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-----------------------------------------------
Aktuell: Karriere im Wellness-Bereich
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Beginn: sofort

Sehr interessant!
Nahrungsergänzung, Aloe Vera, Spirulina, Noni,
Nanomineralien über 2x2 Matrix mit Spillover!

KEIN Verkauf erforderlich!
KEINE Meetings besuchen!

Alles von daheim übers Internet realisierbar!!

Kostenlose Anmeldung:
http://www.easymitverdienen.de/19767

die Produkte:
http://www.vitasoma.com/400648

der Marketingplan:
http://www.vitasoma.com/4_download/bilder/Marketingplan.pdf

Unsere Meinung:
******************
Der Wellness-Markt ist eine der Haupt-Wachstumsbranchen
dieser Dekade.
Mit einigen Stunden wöchentlichem Engagement ist es
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durchaus realistsch ein Nebeneinkommen von ca. 700-800 EUR
innerhalb von 3-4 Monaten aufzubauen.
Nach unserer Erfahrung schaffen es die meisten sogar schneller.
Dieses Einkommen ist ein Dauereinkommen, nicht wie bei anderen
Verdienstmöglichkeiten nur einmalig.

Das herausragende an diesem Angebot ist,das man nicht zu
Meetings und Schulungen antreten muss.
Alles lässt sich bequem von Zuhause aus tun - und man erhält
hervorragende Unterstützung durch andere Berater,Forum u.v.a.

Nicht zuletzt sollte man Erwähnen,das jeder Berater diesen
hervorragend designten Shop KOSTENLOS gestellt bekommt.
(Demo: http://www.vitasoma.com/400648 )

Auch mit den Bestellungen hat man keinerlei Arbeit, alles wird
von Vitasoma bearbeitet und ausgeliefert.
Sie brauchen also keine Ware ausliefern, und keine Rechnungen stellen!!

Gesamturteil: SEHR EMPFEHLENSWERT!

Schönes Wochenende wünscht

Ingo Wessollek
http://www.easymitverdienen.de/19767

P.S.:
Schnellentschlossene profitieren schon von der
2x2 Matrix und erhalten automatisch Vertriebspartner von uns
zugeordnet.
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