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Vorstellung des Startups

Die gemeinsame Vision, die uns verbindet
Eine Gesellschaft, in der möglichst viele Menschen ihrem Herzen folgen und
dass tun, was sie wirklich wollen. Auf diesem Wege befreien wir uns nach
und nach von den vielfältigen Geld- und Gruppenzwängen und es entsteht
am Ende eine Gesellschaft, die von uns selbst organisiert wird. Wo jeder sein
Bestes geben kann und will – wo viele von uns gerne denken, lernen und
kreativ sind!
Wie schön könnte alles sein?
Die vielen lästigen Pflicht- und Routinearbeiten machen unsere
Maschinensklaven, die Automaten, die Roboter und das Internet.
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Wir nutzen die neue Freiheit, die wir dank unserer hart arbeitenden
Maschinensklaven haben und schaffen etwas Neues.
Eine von eigenverantwortlichen Menschen selbst organisierte Gesellschaft, in der
jeder von uns sein Bestes geben kann und will.

Unsere Mission
Ein großer Wandel ist im Gange. Wir nutzen die Gunst der Stunde, um
diesen Wandel aktiv in unserem Sinne mitzugestalten. Wir helfen uns
gegenseitig bei der Neuorientierung und schaffen uns die dafür
optimale Lebensumgebung.
Wir sind Visionäre, Zukunftsmacher, Erneuerer, Aufbauer, Mutmacher
und Veränderer und unterstützen alle, die mit dem herrschenden
System unzufrieden sind und sich dazu berufen fühlen, etwas Neues
aufzubauen.
Wir stellen dazu eine ganzheitliche Lösung und eine Internetplattform
zur Kooperation bereit. Wir helfen beim Finden der jeweils passenden
Aufgabe(n) und bieten gegebenenfalls auch gleich einen dafür
geeigneten Job an. Wir investieren uns bestmöglich in die
Weiterbildung der Fähigkeiten unserer Teilnehmer, so dass sie sich
optimal entwickeln und wachsen können.
Wir sorgen im Hintergrund dafür, dass alle die aktiv bei uns
mitmachen, dass haben, was sie brauchen.

Unsere Botschaft
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Folge deinem Herzen > Nutze die digitalen Möglichkeiten >
Kooperiere bei Bedarf > Teile wo es Sinn macht > Beteilige dich
aktiv an der Neugestaltung unserer Gesellschaft

Wie möchten wir gerne gesehen werden?
Wir sind eine Online-Lernplattform und Community für aktive
Menschen, die sich selbst und die Gesellschaft im Sinne von Freiheit,
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung weiterentwickeln.
Wir sind so eine Art Pfadfinder-Bewegung in Zeiten des Internets.

Denn auch bei unserer Lebensunternehmer-Bewegung geht es ganz
wesentlich darum, sich für das eigene Handeln, die Gesellschaft und
den Naturschutz verantwortlich zu fühlen.
Wie die Pfadfinder-Bewegung auch, sind wir frei von jeglicher (politischer)
Ideologie. Jede(r) kann bei uns mitmachen, unabhängig von seiner Rasse,
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Herkunft oder Glaubensrichtung.

Problem
Die Stellen in der Industrie, im Handwerk, beim Staat und bei den
Banken schwinden rasant. Immer mehr Jobs aus der alten Welt
verschwinden. Unwiederbringlich.
Die vielen früher dort angefallenen Pflicht- und Routinearbeiten
machen jetzt unsere Maschinensklaven, die Automaten, die Roboter
und das Internet.

