natürlich. „Eigentlich”
jahr.
unserem Land wohlhabend sein – spätestens ab dem 35. Lebens
uns und
Aber viele sind es nicht. Warum? Weil sich 6 Probleme zwischen
ben haben.
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Du Schritt für Schritt diese 6 Proble
Wir werden Dir die Gesetzmäßigkeiten des Geldes erklären und Dir
optimal einzusetzen.

dabei helfen, Deine Möglichkeiten

Dein Leben und Deinen Wohlstand einmal
2. Hast Du es auch schon längere Zeit vor Dir hergeschoben,
Urlaub geplant)?
gründlich zu planen (aber andererseits oft stundenlang einen
finanzieller Freiheit erfüllen. Sie haben eines
Immer wieder gibt es Menschen, die sich in kurzer Zeit den Traum
finanziellen Erfolg” wirst Du fünf Pläne entgemeinsam: Sie haben diesen Traum geplant. In „Durchbruch zum
ängigkeit zu entwickeln. Das heißt, dass
werfen, um Deine Finanzen mit dem Ziel absoluter finanzieller Unabh
h erfüllen kannst. Bist Du der Meinung,
Du nie mehr arbeiten musst und Dich und Deiner Familie jeden Wunsc
Dass Du Deine finanzielle Zukunft
tzen?
dass es Zeit ist, Deine Fähigkeiten und Möglichkeiten optimal einzuse
zufrieden, wo Du jetzt stehst?
dem
mit
jetzt planen solltest, um Dir Deine Träume zu erfüllen? Bist Du nicht
ten JA sind, dann möchte ich
Antwor
die
Bist Du bereit für Deinen Durchbruch zum finanziellen Erfolg? Wenn
ei.
Dich ermutigen, dich so schnell wie möglich anzumelden – risikofr
die Fähigkeit, die wichtigsten Dinge im
Wenn es ein letztes Geheimnis des Erfolges gibt, dann ist es
eide selbst, wie wichtig Deine
Leben zu nehmen und sie unglaublich dringend zu machen. Entsch
finanzielle Zukunft ist.
zu einer unbeschwerten, glücklichen und
„Durchbruch zum finanziellen Erfolg” kann der Beginn Deiner Reise
andere Seminarteilnehmer vor Dir – zurück
zufriedenen Zukunft werden. Eines Tages schaust Du – wie viele
Lebens”.
und sagst: „Das war eine der wichtigsten Entscheidungen meines
Wohlhabend und glücklich zu sein, ist Dein Geburtsrecht.
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sofort umsetzba

„Bodo Schäfer zeigt den Weg
zur ersten Million.“
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Ihre Referenten
Bodo Schäfer

lebt nach dem Motto „konstant lernen und wachsen“, daher möchte er auch Sie
dazu motivieren den Durchbruch zum finanziellen Erfolg zu erreichen. Als erfolgreichster Moneycoach und Bestsellerautor beschäftigt er sich schon seit Jahren
mit dem Thema Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung.
Sein Nummer-Eins-Bestseller „Der Weg zur finanziellen Freiheit“ wurde über
10 Millionen mal verkauft. Der Millionen-Seller „Ein Hund namens Money“ ist das
erfolgreichste Kinderbuch zum Thema Geld weltweit. Durch seine Gabe
komplizierte Sachverhalte einfach zu erklären hat er bereits tausende Seminarteilnehmer begeistert. Bodo Schäfer verspricht, dieses Seminar trägt seinen
Namen absolut zu Recht: Es kann Dein Durchbruch zum finanziellen Erfolg sein.

Dr. Stefan Frädrich

Dr. Stefan Frädrichs Vorträge sind einmalig, lebendig und voller Begeisterung.
Der Trainer scheut sich nicht, auch unbequeme Themen anzusprechen und
neue Impulse zu setzen.
Sein Bestreben ist es, Menschen glücklich zu machen, sie mutig und groß denken
zu lassen. Der Autor, Speaker und Coach ist einer DER Positionierungs-Experten
des Landes.
Er teilt mit seinen Zuschauern sein wertvollstes Know-how und unterstützt sie auf
ihrem Weg zum Erfolg. Finde auch Du Deine Spezialisierung, positioniere Dich in
Deinem Markt und verwirklichst Deine Träume.

