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Bewertung:

 erstellt am:                                

Zitat:

Original erstellt von yoganda:
hallo, hört sich alles gaaaanz toll an!!!!
aber: muß man sich bei euch auch eine telefonliste
anlegen und dann sämtliche leute kontaktieren die
man so kennt??? das ist nämlich etwas was ich auf
keinen fall tun möchte!
oder was ist sonst die strategie bzw. wo kommen die
kunden her...
mfg. yoganda

Hallo Yoganda!

Es hört sich nicht nur toll an.

Es ist auch "TOLL"
Und es macht richtig Spass!

Gern beantworte ich Dir alle Fragen persönlich.
Da Du ja in Berlin wohnst (laut Profil) rufe mich doch einfach mal an.

Tel. (Büro) 030 - 66 06 45 50
Tel. (priv.) 030-661 24 07

Gern kannst Du mich/uns auch mal besuchen kommen und ich kann
Dir dann genau erklären wie man bei Vitasoma inerhalb kurzer Zeit ein
vierstelliges Passives Einkommen erzielen kann.
Gern zeige ich Dir dann den Loginbereich meiner Vitasomaseite und Du
kannst dann hier im Forum objektiv berichten, dass meine bisherigen
Aussagen stimmen.

Ich würde mich über Deinen Anruf freuen.

WILLKOMMEN IM TEAM

Nutze diese Chance.
Sei von Anfang an dabei.

118 Mitglieder im Team Stand: 26.07.2003

140 Mitglieder im Team Stand: 28.07.2003

161 Mitglieder im Team Stand: 30.07.2003

172 Mitglieder im Team Stand: 01.08.2003

194 Mitglieder im Team Stand: 03.08.2003

223 Mitglieder im Team Stand: 06.08.2003 

Wir feuen uns über das Wachstum unseres Teams und freuen uns
konstant Spillover setzen zu können.

Viele Grüße aus dem Süden Berlins

Kurt Zerwer
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Bewertung:

 erstellt am:                                

Zitat:

Original erstellt von Andy32:
sorry berlin, dass ich hier reinposte. aber ich MUSS einfach
etwas loswerden...

Yoganda, vielleicht suchst du dir lieber einen netten Job, in
dem du das tun MUSST, was dir Spaß macht. 

das wars

Andy

Hallo Andy 32!

Leider kann ich DEIN SORRY nicht akzeptieren, da dieses SORRY nicht
ernstgemeint ist!!

In Deinem Profil machst Du Werbung für http://www.vita-89.de

In Deinem Posting
http://www.mlm-news.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=9;t=009664
für Noni.

Einfach mal so Werbung von mir für DEINE "BEIDEN" Firmen. Ist
doch toll für DICH; oder?

WERBE und ARBEITE für so viele Firmen wie Du möchtest. Aber beachte bitte
die Forumsregeln!

Ich arbeite VITASOMA!

Ich kann Dir versichern, dass mir mein "Job" bei Vitasoma von Tag zu Tag
mehr Spass macht!

Ich bin am 28.05.2003 bei Vitasoma "eingestiegen".

Mein erster Scheck war 168 €

Mein zweiter Scheck ist vierstellig!
1.061,33 €

Wie hoch ist Dein Scheck?
Wie lange arbeitest Du schon bei beiden Firmen?

Ich bin gespannt, ob Du mir hier eine Antwort gibst; oder ob es doch
nur ein "plumper" Abwerbeversuch" war.

Viele Grüße aus Berlin und weiterhin viel Erfolg bei Deinen beiden Firmen und
in allen Deinen persönlichen Belangen wünscht Dir aus Berlin

Kurt Zerwer
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