Der aktuelle technische Stand ermöglicht also einen kollektiven
Bewußtseinswandel, den die meisten als Digitalisierung unserer Welt bzw.
digitalen Wandel kennen.
Wie wichtig und dringend dieser Wandel ist, merken wir an den vielen
gesellschaftlichen Problemen, wie etwa:
• viele sind arm trotz Arbeit
und arbeiten in sogenannten Aufstocker- oder Niedriglohnjobs, mit
denen sie so wenig Geld verdienen, daß sie trotzdem noch staatliche
Zuschüsse für die Mieten und Energiekosten beantragen müssen
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• die riesige Staatsverschuldung, für die wir hohe Schuldzinsen
erwirtschaften müssen
Übrigens ist nicht nur der Staat völlig überschuldet, es gibt inzwischen
auch viele Millionen Privatschuldner.
• völlig unangemessen hohe Steuern und Sozialabgaben
viele Millionen Menschen müssen Monat für Monat hohe Steuer- und
Sozialabgaben wegen der vielen ungelösten Gesellschaftsprobleme
leisten
• viele Millionen Menschen müssen ein sinnloses und leeres
Leben ertragen
trotz der vielen steuer- und kreditfinanzierten Industriearbeitsplätze
müssen viele Millionen Menschen von staatlichen Almosen leben (Hartz
4, Sozialhilfe, ...)
Wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher, weil viele einfache
Tätigkeiten, die früher Menschen gemacht haben, heute von intelligenten
Automaten bzw. Software-Algorithmen ausgeführt werden.
Die Rationalisierung hat inzwischen einen Grad erreicht, der die
20:80-Gesellschaft möglich macht.
Also 20 % aller Menschen weltweit reichen aus, um die Weltwirtschaft in
Gang zu halten.

Lösung
Wir nutzen die neue Freiheit, die uns unsere hart arbeitenden Maschinensklaven
schenken und schaffen etwas Neues.
Eine von eigenverantwortlichen Menschen selbst organisierte Gesellschaft, in der
jeder von uns sein Bestes geben kann und will.
In der jeder Mensch das Grundrecht auf (einfaches) Essen und ein
warmes Obdach hat. Deshalb bekommt jeder ein Grundeinkommen,
dass seine Existenz sichert.
Das gibt jedem Menschen die Freiheit selbst zu bestimmen, wie er zu
seinem Wohl und zum Gemeinwohl beitragen möchte.
Wir haben dann die Zeit, uns um unsere geistige, seelische und
körperliche Gesundheit zu kümmern.
Wir können uns mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen.
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Etwa unsere ganz eigenen Lebens- und Lernaufgaben erfüllen. In der
Natur spazieren gehen. Ein Buch schreiben, Sport treiben, an die
Sonne legen und Vitamin D tanken und vieles mehr.
Wir könnten einen Teil unserer freien Zeit dazu nutzen, um uns aktiv
an den für uns wichtigen, politischen Entscheidungen zu beteiligen und
so gemeinsam komplexe Probleme lösen. Je mehr sich beteiligen,
desto mehr Erfahrungen und Erkenntnisse können zur optimalen
Lösung beitragen.
So könnten wir uns nach und nach eine artgerechte Lebensumgebung
aufbauen, in der es richtig Freude macht zu leben. Wo man sich
wirklich wohlfühlen kann!
Der aktuelle technische Stand ermöglicht es! Es fehlt nur noch dass es einer
kritischen Masse von mindestens 10 % unserer Bevölkerung bewußt wird.
Die vielen Mitläufer werden dieser kleinen Gruppe nach und nach folgen.
Wir brauchen jetzt nur mehr wenig Pflichtmenschen, dafür aber
möglichst viele Menschen, die selbstbestimmt denken,
eigenverantwortlich leben und über sich hinauswachsen.
Ich nenne diese Menschen Lebensunternehmer.

Die Lösung soll in zwei Schritten erfolgen:
Im ersten Schritt geht es darum, aufzuzeigen, wie so ein
eigenverantwortliches Leben aussieht. Wie jemand über
sich hinauswachsen kann.
Für jeden, der mehr über das Lebenskonzept der Lebensunternehmer
erfahren möchte, für den bieten wir entsprechende Online-Coachings,
Online-Workshops, Challenges, Workbooks, Videokurse, eBooks, kostenfreie
Artikel und weitere Infoquellen an.
Die genannten Dienste und Inhalte bieten wir über die Akademie für
Lebensunternehmer an.
Hauptziel der Akademie:
Bildung für Menschen, die ihren ganz eigenen Weg gehen und so bestmöglich
lernen und wachsen möchten.
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Wie?