Bernd Reintgen

ist Gründer und Geschäftsführer der Privat-Institut für Finanzen RI GmbH. Seine
Investmentphilosophie basiert auf den Grundsätzen von Bodo Schäfer. Als einer
der führenden Experten mit über 24 Jahren Erfahrung im Investmentbereich wird
er Ihnen zeigen, wie Sie bei Ihrer Geldanlage langfristig über 8 % Rendite pro Jahr
erzielen und so auch mit wenig Einkommen zu Ihrer ersten Million kommen können – und zwar mit minimalem Risiko.
Er ist Koautor des Nummer-1-Bestsellers „Wohlstand ohne Stress“, persönlicher
Anlageberater von Bodo Schäfer und vielen anderen vermögenden Mandanten.
Er versteht es, die komplexe Materie der Anlageprodukte und des Vermögensaufbaus auf eine einfache, verständliche und humorvolle Weise zu vermitteln.

www.dzfe24.de

„Der in den USA geschulte
Money-Coach und Buchautor versteht es, auf seinen
Seminaren die Teilnehmer
für das Thema Geld zu
gewinnen und innere
Blockaden zu beseitigen.“

Dein Durchbruch
zum finanziellen Erfolg
1. So planst Du Deine ersten zwei Millionen, und
erreichst sie, auch wenn etwas schief geht.
2. Wo findest Du einen Coach, und wie kannst Du
ihn für dich gewinnen?
3. Finde heraus, was Du wirklich über Geld
denkst. Erlebe, wie Du Deine Einstellung
innerhalb einer Stunde ändern kannst.
4. Wie denken Wohlhabende wirklich über Geld,
Geiz, Arbeit und die Zukunft?

Bereits wenig
e von
diesen Techni
ken,
Tipps, Strategi
en und
Ideen bringen
Dir ein Vielfach
es
Deiner Investiti
on für
dieses Seminar
.

16. Finde heraus – ein für allemal – wie viel Geld Du
wirklich willst.
17. Warum Reiche mehr Geld „verlieren“ als andere
Menschen.
18. Wie und wo Du investieren solltest, wenn Du weniger
als 20.000,- Euro zur Verfügung hast. Was ändert sich,
wenn Du 100.000,- Euro, eine halbe Million Euro, bzw.
1,5 Million Euro investieren willst?

5. Die 14-Seiten-Analyse: Wo stehst Du finanziell, und
welche Gründe stecken dahinter?

19. Wie Du Deine Kosten reduzieren kannst.
20 konkrete Tipps, wie Du monatlich mindestens
20% einsparst.

6. Du legst den Grundstein dafür, dass Du zukünftig
automatisch sparst – und es Dir Spaß macht.

20. Der richtige Umgang mit Banken.

7. Wie Du von Deinen Schulden (im Notfall) nur
30 bis 40 Prozent zurückzahlen musst.
8. Solltest Du Aktien kaufen? Und welche?
Wo und wann? Wie viel Prozent Deines Geldes
sollte in Aktien investiert sein? Wann solltest Du
kaufen oder verkaufen?
9. Du erstellst fünf unterschiedliche Finanzpläne,
die aufeinander aufbauen.

21. Wie Du mit geringem Aufwand eine große
Einkommensvermehrung erzielen kannst.
22. Warum Du vermögend wirst, auch wenn Du
einmal Verluste machst.
23. Wie legest Du Dein Geld optimal an?
24. Wo und wie Du die richtigen Berater findest, denen
Du vollkommen vertrauen kannst.

