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Angestellte - tauschen Zeit gegen Geld

Traditionelle Selbständige - hohe Investitionen

Unternehmertum - risikofrei, keine

Investitionen

    

     Vorwort

Wie kann man selbständig werden und sich ein

eigenes Business aufbauen, ohne viel investieren zu

müssen?

Wir zeigen Ihnen in diesem eBook wie sie ihr

eigenes, selbstbestimmtes und ortsunabhängiges

Onlinebusiness von zuhause aus aufbauen können,

mit freier Zeiteinteilung und somit völliger

Flexibilität.

       Die Unternehmeridee des 21. Jahrhunderts



Die

Veränderungen

Wir alle merken den Wandel der Zeit!

Noch vor 120 Jahren waren 70% der Erwerbstätigen

in der Landwirtschaft tätig, bis die Agrarindustrie eine

Veränderung brachte.

Vor ca. 70 Jahren konnte man als Produzent am 

besten  verdienen. So mancher erfolgshungrige

Jungunternehmer startete mit Hilfe der ganzen Familie,

in einen alten, leeren Haus seine Produktion. Alle 

halfen zusammen und schon bald konnten größere 

Räume und Maschinen angemietet werden. Nach dem 

2. Weltkrieg gab es in allen Branchen eine große 

Nachfrage und den Fleißigen gehörte die Welt.

20 - 30 Jahre später gab es immer mehr Fabrikanten. 

Billige Produkte aus Asien fanden den Weg zu uns 

nach Europa und die Gewinnspanne der Produzenten

wurde immer kleiner.



Die

Veränderungen 

.

Vor 40 Jahren kam die Blütezeit des Handels,

jeder der geschickt im Verhandeln und Organisieren

von Waren war, konnte sich eine goldene Nase

verdienen.

Der kleine Shopbesitzer verdiente nicht annähernd so

viel, wie der Zwischenhandel. 

Um die Jahrtausendwende explodierte die

Globalisierung und der Westen wurde mit Produkte

"Made in China" überschwemmt.

Grundstückspreise und Immobilienpreise steigen und

erschweren den Wunsch sich selbständig zu machen.

Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch, sein

eigener Chef zu werden?

Was ist der Puls der Zeit und was ist der

Zukunftstrend?



Die

Möglichkeiten

heutiger 

Selbständigkeit

Freies Handelsgewerbe wie alle Verkaufsshops 

Reglementiertes Gewerbe wie Handwerk und

Gastgewerbe mit Befähigungsnachweis      

Dienstleistungsgewerbe wie Friseur, Kosmetik,

Fußpflege ebenfalls mit Befähigungsnachweis

Produktionsbetrieb für Erzeugung von Waren 

Urproduktion wie Land- und Forstwirtschaft, 

 Jagd und Fischerei      

Freiberufler wie Wirtschaftstreuhänder,

Steuerberater, Rechtsanwälte, Architekten      

Neue Selbständige ohne Gewerbeberechtigung

wie Autoren, Psychotherapeuten      

Gesundheitsberufe wie Heilmasseure, Ärzte, 

Franchiseunternehmen     

Start ups sind Jungunternehmer mit innovativen

Geschäftsideen      

Freies Unternehmertum mit Beteiligungen



Was wünschen

sich zukünftige

Selbständige?

Risikofreiheit

Wenig Eigenkapitaleinsatz 

Keine Shops, Lagerhallen und Warenlager

anschaffen zu müssen

Freie Zeiteinteilung      

Arbeiten von zuhause aus

Sicherheit   

Keine Gebietsbeschränkungen      

Geschlechts- Alters- und Bildungs-

unabhängigkeit 

Testen ob es der richtige Weg ist 

Einen kostenfreien Coach als Jolly Joker

Leistungsbezogenes Einkommen ohne

Deckelung

    Sind das Kriterien, die auch für Sie interessant sind?



  Eine

Lösung?

Wenn Sie tief in Ihrem Inneren, den Drang zu einem

freien und unabhängigen Leben verspüren, dann

könnte das eine ideale Möglichkeit für sie sein.

Allerdings ist es nötig sich auf die eigenen Stärken

zu konzentrieren und auch bereit zu sein, viel Neues

zu erlernen, dadurch kann man sich tatsächlich, auch

heute noch, das Leben schaffen, wie man es möchte.

Die oben erwähnten Arten der Selbständigkeit

brauchen alle mehr oder weniger hohe Investitionen,

um an den Start gehen zu können. 

Beim freien Unternehmertum fallen die hohen

Investitionen komplett weg. Doch braucht man

anfangs Zeit, um die Skills zu erlernen, um danach

viel mehr Zeit zu gewinnen. 

Das sind die Beteiligungen, das spätere passive

Einkommen sozusagen.



 

  Der

 Start

Wir arbeiten wann wir wollen, wo wir wollen und

mit wem wir wollen. 

Allerdings wir arbeiten natürlich, denn von nichts

kommt nichts
. 