Mit Hilfe entsprechender Werte und Gewohnheiten können
wir uns also dann im zweiten Schritt, die neue
Lebensumgebung aufbauen.
Für diese Aufgabe habe ich die Ideenwerkstatt entwickelt, auf der ich auch die
Theorie hinter der von eigenverantwortlichen Menschen selbst organisierten
Gesellschaft beschreibe.
Darüber hinaus gibt es auch schon entsprechende Lösungen, Konzepte und Ideen.
Auf der Ideenwerkstatt können alle mitmachen, die sich aktiv für eine in
ihrem Sinne lebenswerte Gesellschaft einsetzen möchten.
Hauptziel der Ideenwerkstatt:
Es geht langfristig darum, daß wir mit unseren Werten und Gewohnheiten
unsere Lebensumgebung schrittweise verändern und am Ende eine von
eigenverantwortlichen Menschen selbst organisierte Gesellschaft erschaffen.

Wie?
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Team/Gründer

Im Moment arbeite ich mit freien Mitarbeitern zusammen, wenn es Aufgaben gibt,
die ich selbst nicht lösen kann.
Ich nutze, wenn möglich, die bereits vorhandenen Ressourcen (Dienste,
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Infos, Tools) anderer.
So bleibe ich beweglich und Risiko-arm und kann mich auf die kreativen
Dinge konzentrieren.
Das funktioniert auch ganz gut.
Es ist im Laufe der Jahre eine wertvolle Internetplattform entstanden (die
Online-Akademie, die Ideenwerkstatt, …), und es sind Coachingdienste,
Online-Workshops, Videokurse, eBooks, ganzheitliche Lösungen, Konzepte und
Projektideen entstanden.
Aber in vielen Bereichen meines Unternehmens herrscht Stillstand, obwohl es sehr
viel zu tun gäbe. Ich habe weder die Zeit und Energie, noch die Fähigkeiten und
Erfahrungen, die vielen brachliegenden Aufgaben kompetent zu lösen.
Ich suche deshalb aktive Mitmacher.
Ich schreibe relevante Mitgründer in verschiedenen Gründerportalen an.
Habe eine Stellenanzeige für Praktikanten geschaltet und suche über meine
Websites, nach Mitgründern und passiven Unterstützern.

Der Gründer der Lebensunternehmer-Akademie

Ich heiße Martin und bin der kreative Visionär hinter der
Lebensunternehmer-Akademie.
Ich denke langfristig und ganzheitlich, lebe eigenverantwortlich, bin
zielstrebig, offen für Neues, demokratisch, ein guter Zuhörer und nehme
Kritik ernst.
Bin Lebensunternehmer, Coach, Gesellschaftsvisionär, Vater, Autor,
Ingenieur, Netzwerker und Zimmerer.
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Meine Welt, ist die neue digitale Welt, die wir gemeinsam gestalten
und weiterentwickeln können. Ich möchte, dass möglichst viele
Menschen ihrem Herzen folgen.
Meine Themenbereiche sind:
•
•
•
•
•