10. Du erfährst, wie Du alle Finanzprodukte in
6 Risikoklassen einteilen kannst.

25. Die Grundsätze über Aktien und Fonds.
Ohne dieses Wissen wird sich Dein Kapital nicht
ausreichend vermehren.

11. Du lernst, wie Du Dein Geld ganz einfach auf die
Risikoklassen aufteilen kannst.

26. Welche Fonds sind empfehlenswert:
ausführliche Situationsbeschreibung.

12. Du erarbeitest gemeinsam mit uns eine Anlagestrategie die renditestark, sicher und auf Deine
Wünsche, Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist.

27. Wie viel Vermögen bildest Du durch monatliches
und durch jährliches Ansparen? Lasse uns gemeinsam genau planen!

13. Wie kannst Du finanzielle Freiheit erreichen
d.h. nie mehr arbeiten müssen, weil Du von Deinen
Zinsen leben kannst?

28. Finde heraus, was Deine Träume und Ziele wirklich
kosten würden. Du kannst Deine Tagträume Wirklichkeit werden lassen.

14. Wie Du fest daran glauben kannst, dass Du eine
sichere und interessante Zukunft verdienst ...
und wie Du Dir diese erschaffst.

29. Erfahre, was das Verantwortungskonzept mit Deiner
finanziellen Situation zu tun hat.

15. Warum Du reicher wirst, wenn Du Geld spendest.

„Bodo Schäfer verhilft... zu Reichtum.“

30. Wie Deine Finanzen Dein Berufsleben und die anderen Bereiche Deines Lebens beeinflussen.

„Bodo Schäfer ist der bedeutendste
Coach der letzten 10 Jahre.“

Faxe beiliegendes Antwortformular jetzt an 02202/98 94 251

31. Was Du über Geld wirklich wissen musst.
Fundamente, die jeder Reiche kennt.

45. Was „Glück“ wirklich ist und wie Du Glück planen
kannst. Werde auch Du zu einem „Glückspilz“.

32. Was Du von einem guten Anlageberater erwarten
sollten (und was nicht).

46. Erfahre, unter welchen Bedingungen Du
Geld verleihen oder bürgen solltest.

33. Wie Du mit der Fußballstrategie erfolgreich
Deine Anlagen zusammenstellst.

47. Wie kannst Du Geld von ganzem Herzen
unbeschwert genießen?

34. Wie siehst Du dich in Bezug auf Geld?
Welche verhängnisvollen Botschaften Du
unter Umständen ungewollt sendest.

48. Du kannst tatsächlich reich, gesund und glücklich
sein, denn Du hast ein Geburtsrecht darauf.

35. Wie Du jederzeit einen hemmenden Glaubenssatz
gegen einen neuen, Reichtums fördernden ersetzen
kannst.
36. Wie Du wirkliche Kontrolle übernehmen kannst.
Niemand kann beeinflussen wie Du dich fühlst –
wenn Du es nicht willst.
37. Warum es realistischer ist, große Ziele zu
erreichen, als kleine.

49. Lerne die Macht des Zinseszinses.
Jeder kann Millionär werden und bleiben.
50. Wie Du 1-2 Millionen in 20 Jahren „schaffst“.
Oder 1 Million in 7 Jahren. Wir zeigen Dir
beide Wege – Du entscheidest.
51. Wie Sie sofort beginnen können ein Vermögen
aufzubauen – auch wenn Du verschuldet sein solltest.
52. Du entwickelst Deine eigene Investmentphilosophie,
mit der Du dich 100% wohlfühlst, und der Du nur zu
folgen brauchst.

38. Musst Du eher Deine Schwächen abbauen
oder solltest Du dich mehr auf Deine Stärken
konzentrieren? Ohne die richtige Entscheidung
ist Reichtum ausgeschlossen.

