SCHÖNHEITSSCHLICK & BEAUTYBREI
Zeitlose Schönheit.
Sie bedeutet uns so viel.
Haut, so glatt und makellos wie eine Kühlschranktür; Haar,
so voller Glanz und Volumen wie das einer toten Puppe und
Brüste, so fest und strapazierbar wie ein Geschwür – jede
Frau sehnt sich nach diesen Dingen. Jede Frau ist bereit,
dafür Geld zu bezahlen.
Zu diesem Zweck vertreiben wir ein großes Sortiment an
erlesenen Beauty- und Schönheitsprodukten aus ausgewählten Zutaten. Wissenschaft und Ästhetik vereinen sich
in ihnen wie in einem brandneuem iPhone.
Und wer ein iPhone in den Händen hat, der hat auch
eines im Herzen.
Unser Leitsatz lautet: „Schönheit durch Wohlbefinden,
Wohlbefinden durch – sag mal, können wir uns echt
keinen besseren Texter leisten?“

Dr. Mendax Jochbein

Entdecke den unglaublichen Jochbein-Effekt!

In nur 4 Minuten!
(mit Photoshop)

WIE ist das nur möglich?
Na, mit unserem Wohlfühlsortiment!
(und natürlich Photoshop)

WAMPENFROST®
Kryolipolyse-Schleim
von Dr. Jochbein

Warum sind Norweger niemals
dick*? Weil sie am Nordpol leben
und ihre Körper dort mehr KalorienEnergie für die Wärmeerhaltung
verbrauchen. So bleiben sie immer
schlank* und das ohne Diät und
schlank
Sport. Das kannst du jetzt auch!
Sport
Schmier dich schlank und dann
frier dich fit, mit der Kühlschmiere
von Dr. Jochbein.

Deine Traumfigur für nur

79,90 €

*Übergewicht wird hierbei erst ab 250 kg Körpergewicht definiert.

SEELENGLUCK®
Aromatisiertes Trinkwasser
von Dr. Jochbein

Pure Gesundheit zum Trinken!
Hilft nachweislich gegen Hunger
und Durst, aber vielleicht auch
gegen finanzielle Engpässe oder
Trennungen durch innere Entspanntheit. Glucker dich glücklich,
dank der nicht patentierten Fatal
Food-Formel von Dr. Jochbein!
Enthält: Wasser, Zucker, Aminosäuren und aktive Moleküle.

Dein Lebensglück (100 ml) für nur

139,90 €

MUMIENSTRAFF®
Anti-Aging-Schuhcreme
von Dr. Jochbein

„Alle Falten sind weg. Für immer!“,
bestätigt eine Kundin, die glücklicherweise keine medizinische
Ausbildung hatte. Der Anti-AgingTeer von Dr. Jochbein strafft die
Haut in Minuten, so als würde
man sich einen Staubsauger an
die Backe halten. Dass ihn noch
nicht jeder benutzt, liegt nur daran,
dass er so ein Geheimtipp ist.

Deine unsterbliche Jugend für nur

249,90 €

EU

!!!

SCHMONZETTE®

N

Unidentifizierbares Irgendwas
von Dr. Jochbein

Als unsere erste Charge Creme
fertig war, klebte dieses Zeug am
Boden. Um unserem Wunsch nach
Gesundheitsmaximierung nachzugehen, haben wir es abgekratzt
und in Tuben gefüllt, so dass du
es dir jetzt in die Haare schmieren
kannst. Für mehr Glanz, Farbe und
Volumen usw. Enthält vermutlich
Glyzerin oder so. Nicht essbar!

Deine Märchenhaare für nur

%DATENBANKFEHLER%
[Herstellungskosten [nicht gefunden]] x 729
+ [MwSt] + [Reibachpauschale]

Worauf wartest du noch?
Was hast du denn zu verlieren,
außer Falten und Kilos (und Geld)?
Melde dich noch heute bei unseren Beautyraterinnen
und lass dich schön schleimen!

Das sagen unsere zufriedenen Kundinnen:
„Sofortiger Wow-Effekt! Ich habe CelluSchmelz
von Dr. Jochbein nur aufgetragen und schon
am nächsten Tag hat mich ein reicher Mann
auf Tinder angeschrieben!“
Mandy (42)
Dr. Jochbein-Managerin, aus Neuperlach

„Glatte Haut, tolle Figur und knackiger Po und
das für den Rest meiner Existenz! Alles möglich,
dank Dr. Jochbein!“
Schaufensterpuppe (7)
mit eingebautem Lautsprecher, aus Neuperlach

„Der absolute Wahnsinn! Es funktioniert einfach!
Einfach nur toll! Was das Dr. Jochbein-Team so
alles kann! Einfach unglaublich!“
Nicht Avril Lavigne (33)
sondern Chaqueline (23), aus Neuperlach

Lust auf so richtig Asche? Dann werde Managerin des
Dr. Jochbein-Teams!
Willst du in ein paar Jahren soviel Geld verdienen, dass
du nie wieder arbeiten musst? Finanziell unabhängig sein?
Glaubst du nicht mehr an Millionengewinne durch Bitcoins?
Dann solltest du Informatik studieren!
Und sollte das nicht klappen, kannst du immer gern Teil des
großen Schneeballsystems Teams von Dr. Jochbein werden!
Lass dich von unseren Motivationsseminaren aufpumpen,
dann verkaufe unsere Chemieabfälle Produkte (an vor allem
deine Freunde, bis sie dich hassen) und bade im Reichtum*!
Und sobald du eine weitere arme Seele in unsere Sekte des
Multi-Level-Marketing zerrst, erhältst du außerdem ein offizielles Zertifikat zur Jochbein-Managerin.