eigenverantwortlich leben
über sich hinauswachsen
begeistert leben, begeistert lernen
kompetente Nutzung des Internets
die von eigenverantwortlichen Menschen selbst organisierte
Gesellschaft
• Grundlegende Werte und Gewohnheiten, die ein sich selbst
organisierende Gesellschaft ermöglichen
Ich bin seit 2000 in den genannten Bereichen unterwegs und konnte
so viele wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln.
Ich wirke als Coach, schreibe Bücher und erstelle Lerninhalte und
Blog-Artikel.
Außerdem administriere ich unsere Website und kümmere mich um viele
weitere technische Themen.
Ich beschreibe meine Vision von der neuen Gesellschaft online auf der
Ideenwerkstatt.
Dort gibt es zahlreiche Frage-Antwort-Artikel, detaillierte Konzepte,
Lösungen und Projektideen. Wer möchte kann diese Inhalte auch in
entsprechenden eBooks (Bücher) nachlesen.
Die meisten meiner Inhalte beschreiben, wie wir unsere Gesellschaft konkret
neu gestalten können. Mit meinen Workbooks, Handlungsplänen, Methoden
und vielen weiteren Inhalten zeige ich den Teilnehmern, wie sie ihr Wesen
erkunden und so ihre ganz eigene Aufgabe finden, wie sie effektiv lernen und
schließlich das Internet optimal zur eigenen Entfaltung nutzen können.
Zu den vielfältigen Inhalten gibt es Coachingdienste, 90-Minuten Workshops
zur Klärung von Fragen und Problemen und Challenges, um im Rahmen von
entsprechenden Tagesaufgaben, bestimmte Erfahrungen zu sammeln.

Infoprodukte und Dienste
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Mit unseren vielfältigen schriftlichen bzw. mündlichen Inhalten
kannst du bzw. die jeweiligen Teilnehmer sich weitestgehend
selbstbestimmt und selbstorganisiert in das jeweilige
Lernthema einarbeiten.
Alle Infoprodukte und Dienste sind online verfügbar!
Zu den schriftlichen und mündlichen Inhalten bieten wir 90-Minuten
Workshops zur Klärung von Fragen und Problemen oder auch
Coachings, für längere Unterstützungsdienste.
In den 90 Minuten-Workshops, klären wir die von dir ausgewählten
Probleme und Fragen. Online oder Offline.
In den Coaching-Sessions, bekommst du gezielte Hilfe zur Selbsthilfe dein Coach begleitet dich solange, bis du dein Lernziel erreicht hast
und den Weg ganz alleine gehen kannst. Online oder Offline.
Selbst aktiv mitmachen
Alle Mitmacher sind herzlich dazu eingeladen, alles bereits vorhandene
im Sinne aller Teilnehmer zu verbessern.
Sowie selbst Inhalte zu erstellen und auf die Plattform hochzuladen
oder andere wertvolle Inhalte zu verlinken. Genauso natürlich eigene
Dienste anzubieten, mit denen die Inhalte persönlich vermittelt werden
oder neue Experten vorzuschlagen.
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Die grundlegenden Themen und Ziele der Akademie
bzw. Ideenwerkstatt
Themenbereiche:

Veränderung, Neuorientierung
Die Lebensart der Lebensunternehmer kennenlernen und selbst
erfahren, wie es ist, als Lebensunternehmer zu leben.
Erkunde das Lebenskonzept der Lebensunternehmer
In deinem Leben kann sich nur etwas ändern, wenn du etwas anderes
tust. Wenn du neue Werte oder Gewohnheiten lebst, wirst du neue,
spannende Erfahrungen machen und neue Dinge erleben. Du kannst
es mit dem was du schon kennst vergleichen und für dich entscheiden,
was besser ist und was nicht. So kannst du dein Leben gezielt
verbessern, verändern und es in deinem Sinne gestalten.
Erkunde die neue Lebensumgebung
Hier geht es um die Theorie hinter der neuen Gesellschaft. Diese
Inhalte präsentieren die neue Lebensumgebung (Gesellschaft) sehr
kreativ und lebensnah, damit der Leser sich diese lebhaft vorstellen
kann.
Unsere Lebensumgebung wird sich durch den digitalen Wandel stark
verändern. Wie sich unsere Gesellschaft konkret verändert, kann jeder
von uns mitbestimmen. Soll sie sehr frei sein, so daß wir sehr
selbstbestimmt leben und das tun können, was wir wirklich möchten?
Wie können wir die digitalen Möglichkeiten nutzen um unsere
Demokratie zu verbessern? Wie können wir die Fähigkeiten,
Erfahrungen und Erkenntnisse jedes Einzelnen optimal zum Vorteil
aller nutzen? Hier findest du Antworten auf diese und viele weitere
Fragen.