53. Erfahre, was für eine Investmentpersönlichkeit Du
bist und welche Anlagen Dir gut tun und
welche nicht.

39. Die Magie eines Banksafes. Wie Du ihn richtig
nutzt, um reicher zu werden.

54. Du erfährst die Vor- und Nachteile der
wichtigsten Geldanlagen.

40. Der Unterschied zwischen Ausgaben auflisten
und einem Budgetplan. Wann brauchst Du was
von beidem?
41. Ist Überfluss an Geld gut? Wie Du „in Geld
schwimmen kannst“, ohne dich schuldig zu fühlen.
42. Wie Du eine Geldmaschine schaffst,
die für Dich arbeitet.
43. Wie Du leicht im Kopf die Zinseszinsen berechnest.
44. Wie kannst Du verhindern, dass viel Geld zu
einer Last wird, Dich einsam werden lässt und Deinen
Charakter negativ beeinflusst.

55. Wie Du staatliche Förderungen zum Vermögensaufbau nutzen kannst und was Du dabei beachten
solltest.
56. Warum Du 2/3 Deines Geldes in Anlagen investieren
solltest, die Dir 6-8 Prozent pro Jahr einbringen, und
wie Du das erreichst – und welche Risiken
das hat.
57. Du bist reicher, als Du denkst. Die meisten
Menschen erkennen nicht ihre Möglichkeiten und
Gelegenheiten. Du wirst lernen, die Möglichkeiten zu
erkennen, die Dir zur Verfügung stehen.

www.dzfe24.de

Dein konkreter Nutzen
So durchbrichst Du die 7 häufigsten
Reichtums-Blockaden
Die meisten Menschen haben unsichtbare Grenzen im
Kopf – Reichtums-Blockaden, gegen die sie anrennen,
ohne es zu merken. Überprüfe einmal selbst, ob Du dich
darin wiederfindest – und stelle fest, dass Du Deinen Durchbruch ganz einfach schaffen kannst:
1. Reichtums-Blockade:
„Ich habe nicht genügend Zeit, um mich um meine
finanzielle Situation zu kümmern!”
Dein Durchbruch: Du entdeckst mit den Referenten,
dass Du nur wenig Zeit brauchst, damit Dein Geld anfängt, für Dich zu arbeiten. Und Du stellst fest, wie viel
Zeit Du dadurch für die wirklich wichtigen Dinge des
Lebens gewinnst.
2. Reichtums-Blockade:
„Ich habe nicht genügend Disziplin zum Sparen.”
Dein Durchbruch: Die Referenten liefern Dir
mindestens 20 Ideen, mit denen sparen Spaß macht.
3. Reichtums-Blockade:
„Sparen finde ich spießig und langweilig!”
Dein Durchbruch: Du kannst innerhalb von einer halben
Stunde Deine Einstellung zu Geld komplett und für
immer ändern.
4. Reichtums-Blockade:
„Ich kann nicht mit Geld umgehen!”
Dein Durchbruch: Mit einem sicheren Plan, der individuell
auf Dich zugeschnitten ist, bekommst Du Sicherheit in
allen Deinen Entscheidungen.
5. Reichtums-Blockade:
„Ich werde doch nur von irgendwelchen Beratern über
den Tisch gezogen!”
Dein Durchbruch: Bodo Schäfer liefert Dir fünf
Richtlinien, mit denen Du sofort seriöse Berater und
Anbieter findest und schwarze Schafe auf den ersten
Blick erkennst.
6. Reichtums-Blockade:
„Wenn ich nur mehr Geld verdiene, dann lösen sich alle
Geldsorgen in Luft auf.”
Dein Durchbruch: Ohne eine konkrete Strategie bringt
auch ein überraschender Geldsegen nichts! Mit der richtigen Strategie dagegen, kannst Du sogar aus einem relativ
geringen Einkommen ein ansehnliches Vermögen machen.
7. Reichtums-Blockade:
„Irgendwann nehme ich mir mal Zeit und bringe Ordnung
in meine finanzielle Angelegenheiten.”
Dein Durchbruch: Irgendwann kommt nie! Je eher Du
dich um Deine finanzielle Situation kümmerst, um so eher
arbeitet Dein Geld für Dich.

