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"Revolutionär, egoistisch und unverantwortlich, aber  

unwiderstehlich..."  

  
  
  

Sie können Ihren Arbeitsplatz sofort kündigen und gleichzeitig, wenn Sie es wirklich 
wollen, noch mehr Geld verdienen - oder sich nur gut durchs Leben schmarotzen ...  
  
  

  
  
  
  

Wie immer in bester Absicht, aber ohne jede Haftung 
und/oder Garantie!  
 
Insbesondere besteht keine Haftung für Schäden, die dem Leser durch möglichweise nicht 
mehr aktuelle, falsche oder fehlerhafte Informationen in diesem Ebook entstehen können. 
Alle Angaben sind sorgfältig recherchiert und werden in bester Absicht veröffentlicht, es 
kann aber keine  
Gewähr für die Richtigkeit gemacht werden, auch, da Informationen immer ständigen 
Veränderungen ausgesetzt sind. Dringende Empfehlung: Lassen Sie sich vor jeder 
geschäftlichen Unternehmung von einem qualifizierten Rechtsanwalt beraten.  
  

  
  

So legen auch Sie die Lohnsklavenfesseln ab  
  
Sind Sie es leid für Ihren Chef zu schuften? - Fühlen Sie sich manchmal auch als Geisel 
Ihrer Bank und Gläubiger? - Schleppen Sie sich durch den Tag um das Ganze elend 
morgen zu wiederholen? - Haben Sie genug davon, ein Lohnsklave zu sein? - Wollen Sie 
endlich frei und unabhängig leben, vielleicht sogar ständig in der Sonne?  

  
Dieses ebook zeigt Ihnen, wie Sie sich befreien.  

  
 
  