Training wichtiger Fähigkeiten der
Lebensunternehmer:
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Mach was du liebst
Entfessele die gewaltige Energie, die in einem Menschen frei wird, der
sein Leben wirklich selbst bestimmen kann und auch will!
Wie?
Erkunde deine Lebensvision bzw. finde deinen Herzenswunsch
Gestalte deinen Tag sinn- und freudvoll
Beteilige dich aktiv am digitalen Wandel! – Lass uns deine Ideen
verwirklichen

Lerne und wachse
Nutze das Internet kompetent zum Lernen, als Entscheidungshelfer
und um gute Lösungen für deine Probleme zu finden.
Wie?
Lerne begeistert
Baue dein Lernnetzwerk auf und nutze es optimal
Lerne gemäß deinem Lerntyp
Dokumentiere deine Lerngeschichte
Verbinde das Lernen mit deinen Alltagsroutinen

Nutze das Internet sinnvoll und hilfreich
Nutze die Möglichkeiten, die dir das Internet bietet, damit du deine
Ziele schneller und einfacher erreichst!
Wie?
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Löse deine Tagesaufgaben einfacher und schneller
Nutze ein einfaches und wirksames Sicherheitskonzept
Erstelle deine erste WordPress-Site

Mach mit: Unsere Gesellschaft neu gestalten
Hilf uns bei der Neugestaltung unserer Gesellschaft und zwar im Sinne
meiner ganzheitlichen Lösung bzw. der Lebensunternehmer-Idee.
Wie?
Starte Projekte
Erstelle Blogartikel, Frage-Antwort-Artikel, Videos, Podcasts,
Infografiken, …
Entwickle Ideen, Konzepte und Lösungen
Starte Initiativen
Veranstalte Events

Außerdem werden auf der Akademie Bildungsinhalte zur Vertiefung der auf der
Ideenwerkstatt diskutierten Themen und zu den dort entwickelten Ideen angeboten.

Diese Bildungsangebote sind sehr praxisorientiert und dienen als Unterstützung, um di
Ideen praktisch umzusetzen.

Markt & Marketing
Für welche Zielgruppe möchten wir die Helden
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sein?
Unsere Idealkunden

Unsere Infoprodukte und Dienste richten sich an mehrere Zielgruppen:

Die einen möchten erst einmal erfahren, wie sie ganz persönlich vom
digitalen Wandel profitieren können.
Hier geht es zu den dafür relevanten Angeboten:
https://lifeentrepreneur.academy/mach-dir-bewusst-was-moeglich-wa
ere-wenn-2/
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Die anderen interessieren sich für das Lebenskonzept der
Lebensunternehmer und möchten es praxisnah erkunden.
Hier geht es zu den dafür relevanten Angeboten:
https://lifeentrepreneur.academy/unternimm-dein-leben/
Wieder andere interessieren sich für die ganzheitlichen Lösung für eine
neue Lebensumgebung bzw. Gesellschaft und möchten diese erkunden
und sie im besten Fall mitgestalten bzw. mit auf bauen.
Hier geht es zu den dafür relevanten Angeboten:
https://lifeentrepreneur.academy/unsere-gesellschaft-neu-gestalten/

Wir wirken auf unsere Idealkunden anziehend, wenn wir:
• ihre Wünsche und Bedürfnisse ernst nehmen,
• ihre brennendsten Probleme lösen
• ihnen die großen Hindernisse aus dem Weg räumen

