Praline oder Blockschokolade
So habe ich meinen Ratgeber für den Start in die Selbstständigkeit
genannt, hier ein kleiner Einblick.
So ein warmer Geldregen, das wäre doch eine optimale Angelegenheit,
um zumindest ein paar Brennpunkte zu löschen, denken auch Sie oft
daran, wie Sie sich zu solch einem Einkommen verhelfen könnten.
Trotz Lotto & Co, es will sich jedoch einfach kein Geldregen einstellen.
Schnell Geld verdienen, wenn das so einfach wäre, manch einer fällt nach
den heißen Versprechungen vieler Möchtegern in die Depression, weil
auch dies nicht zu dem ersehnten Ziel geführt hat.
Eine ganz andere Einstellung dazu haben einige Menschen entwickelt, die
Ihr Leben selbst in die Hand nehmen und damit recht erfolgreich Ihren
Lebensunterhalt bestreiten.
An erster Stelle steht hier die Selbstständigkeit in ganz bodenständigen
Berufen, keine „schnell – reich – Aktionen“. Solide Arbeit im Bereich der
Dienstleistung oder im Handwerk bilden immer noch einen guten
Grundstock um ein monatliches Einkommen von ca. 3000,- € und wenn es
gut läuft noch ein bisschen mehr zu erwirtschaften.
Raus aus der Abhängigkeit und hinein in die Selbstständigkeit, wäre das
nicht die Lösung für Sie?
Wenn Sie bereit sind auch kleine Brötchen zu backen und nicht gleich
einen Großkonzern anstreben, dann finden Sie dazu brauchbare Lösungen
in den einzelnen Ratgebern, wo ich mein Geheimwissen aus über 45
Jahren Selbstständigkeit für Sie zusammen getragen habe, um Ihnen den
Start in die Unabhängigkeit zu erleichtern.
Die Anregungen sind für sämtliche Dienstleistungen und kleine
Handwerksbetriebe umsetzbar. Die Informationen sind authentisch, da
durchlebt und nicht einfach aus der Theorie heraus ab gespult. Nur wer
ein langes selbstständiges Leben schon gelebt hat, der weiß was wirklich
los ist an der Front.
„Praline oder Blockschokolade“ führt Sie durch die ersten Hindernisse.
Entwickeln auch Sie die Eigeninitiative und vor allem glauben Sie an Ihren
Erfolg, dann werden Sie belohnt mit einem unabhängigen, selbstständigen
Leben.
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Nun gehen Sie es an, denn ganz mit Paul McCartney sage ich
In diesem Leben ist jeder mutig,
der nicht aufgibt.

Es grüßt Sie recht herzlich
Edith Fruhner
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