MANAGERIN

SCHÖNHEITSSCHLICK & BEAUTYBREI

*Reichtum wird hier an Kaugummis gemessen. Eine unserer überteuerten Gesichtskonfitüren kostet um die 100 EUR. Davon erhält eine freie Vertreterin im besten Fall
so 5-10% Provision. Bitte rechnen Sie hierbei nicht aus, wie viele Produkte man so
an gutgläubige Niedrigverdienerinnen mit schönheitlichen Verschleißerscheinungen
verhökern muss, bevor da was bei rumkommt.

Was haben Dr. Jochbein und Thomas Edison gemeinsam?
Beide haben etwas getan, was zuvor keiner für möglich
gehalten hat und hatten dabei Erfolg.
Edison frittierte Haustiere bei lebendigem Leibe, um zu
beweisen, dass der Gleichstrom dem Wechselstrom immer
überlegen sein wird, immer!
Dr. Jochbein dagegen brach alle bekannten Regeln der Biologie und erschuf verjüngende, schlankmachende Kosmetik,
von der jeder glaubte, dass sie nicht funktioniert (und es
immer noch tut). Die Geschichte wird ihm jedoch Recht geben, wenn er in tausend Jahren noch so aussieht wie heute.

Wer ist das Genie Dr. Jochbein?
Dr. Mendax Jochbein praktizierte fast drei Jahrzehnte als
Arzt

(Zulassung inzwischen entzogen)

. Das qualifiziert ihn für einfach

alles. Durch seine nicht ganz nachweisbare Erfahrung in
der Schönheitsdermatologie verstand er, was sich Männer
und Frauen wirklich wünschen: nämlich D-Körbchen. Und
Hoffnung.
Um diese zu bieten, reiste Dr. Jochbein durch seltene Länder und entdeckte uralte Kräuter, die allen Medizinischen
und Botanischen Gesellschaften der Welt völlig entgangen
waren. In seine Kosmetik verarbeitet hat er sie nicht
(schließlich waren sie nur unentdeckt und nicht nützlich).
Heute macht er aus alten Kröten zeitlose Schönheiten (in
nur vier Minuten) und aus leichtgläubigen und finanziell
verzweifelten Frauen erfolgreiche Managerinnen. Vielleicht
auch dich?
„Wahre Schönheit kommt von innen.
Deswegen sollten Sie sich mit
Kosmetik von Dr. Jochbein einfetten, um äußerlich schön zu sein.
Denn wer äußerlich schön ist, der
ist glücklich und damit eben auch
von innen schön.“
Dr. Jochbeins vierte Praktikantin
über sein Produktportfolio.
Nicht Dr. Jochbein, sondern ein
Umsonstfoto von Pexels.

!!! WARNUNG VOR FALSCHEN REZENSIONEN !!!
Der Neid geht um! Stiftung Warentest behauptet zwar, bisher kein effektives Mittel gegen Falten und Cellulite getestet
zu haben, aber diese „Organisation“ ist sowieso schon lange von der Industrie gekauft worden.
Ebenso wurden die hocheffektiven Dr. Jochbein-Produkte
nicht aus dem Amazon-Sortiment genommen, um das
massive, schlechte Feedback loszuwerden (man kann es ja
leider immer noch lesen), sondern um dieser neidgenährten
Verleumdung nicht auch noch Nährboden zu bieten.
Glauben Sie nicht einfach irgendwelchen, lobbygefütterten
Teststellen oder dem wütenden, anonymen Mob auf Shoppingseiten! Glauben Sie nur unseren zertifizierten Youtuberinnen und den Blogs unserer Managerinnen!

Dr. Mendax Jochbein
(weil man das nicht oft genug unterschreiben kann)

Jetzt mal ernsthaft und aus der Sicht eines Marketingmenschen:
Multi-Level-Marketing-Systemen (MLM) sollte man mit Vorsicht begegnen.
Ob jetzt Kosmetik, Versicherungen oder Nahrungsergänzungsmittel – die
Produkte sind meist überteuert und minderqualitativ. Die wahre Zielgruppe
sind nämlich die Verkäufe. Diesen wird dabei gern das schnelle Geld versichert (nicht versprochen), mit unrealistischen Zahlen, angeblichen Erfolgsstorys oder sogar Warnungen vor anderen MLM-Systemen. Beißen sie an,
übermotiviert man sie mit Seminaren und Videos, die angeblichen SuperProdukte der ganzen Welt aufzuschwatzen (was dann meist doch nur
Freunde und Bekannte sind). Davon profitiert jedoch nur das MLM-Unternehmen selbst. Zum Schluss haben meisten die Vertreter oft nur gering
(bis fast nichts) verdient und sich dafür das Sozialleben ruiniert.

