Neue Ideen für effektiveres Jammern!
Heute der MULTIJAMMER-Lappen!
Der Jammerlappen kommt in allen Facetten unseres täglichen Lebens vor. Nicht mehr wegzudenken ist er z.B aus Wirtschaft und Wirtschaften. Graduell unterscheidet sich der Jammerlappen
nur in der Form, weniger in der Verarbeitung. Neben linksgerichteten, gibt es rechtsgedrehte,
luxusverwöhnte, retroneurotische, wirtschaftsschädigende und wirtschaftsgeschädigte, sowie
selbstverliebte Jammerlappen. Das Jammern ist vielfältig und trifft auf hohem Niveau, ebenso wie
auf niedrigem Niveau voll zu. Ständiger, intensiver Kontakt zum Jammern und den Jammerlappen
fördert den Erfolg beim Finden neuer Formen und Methoden, die die Jammerprozesse optimieren
und das Jammern wirtschaftlicher gestalten.
Es entstehen Formen wie z. B. MULTIJAMMER-Lappen im Jammerlappen-Programm, die aufgrund
ihrer softig- verschleißenden und extrem rutschfesten Struktur als "einmalig" gelten.
Entdecken Sie die innovativen Produkte im JL- Programm – und vergleichen Sie die wirtschaftlichen Vorteile der JL- Marken.
Der MULTIJAMMER-Lappen ist neben den bislang bekannten Verwendungsarten universell
einsetzbar. So eignet er sich u.a hervorragend als Stilmittel und Austausch bei Anlässen aller Art
neben der – *gähn... langweiligen- Visitenkarte. Bereiten Sie Ihrem Gegenüber den Jammer auf
Erden! Er wird Sie nachhaltig im Gedächtnis behalten. Brechen Sie mit dem neuen MULTIJAMMERLappen zu neuen Ufern auf, lassen Sie das Jammertal hinter sich und bekennen Sie endlich Farbe!
Und kehren Sie sich nicht um den Jammer anderer – die müssen erstmal dort ankommen, wo Sie
schon sind! Verwischen Sie auch alle Gegenargumente und putzen Sie zur „Not“ ihr Gegenüber
anständig runter!
Der MULTIJAMMER-Lappen ist für sagenhaft günstige 99,99 Euronen zu haben.
Farbe kostet extra.
Verarbeitung auch!
WICHTIG!!!
Vergessen Sie bitte nicht Ihre Wunschjammer mitzuteilen.
Dies nur als Vorsicht, damit mit dem Jammer nix schief geht!
Und DENKEN Sie daran: „JAMMERN GEHÖRT EINFACH ZUM GESCHÄFT!“
Wer das noch nicht kapiert hat ist ein Waschlappen und hat im Programm nichts verloren.
Und SO könnte er aussehen: Ihr MULTIJAMMER-Lappen:
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