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„Instead of wondering when your next vacation is, maybe you should set up a 

life you don’t need to escape from.“ 

(Seth Godin) 
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Für unsere Eltern, Familie und Freunde, die immer zu uns stehen 
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Hinweise 

 

Gleichberechtigung der Geschlechter: Um dir einen besseren Lesefluss zu 

ermöglichen, haben wir oftmals die männliche Ansprache verwendet. Alle 

Aspekte dieses Buches sind sowohl für weibliche wie auch für männliche Leser 

bestimmt. Bitte betrachte dieses Buch unabhängig von der Ansprache als 

geschlechterfair.  

Anglizismen: Hin und wieder wirst du in diesem Buch Anglizismen finden. 

Diese gehören in der heutigen Zeit und insbesondere im Online Business aus 

unserer Sicht dazu. Wir haben jedoch alle Aspekte im Kontext erklärt, sodass 

keine Verständnisprobleme aufgrund von Anglizismen auftreten sollten. 

Leser aus Österreich und der Schweiz: Die Aspekte und Informationen aus 

diesem Buch beziehen sich auf das deutsche Recht. Daher bitten wir Leser aus 

Österreich und der Schweiz darum, die landesspezifischen Informationen 

entsprechend zu prüfen und durch Experten zu verifizieren. 

Links: Die in diesem Buch verwendeten Links entsprechen dem Stand 2020. 

Wir werden diese regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls aktualisieren. 

Wir bitten dich jedoch um Verständnis, sofern ein Link einmal nicht mehr 

funktionieren sollte. Für die Inhalte der verlinkten Webseiten sind die jeweili-

gen Webseitenbetreiber verantwortlich. Teilweise handelt es sich bei den 

Links um Affiliate-Links zu Partnerseiten, mit denen Werbeeinnahmen gene-

riert werden können. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht. 

Copyright: Sofern du Aspekte dieses Buches zitieren möchtest, kannst du dies 

gerne tun. Bitte gebe hierzu als Quelle dieses Buch an.  

Rechtschreib- und Grammatikfehler: Wir haben dieses Buch durch mehrere 

Personen sorgfältig lesen und korrigieren lassen. Dennoch kann es vorkom-

men, dass du einen Rechtschreib- oder Grammatikfehler in diesem Buch fin-

dest. Sollte dies der Fall sein, sind wir dir für einen Hinweis zur Optimierung 

dieses Buches sehr dankbar. Bitte an mail@unaufschiebbar.de senden. 

Disclaimer: Bitte beachte, dass wir keine ausgebildeten und verifizierten Steu-

er- oder Gründungsberater sind. Alle in diesem Buch enthalten Informationen 

basieren auf unseren eigenen Erfahrungen sowie auf ausführlichen und sorg-

fältigen Recherchen. Bitte betrachte daher alle Aspekte stets kritisch und hole 

dir im Zweifel zusätzliche Expertenmeinungen ein. Für eventuelle Folgen, die 

im Anschluss an dieses Buch durch dein eigenverantwortliches Handeln ent-

stehen, können wir keine Haftung übernehmen.   
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Warming up 

Kennst du die Menschen, die große Träume haben, aber immer nur reden, 

statt einfach mal zu machen? Wir möchten dich mit diesem Buch davor be-

wahren, einer von ihnen zu werden. Denn ganz ehrlich: 60, 80 oder 100 Le-

bensjahre sind kürzer, als du jetzt vielleicht noch denkst. Am Ende deines 

Lebens wirst du nicht die Dinge bereuen, die du im Leben versucht hast. Viel-

mehr wirst du dem hinterher trauern, was du im Leben nicht gewagt hast. 

Daher ist es wichtig, dass du deine Träume realisierst, statt Gründe dafür zu 

suchen, sie nicht umzusetzen. Viele der erfolgreichsten Unternehmer sind erst 

viele Male gescheitert, bevor sie ihren Durchbruch hatten. Durchhaltevermö-

gen ist daher oftmals wichtiger, als gute Strategien und ein hohes Startkapital. 

Um deine Träume zu verwirklichen, benötigst du den eisernen Willen, diese 

wirklich zu erreichen. Halbherzige Versuche, deine Träume in die Tat umzu-

setzen, werden aller Voraussicht nach scheitern. Menschen, die bereit dazu 

sind, alles zu geben, werden vom Leben belohnt. Vielleicht nicht sofort, aber 

definitiv auf lange Sicht gesehen. Dies ist unsere feste Überzeugung, denn wir 

haben es selbst erlebt. Die wenigsten starten direkt mit maximalem Erfolg. 