Wir nehmen folgende Wünsche und Bedürfnisse unserer
Kunden ernst
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Unsere Idealkunden möchten:
• weitestgehend frei von Geld- und Gruppenzwängen,
selbstbestimmt leben
• ihre schöpferischen Kräfte bestmöglich anwenden können
• dass alle die gleichen Chancen
zu machen

haben, das beste aus ihrem Leben

• immer genügend Einkommen haben und so keine Angst vor
Hunger und Obdachlosigkeit oder Hartz4 haben
• demokratisch mitbestimmen können, sowohl da wo sie arbeiten,
als auch in gesellschaftlichen Fragen und Problemlösungen
• bestmöglich von den Fähigkeiten, Erfahrungen und Erkenntnisse
jedes Einzelnen profitieren können
• eine Lebensumgebung wo es dank gemeinsamer Ziele und Werte
und entsprechender Systeme und Regeln wirklich fair und gerecht
zugeht
• eine Lebensumgebung wo möglichst viele Menschen dank
entsprechender Werte und Gewohnheiten eigen-verantwortlich
leben
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Wir unterstützen unsere Kunden bei der Lösung
folgender Probleme

Viele unserer Idealkunden gehören zu der stark wachsenden Gruppe derer,
die von unserem alten System nicht mehr profitieren und suchen deshalb
nach einer besseren Alternative.
Viele:
• haben Existenzsorgen, weil sie mit ihrem geringen Einkommen
(ihrer geringen Rente), ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen
können
• werden durch einen künstlichen Mangel an Arbeit daran gehindert
sich sinnvoll einzubringen;
Sie sind deshalb arbeitslos und werden vom Staat auf Hartz4
geparkt.
• können zwar ihre Meinung weitestgehend frei äussern, diese
interessiert aber niemanden oder aber wenn sie stark von der
herrschenden Meinung abweicht, führt es dazu, daß der
Betreffende abgelehnt und ausgegrenzt wird und je nachdem die
Geldzwänge zu spüren bekommt
• sind geschieden bzw. alleinerziehende Mütter und
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Wochenend-Väter, weil viele Familien durch die Geld- und
Gruppenzwänge systematisch zerstört werden; in Deutschland
wird jede 3. Ehe geschieden
• sind krank, beispielsweise durch:
◦ zu viel negativen Stress in der Arbeit,
◦ durch ungesunde Lebensmittel,
◦ weil sie wegen ihrer Arbeit und dem langen Arbeitsweg zu
wenig Zeit haben sich um ihre Gesundheit zu kümmern,
◦ das industrialisierte Gesundheitssystem, dass vor allem
darauf ausgelegt ist, Profit zu erwirtschaften – dass geht nur
wenn wir krank sind, denn gesunde Menschen, brauchen
keinen Arzt
• möchten sich gerne ein kleines Unternehmen aufbauen bzw sich
selbstständig machen, sehen aber keine reale Chance das
umzusetzen, weil viele von ihrem geringen Einkommen nicht leben
können und ca. 90 % über kurz oder lang aufgeben müssen
• denken und handeln anders, als die große Masse ihrer
Mitmenschen und werden deshalb ignoriert, lächerlich gemacht
oder gar angegriffen;
praktische Beispiele für ihr Fehlverhalten: kritisch über die
Gesellschaft nachdenken und Alternativen vorstellen | sich für
ihre Herzensangelegenheiten leidenschaftlich einsetzen
| Alleinsein bzw. das mit sich sein lieben | wenig konsumieren
und seichte Unterhaltung meiden
• haben einen miesen Job und fühlen sich von der Gesellschaft
ausgebeutet bzw. wollen aus dem Hamsterrad aussteigen
• werden als Nörgler, Querdenker und Stänkerer bezeichnet und
ausgegrenzt, weil sie die Mißstände in unserer Gesellschaft
anprangern und nicht wie viele ihrer Mitmenschen, so tun als ob
sie sich in unserer Gesellschaft wohlfühlen, nur um nicht handeln
zu müssen
• haben es durch vielfältige Geld- und Gruppenzwänge sehr schwer,
ihren ganz eigenen Weg zu gehen, ihrem eigenen Sinn zu folgen
• sehen für sich keine Möglichkeiten zur politischen Mitbestimmung,
weil sie nicht systemkonform sind
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• haben das Studium abgebrochen, weil sie erkannt haben, dass
viele Akademiker nach dem abgeschlossenen Studium, nach zig
Bewerbungen für Mini-Löhne arbeiten, ganz etwas anderes tun
oder gar keine Arbeit finden
Weitere Probleme betreffen vor allem diejenigen, die sich aktiv an
der Ideenwerkstatt beteiligen, beispielsweise:
• fehlendes Know how, das sich beim Entwickeln von Ideen, Konzepten
und Initiativen ergibt
• fehlendes Know how, das sich bei der Umsetzung von Projekten und
Initiativen ergibt
• langfristige Finanzierung der Projekte und Initiativen
• fähige und engagierte Mitmacher für die Projekte und Initiativen finden
• das eigene Wesen ergründen und so optimale Aufgabe finden
• Schwierigkeiten beim Erlernen neuer Werte und Gewohnheiten,
• fehlendes Know how beim individuell Lernen in Netzwerken
• Schwierigkeiten beim Entscheidungen treffen
• die jeweiligen Tagesaufgaben einfacher und schneller lösen
• Schwierigkeiten beim Umgang mit Wordpress und anderer
Technologien zum Betreiben der Internetplattform
• …