Das bringt Dir dieses Seminar
✳ Du findest einen Weg, der Dir Sicherheit
und Unabhängigkeit garantiert.
So gewinnst Du mehr Zeit für dich und
Deine Familie.
✳ Du gewinnst mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein, wenn es um Dein Geld
geht: Das wirkt sich sofort positiv im
Beruf und im Privatleben aus, weil Du
Sorgen ums Geld vergessen kannst.
✳ Du lernst, wie Du berufliche und
private Finanzen trennst: Damit kannst
Du geschäftliche Risiken eingehen und
bleibst privat voll abgesichert.
✳ Du erkennst, wie Geld eine positive Kraft
in Deinem Leben wird. Du siehst den
wahren Wert des Geldes und weißt, wie
Du Geld aufbaust und Gutes bewirkst.
✳ Du bekommst sofort ausfüllbare
Vorlagen für Deinen persönlichen Finanzplan. Du weißt, „wofür Du es tust”.
Weil Du siehst wie Dein Vermögen nach
Plan wächst und wächst, erkennst Du:
Ich erfülle mir meinen Traum …
✳ Du weißt, wie Du systematisch Dein
Einkommen erhöhst. Du kannst Dir und
Deiner Familie Träume erfüllen. Du hast
eine neue Position der Stärke.
✳ Du entdeckst: Reichtum ist Dein
Geburtsrecht. Jeder kann lernen, mit
Geld Umzugehen. Auch Du hast die
Möglichkeit, Millionär zu werden –
egal, wie viel oder wie wenig Du
heute hast.
✳ Du weißt die genauen Schritte zur ersten
Million. Du hast einen genauen Fahrplan.
Dadurch hast Du Sicherheit und Selbstbewusstsein.
✳ Du hast neue, größerer Ziele.
Du hast (wieder) ein neues Lebensgefühl. Du weißt, wie Du Dir die
finanziellen Voraussetzungen für Deine
Träume schaffen.
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Reichtum ist für Dich greifbar nahe!
Du hast es in der Hand: Verankere Dein Wissen
dauerhaft in Deinem Leben. Indem Du mit uns ein sehr
tiefes und gleichzeitig äußerst emotionales Seminar erlebst.
Lasse Dich nicht mehr durch den Alltagstrott von Deinem
Weg in die finanzielle Freiheit abbringen. Dabei möchten wir
Dir helfen:
✳ Du beschäftigst dich in entspannter Atmosphäre drei
Tage lang ausschließlich mit Deinem Geld. So bringst
Du Ordnung in Deine finanzielle Situation.
✳ Du stellst während des Seminars Deinen persönlichen
Vermögensplan auf. Mit allen Details. So legst Du das
sichere Fundament, für Deinen Durchbruch zum finanziellen Erfolg.
✳ Du lernst unzählige weitere detailliert ausgearbeitete
Reichtumsstrategien, Spartipps und Geldideen kennen,
die Dir ein Bankberater niemals verraten wird.
Teilnehmer von diesem Seminarerlebnis sind sich einig:
Es spart Dir Jahre und bedeutet den Durchbruch zum finanziellen Erfolg. Es ist ein Seminarerlebnis, dass Du
nie vergisst.

Teilnehmerstimmen
zum Seminar

Es ist leicht, wohlhabend zu werden!
Warum sind aber dann so viele Menschen nicht wohlhabend? Weil es genauso leicht ist, so weiter zu machen
wie bisher. Jeder Erfolgreiche weiß:
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Das schwierigste ist der Start, die Veränderung.
Sich selbst auf eine „neue Spur setzen zu wollen“, fällt
besonders schwer, wenn wir dies in unserer gewohnten
Umgebung bewerkstelligen wollen. Darum bietet das
Seminar durch die „neue Umgebung“ eine hervorragende
Möglichkeit. Bis Du in Deinen Alltag zurückkehrst, hast
Du wichtige Veränderungen bereits durchgeführt.