Der Weg in ein freies, unabhängiges Leben, das deinen Träumen entspricht, 

ist nicht immer leicht. Er benötigt deine volle Aufmerksamkeit und all dein 

Herzblut. Denn nichts, was sich im Leben wirklich lohnt, ist einfach zu errei-

chen. Es hat Gründe, warum manche Menschen ihr Leben lang jammern und 

unzufrieden sind, während andere die Blüten des Lebens erkennen und ihre 

Chance nutzen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Mit diesem Buch möchten 

wir dir Wege zeigen, wie du die Gewinnerstraße betrittst. Wir möchten dir 

zeigen, wie du ortsunabhängig Geld verdienen kannst, um die Freiheit zu 

gewinnen, deine eigenen Träume zu verwirklichen.  

Für die Realisierung deiner Träume bist alleine du verantwortlich. Es wird 

niemand anderen geben, der dir deine Träume in den Schoß legt. Das heißt, 

wenn du deine Lebenszeit nicht dazu nutzt, um das zu erreichen, was du dir 

erträumst, wirst du deine Träume mit ins Grab nehmen. Aus diesem Grund 

haben wir einen Appell an dich: Nicht labern, machen! Die beste Zeit, um 

anzufangen ist jetzt. Warte nicht darauf, dass das Leben dir weitere Gründe 

liefert, deine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Was in Zukunft passieren 

wird, kannst du nicht sicher wissen. Du weißt jedoch, wie dein Leben aktuell 

aussieht und welche Chancen du genau heute ergreifen kannst. Denn heute 

kennst du die Umstände, die dein Leben prägen. Du kennst deinen Gesund-

heitszustand, deine Fähigkeiten und deine Visionen. Und falls du sie noch 

nicht kennen solltest, wirst du spätestens am Ende dieses Buches darüber 

Bescheid wissen.Warte nicht darauf, dass die Umstände sich glücklich fügen. 
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Nimm dein Lebensglück selbst in die Hand und schaffe dir die Voraussetzun-

gen, die du zur Erfüllung deiner Träume benötigst.  Dieses Buch wird dir dabei 

helfen, deine Träume zu identifizieren und klar vor Augen zu haben. Denn 

deine Träume sind das Benzin, um ortsunabhängig Geld zu verdienen. Sie 

dienen als treibende Kraft und werden dich dabei unterstützen, das zu be-

kommen, was du dir vorgenommen hast. Erst nachdem du deine Träume 

identifiziert hast, stellen wir dir insgesamt 3 Möglichkeiten vor, wie du von 

überall auf der Welt Geld verdienen kannst. Diese sind: 

1. Ortsunabhängig Geld verdienen als Angestellter 

2. Ortsunabhängig Geld verdienen, indem du für Kunden arbeitest 

3. Ortsunabhängig Geld verdienen mit deinem eigenen Online Busi-

ness 

Hast du Lust, nun mit uns zu starten? 

Wir hoffen ja! Um sicherzugehen, dass du hier an der richtigen Stelle bist, 

möchten wir noch einen kurzen Quick Check mit dir durchführen. Dieses Buch 

ist für dich geeignet, sofern du 

• motiviert dazu bist, dein Leben zu verändern, um deine Träume 

realisieren zu können. 

• bereit dazu bist, Zeit und Mühe zu investieren, um dir ein eigenes 

Online Business aufzubauen. 

• den Willen mitbringst, Dinge anzupacken und zu vollenden. 

• ein Macher bist, der selbst für sein Lebensglück verantwortlich sein 

möchte. 

Entsprechen diese Punkte nicht deinen Erwartungen? Dann schenke dieses 

Buch jemandem, für den es besser geeignet ist. Wir möchten, dass du mit 

diesem Buch zufrieden bist und viel Wertvolles daraus mitnehmen kannst.   

Konntest du stattdessen alle Punkte abhaken? Super, dann bist du der Richti-

ge. Lass uns gleich starten! 
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Ende der Leseprobe  

Sicher dir hier das komplette Buch:  

https://www.unaufschiebbar.de/ortsunabhaengig-geld-verdienen/ 

Viel Erfolg! 

 


