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Bei welcher Pleite (Internet)Firma war Herr Wessolek
die letzten jahre eigentlich nicht dabei
Für die die Soma machen is das ja kein gutes OMEN
Das beste war ja wie er für die Emotion Auto mit 3
dingens warb
Dar sieht man das logisches denken nicht zu seinen
stärken zählt
naja mit vitasoma schliesse ich mich hilde an das die es
nicht lange machen werden
Ich werde Lieber mal Spirulina vertreiben..als ich über
tianshi infos holte hiess es die WHo hat Sprirulina als
lebensmittel des 21 jahrhundert gekürt oder so ähnlich
mfg
tom
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Also mittlerweile finde ich es ziemlich traurig hier! Ich glaube dieses
Forum hat für einige ein Flair von Kriegsschauplatz........ich habe
dieses Forum damals gemieden.....hatte es mal wieder
versucht.....aber jetzt werde ich mich wieder schön zurückhalten
und Networkneulingen ganz bestimmt diesen Platz nicht
weiterempfehlen......Hilde an Dich: Werbung halte ich hier sowieso
für relativ unfruchtbar....es ist lediglich ein auslöser für unliebsame
Diskussionen......ich für meinen Teil sorge lieber dafür das meine
soma downline grösser wird! Und ich denke über 20.000€ Umsatz in
7 Wochen ist garnicht so schlecht....konzentriert euch mal auf das
Wesentliche....Ende der Diskussion von meiner Seite! Ich wünsche
allen viel Erfolg in seinem Network!
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übrigens Swingtrader der Herr Wessollek hat hier mittlerweile
über 30 Vertriebspartner nach nur 5 Wochen und gut 3.000€
Umsatz.......was sagen denn Deine Zahlen? Besser viel
ausprobiert als ganz aufgegeben! Auf diese Hetzkampagnen
kann ich mal garnicht! Und jetzt logge ich mich für die nächsten
12 Monate aus!!!
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