Jeder sollte sich eine Mega-Ladun
g FLOW
durch das Seminar gönnen! Das
ist gut für
jeden, egal wo er gerade im Leb
en steht!
Ich habe ohne Ende profitiert!
Claudia Tan
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Alle großen Veränderungen beginnen mit unserer Art zu
denken. Reiche Menschen pflegen einen Satz zu prägen
(der nicht leicht zu akzeptieren ist): „Wenn jemand wirklich
reich sein wollte, dann wäre er es.“ Wahr ist sicherlich daran,
dass die Einstellung zu Geld eine ganz entscheidende Rolle
spielt. Geld ist „Fun“, Geld macht Spaß. Wer eine gesunde
Einstellung zu Geld hat, der zieht Geld magisch an. Das ist
das erste Versprechen. Das Zweite ist noch konkreter:
Unsere Experten verändern zusammen mit Dir gemeinsam
Deine nicht so hilfreichen Glaubenssätze – wenn Du das
willst. Du wirst wissen: „Ich verdiene es wohlhabend zu
sein.“ Durch dieses Seminar wirst Du Geld mit ganz anderen
Augen sehen.

www.dzfe24.de

Frau Vera F. Birkenbihl, die Grand Dame der
deutschen Erwachsenenbildung,
über Bodo Schäfer:‘
„Bodo Schäfer ist einer der seltenen Seminarleiter,
die vier wichtige Qualitäten in sich vereinigen:
1. Er ist den Weg selber gegangen, er bietet
persönliche Erfahrung (er hat bewiesen, dass es geht!),
d. h. er lebt, was er predigt.
2. Er besitzt profundes Wissen, dass weit über den Inhalt
dieses einen Tages hinausgeht.
3. Seine Präsentation zeichnet sich durch klare Sprache,
Humor, sowie einen lockeren Stil aus, was gerade bei
einem Thema, das vielen Teilnehmern Angst macht, von
unschätzbarem Wert ist.

JETZT anmelden!
Melde Dich jetzt gleich zu diesem
Seminar an! Und erlebe mit Bodo Schäfer,
Dr. Stefan Frädrich und Bernd Reintgen den
Durchbruch zu Deinem finanziellen Erfolg.
Du wirst eine wahre Erfolgs-Explosion
erleben, das verspreche ich Dir!
Nutze Deine Chance beruflich noch
erfolgreicher zu werden! Nutze dieses
Seminar für Deine persönliche Zukunft!
Ich freue mich auf Dich!
Herzlichst
Deine
Annika Wenger
Geschäftsführerin

4. Er hat ein echtes Anliegen! Er will seinen Teilnehmern
„echt was geben“ und das merken alle (das teilt sich
von Bauch zu Bauch mit).
Ich war sehr beeindruckt von seiner Art: als Mensch und
als Vortragender. Ich wünsche mir, dass möglichst viele
von Ihnen diese Chance ergreifen wollen.“

Dieses Seminar musst Du einfach
besuchen. Lese, was Teilnehmer in dem
letzten Seminar erlebt haben:
„Bodo Schäfer vermittelt in seinen wunderbaren
Seminaren einfache Grundwahrheiten, die die
Einstellung zu Geld und Reichtum nachhaltig positiv
beeinflussen. Das Geheimnis seines Erfolges liegt in der
persönlichen Glaubwürdigkeit Bodo Schäfers.
Die Umsetzung ist zwingend.“
Gottfried Bach, Reuters AG München
„Ich dachte immer, ich könnte nicht mit Geld umgehen.
Dazu hat sich aber meine Einstellung geändert.
Ich spare jetzt monatlich 2.000 Euro und fühle mich
großartig dabei. Ich kann dieses einzigartige Seminar nur
jedem empfehlen, der vorwärts kommen will.“
Jürgen Wellnitz, Meddersheim
„Ich kann nur jedem raten, Durchbruch zum finanziellen
Erfolg so früh wie möglich zu besuchen. Wenn ich diese
Information nur 5 Jahre früher gehabt hätte, hätte ich
jetzt 1,5 Millionen Euro.“
Karl Benno Nagy, Hürth

Nutze Deine Chance,
Deinem Leben eine ganz
neue Richtung zu geben!
Melde Dich jetzt
mit dem beiliegenden
Anmeldecoupon an.
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