Das Schöne ist das leistungsbezogene Einkommen,

wer viel arbeitet, verdient viel, wer wenig arbeitet,

verdient weniger. Wie in jeden Job, ist die Ausbildung

sehr wichtig. Ideal wäre nebenberuflich zu starten,

Learning by doing und Geld verdienen vom 1. Tag

an, bis man mehr als im Hauptberuf verdient, um

dann in die komplette Selbständigkeit zu wechseln.

Die Lernphase dauert ca. 3 Monate. je nach

freiwilligen Zeiteinsatz. Sie haben einen kostenfreien

Mentor an ihrer Seite, der Sie bei ihrer Entwicklung

und Arbeit unterstützt. Einen Jolly Joker sozusagen,

den Sie immer um Rat und Hilfe bitten können.



 

 Was machen

  wir genau?

Wir arbeiten 100% online, 100% von zuhause aus

und 100% flexibel, um unser eigenes Business

aufzubauen.

Auch das ist ein Trend, wir können unser Geschäft

nicht nur national, sondern auch international von

zuhause aus aufbauen. 

Wir alle haben keine Angestellte, sondern arbeiten in

vielen Teams zusammen, die Administration,

Produktion, Logistik und Verrechnung ist outgesourct,

wir bauen eigene Onlinefilialen auf, an denen wir

beteiligt sind. 

Das Schöne sind 10 verschiedene

Einkommensmöglichkeiten, die man step by step alle

erreichen kann. Sie bestimmen das Tempo und den

Zeiteinsatz, da Sie komplett selbständig agieren

können.



Ich möchte Ihnen jetzt meine Geschichte erzählen

und warum ich das tue, was ich tue.

Ich wollte schon als Kind selbständig werden, da

auch meine Eltern selbständig waren und ich

wurde es auch.

An was denken Sie, wenn Sie von

Selbständigkeit hören, wahrscheinlich auch an

viel Geld und Zeit.

Ich gründete zusammen mit meinem Mann einen

Großhandel und wir arbeiteten lange Jahre selbst

und ständig. Wir verdienten zwar gut, hatten aber

keine Zeit für längere Reisen. Als 2 Mann Betrieb

konnten wir nur eine Woche weg bleiben oder nur

getrennt auf Urlaub gehen, weil sonst zu viele

Aufträge verloren gegangen wären.

 

    Meine

     Story



Somit kann man auch als Selbständiger in ein

Hamsterrad geraten und die Träume, die ich mir

durch die Selbständigkeit erfüllen wollte, rückten in

weite Ferne.

Dann lernte ich eine andere Möglichkeit von

Selbständigkeit kennen, womit man seine

Arbeitsleistung nicht nur verdoppeln, sondern

sogar multiplizieren kann.

2017 waren wir zum ersten Mal 16 Wochen auf

Urlaub und ich konnte mir meinen sehnlichsten

Wunsch erfüllen, wir reisten endlich nach Kanada,

Australien und Neuseeland.

Haben auch Sie noch unerfüllte Träume?

Ich machte mein Hobby zum Beruf  und bin seit

damals mit viel Herzblut Unternehmer im Bereich

Fitness, Sport und Ernährung und zeige Menschen

wie sie online und völlig flexibel von zuhause aus ihr

eigenes Business aufbauen können.

       Meine

      Träume



   

ich glaube an ein Gesundheitssystem und nicht an

ein Krankheitssystem wie wir es jetzt haben. Es ist

unsere Aufgabe den Menschen zu zeigen, dass sie

selbst für ihre Gesundheit verantwortlich sind.

Nicht allein der Arzt macht uns gesund, sondern

wir machen uns krank, mit der Ernährung, dem

Lifestyle, keiner Bewegung, Stress, zu wenig

Schlaf.

Unsere Vision

Wir schaffen ein Umfeld von Menschen, die

andere stärken und unterstützen. Gegenseitiger

Respekt, ein positiver Umgang, uns gegenseitig

Groß machen und unterstützen – all das ist für uns

selbstverständlich. Durch die Stärken von jedem

einzelnen schaffen wir einen Rahmen, in dem

jeder von uns noch stärker ist. Ziel ist es, dass

jeder sein optimales Potenzial leben kann.

       Unsere

        Vision



   

Unsere Mission ist es, Ihnen eine schlüsselfertige

Existenzgründung in Form eines Online Business

im Bereich Fitness, Sport & Ernährung zu bieten.

Unser Ziel ist, unsere Persönlichkeit bis zur

Höchstform weiter zu entwickeln und dafür viel

Anerkennung und Wertschätzung  zu erhalten. 

Ziel ist es, auch anderen ein Leben in vollkommener

Freiheit zu ermöglichen und etwas davon zurück zu

geben, was uns das Leben geschenkt hat.

One Team - One Spirit!

Sie haben einen eigenen, kostenfreien Mentor,

der  Sie begleitet und wir arbeiten in der

Wachstumsbranche der Zukunft.