Wir beseiten für unsere Kunden folgende Hindernisse
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•

Angst vor sozialem Abstieg bzw. vor der Abhängigkeit von
sozialen Almosen

•

Orientierungslosigkeit

•

Hoffnungslosigkeit

•

kann die Komfortzone nicht verlassen

•

nicht motiviert die notwendige Vorleistung zu erbringen

•

geduldig und ausdauernd sein

Wie erreichen wir unsere Idealkunden?
• über die jeweiligen Verkaufsseiten für die Inhalte und Dienste
• mit Challenges , in denen ich Tagesaufgaben stelle, mit denen der
Teilnehmer bestimmte Erfahrungen sammeln und für ihn wichtige
Erkenntnisse gewinnen kann
• mit dem Lebensunternehmer-Blog
• mit meinen eBooks, die ich beispielsweise auf meiner Website und auf
Amazon zum Verkauf anbiete
• mit öffentlich zugänglichen Inhalten (Blog-Artikel,
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Frage-Antwort-Artikel, usw.) die Antworten auf Fragen bzw. Lösungen
für Probleme enthalten, nach denen die Idealkunden mit
Suchmaschinen suchen (Stichwort: SEO)
• mit kostenlosen und nützlichen eBooks (Freebies), die ich nach Eingabe
der Mail-Adresse zusende
• über entsprechende Webinare die Challenges bzw. themenorientierten
Coachingdienste vorstellen und zur Teilnahme anregen
• über eine öffentliche zugängliche Gruppe (bei Facebook oder einem
anderen geigneten Anbieter), möchten wir Menschen, die sich für eine
Alternative zum herrschenden System interessieren, einladen und
unsere ganzheitliche Lösung dort vorstellen und ihnen zeigen, wie sie
Teil der Lösung werden können
• mit Tests zur Selbsterkennung, etwa ob jemand den Anforderungen
zum Unternehmer gewachsen ist oder ob jemand schon
eigenverantwortlich denkt usw.
• über eine Mailing-Liste bzw. Newsletter informieren wir unsere Kunden
über relevante Veranstaltungen, neue Infoprodukte und Dienste, neue
Blog-Artikel, meine Lösungen und Konzepte vorschlagen … usw.
• relevante Personen und Gruppen direkt auf eine Kooperation ansprechen
• Webanzeigen schalten, etwa über Bing oder Google
• mit Kostproben von meinen Inhalten (eBooks, Audios,…), die ich auf
geeigneten Websites veröffentliche
• meine Artikel mit entsprechender Werbung auf anderen Websites
(Blogs, Initiativen, Netzwerke, Artikelmarketing, ...) veröffentlichen
• mit Twitter, dort poste ich meinen Followern interessante Inhalte,
schlage Lösungen und Konzepte vor, kommentiere, teile Gedanken
über das was gerade Wichtiges passiert, diskutiere darüber, usw.
• mit meiner Homepage, auf der ich mich, meine Dienste, meine Inhalte
und Netzwerkprojekte vorstelle
• mit der Lebensunternehmer-Newsseite,
dort gibt es tagesaktuelle News zu allen lebensrelevanten Themen, wie etwa
Gesundheit, Beruf oder Demokratie
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• mit meinen Youtube-Kanälen