       Unsere 

      Mission



    Online

    versus

    Offline  

es ist kostengünstig - wir brauchen nur Laptop,

Handy & Internet für Zoom und Telefon

es spart viel Zeit - sowohl Anfahrtswege als

auch Parkplatzsuche

wir sparen Geld - wir brauchen kein Geschäft,

Lagerräume, Warenlager, Transportmittel

 es ist flexibel - wir arbeiten von zuhause aus

oder auf Reisen

es fördert die Umwelt - kein Auto, kein Stau,

kein Papierkram

mehr Einkommen - durch Onlinefilialen

2020 hat sich viel verändert!

Online Coaching und Online Trading ist

populärer geworden.

ich zeige Ihnen jetzt unsere rosige Zukunft



   

Was wäre, wenn Sie Ihr Business von zuhause

aus, oder von einer Urlaubs-Destianation aus,

machen könnten? Sie können reisen und daneben

Ihr Online Business durchführen und mit Kunden

und Geschäftspartner immer und überall in

Kontakt bleiben.

Sie könnten ebenfalls das Leben so vieler

Menschen nachhaltig und positiv beeinflussen. Ihr

Einkommen ist nach oben offen und Sie können

ihre Persönlichkeit enorm weiter entwickeln.

Wie das alles geht, können Sie durch Videos, alles

erlernen. Sie bekommen von mir jegliche

Unterstützung um Ihr eigenes Business aufbauen

zu können.

Learning by doing und Geld verdienen vom 

1. Tag an kann ich Ihnen bieten, wir arbeiten

zusammen in einer big family und unterstützen

uns gegenseitig. 

    Ihre

   Reise  



Ihre Leistung wird anerkannt und wertgeschätzt

Sie sind Ihr eigener Chef, aber nicht allein

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Geschäftsaufbau

Das Einkommen ist breiter gefächert, 10

Einkommensmöglichkeiten bieten Sicherheit

Ihre Stärken werden gestärkt und ideal eingesetzt

Weltweite Geschäftsmöglichkeit von zuhause aus

Schlüsselfertige Existenzgründung 

Ohne Risiko und keinen großen Anschaffungen

Ein über 40 Jahre erprobtes, erfolgreiches Konzept 

Leistungsbezogenes Einkommen ohne oberes

Limit 

Geschlechts- alters- und bildungsunabhängig

Onlineeinschulung weltweit mit kostenfreien

Zugriff auf Schulungs- und Trainingsprogramme 

Frei von Lizenz- oder anderer Gebühren

Ein komplett vererbbares Business

Jährliche Gewinnbeteiligung am Umsatz der Firma

Ein Langzeit- Passiveinkommen aufbauen

   

    Ihre

   Vorteile  



   

Wenn Sie offen für Neues sind, können Sie unsere

kostenlose Onlineplattform nützen, um Ihre

Persönlichkeit weiter zu entwickeln und dadurch

immer erfolgreicher zu werden. Learning by

doing, verdienen vom 1. Tag weg in einem jungen,

zielstrebigen & erfolgreichen Team.

Geben Sie sich selbst eine 3 monatige Probezeit,

damit Sie sehen können, ob das der richtige Weg

für Sie, in die Selbständigkeit ist. Bis dahin haben

Sie schon Ihre ersten Erfolge erreicht und Ihre

Stärken gestärkt.

Sie sehen wie die leistungsbezogene Bezahlung

funktioniert und haben einen Überblick über

unsere 10 verschiedenen

Einkommensmöglichkeiten, das bedeutet

Sicherheit und eine äußerst gute Bezahlung.

    Ihr

   Profit 



Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt: "Soll

das alles gewesen sein?" Sie sind nicht wirklich

happy in ihrem Job und machen trotzdem weiter

Sie spüren, Sie könnten viel mehr und leben aber

nicht Ihr Potenzial

Sie werden älter und doch bleibt alles wie es ist

Sie haben den ganzen Monat hart gearbeitet, plus

Nebenjob und doch fehlt Geld am Konto

Sie wollen mehr erreichen und wissen nicht wie

   

Egal was Ihre Träume sind, ob mehr Zeit für die Familie

oder mehr Geld für ein Eigenheim, Auto oder Urlaube.

Träume sind da, nicht um begraben zu werden. 

"CHANCEN gehen nie verloren, sie werden bloss

von anderen genutzt!"

Ich wünsche Ihnen Ihre beste Entscheidung und morgen

bekommen Sie von mir ein Mail, mit der Einladung zu

meinem kostenlosen Info Webinar.

    Ihre

 Zukunft 



Wir haben ja eingangs vom 

PROFIT Making Business gesprochen!

Ja und hier sind Bilder von unserer Reise nach

Australien, Neuseeland, Hawaii, Florida, Canada,

Kalifornien, Arizona, Texas, Taiwan, Singapore,

Hongkong, Peking, Shanghai, Dubai & Las Vegas.

 

Sie finden mich auf

     Instagram           Facebook            linkedin

     Ihre

   Chance

https://www.instagram.com/VitalFitBusiness/
https://www.instagram.com/VitalFitBusiness/
https://www.facebook.com/christa.gasplmayr/
https://www.linkedin.com/in/christa-gasplmayr/
https://www.linkedin.com/in/christa-gasplmayr/