Alleinstellungsmerkmale

Alle Alleinstellungsmerkmale auf einen
Blick:
•

Eine ganzheitliche und gut dokumentierte Lösung für eine
neue Gesellschaft
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•

Ein System, womit wir herausfinden, bei welchen
Aufgabe(n) du dein Bestes geben kannst

•

Ein einzigartiges Lernkonzept, mit dem du effektiv lernen
und Probleme lösen kannst
Bildung bei Bedarf, die sofort am jeweiligen Ort verfügbar ist.
Individuelle Antworten und Lösungen. Individuell lernen, auf den
individuellen Wissenstand und auf das persönliche Lerntempo
abgestimmt.

Diese Navigationswerkzeuge führen dich zu diesem
Lernkonzept:

•

Inhalte in vielfältigen Formaten präsentiert,
beispielsweise als Challenge, als Workbook, als
Schritt-Anleitung, als Video oder als Infografik
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•

Online-Dienste zur individuellen und persönlichen
Unterstützung, bei Fragen und Problemen und zwar genau
dann, wenn du sie brauchst

•

Eine Internetplattform zur Kooperation
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Wettbewerb
Ich kenne keinen Mitbewerber, der etwas sehr Ähnliches oder gar
Gleiches anbietet.
So gibt es beispielsweise unzählige Gruppen, die sich nur für das
Grundeinkommen oder nur für die direkte Demokratie einsetzen. Es gibt
unzählige Lifecoaches, die andere bei ihrer persönlichen Entwicklung
unterstützen und es gibt unzählige Anbieter von Kursen zur kompetenten
Anwendung des Internets.
Es gibt aber keine einzige Gruppe, die eine ganzheitliche Lösung anbietet.
Also mit welchen gemeinsamen Werten und Gewohnheiten können wir eine
Wohlfühl-Umgebung für uns alle schaffen. Wie kann ein Grundeinkommen
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uns helfen, eine neue Wirtschaft aufzubauen? Wie können wir unsere
Demokratie dahin bringen, dass wir als große Gruppe auch komplexe
Probleme lösen können?
Eine Lösung, die nur als Ganzes funktioniert, weil alle einzelnen Teile
mit allen anderen in Wechselwirkung sind.

Wie auch in der Natur, hängt bei meiner ganzheitlichen
Lösung, alles mit allem zusammen!
Beispiel: Ohne Grundeinkommen ist es für viele Menschen völlig undenkbar,
ihrem ganz eigenen Sinn zu folgen. Sie müssen ja sofort irgendwie Geld
verdienen, damit sie ihre Rechnungen für Nahrung, Strom, Wasser usw.
bezahlen können.
Ganz grob in unsere Richtung geht beispielsweise das Human Trust, dass
sich seit 2020 Homodea nennt. Es ist eine Life Coaching Community und
möchte Menschen in den verschiedensten Lebensbereichen wie Beruf,
Gesundheit, Fitness und Beziehungen mit Rat und Tat beiseite stehen.
Es geht insgesamt viel um die eigenen Befindlichkeiten. Wie werde ich
glücklich?
Es geht gar nicht um das Lernen und Probleme lösen an sich. Dass die
Gesellschaft und ihre Regeln und Systeme eine ganz wesentliche Rolle für
das Glück des Einzelnen spielt, ist bei Homodea kein Thema. Deshalb geht es
auch nicht um die Gesellschaft und wie wir sie zu einer artgerechten
Lebensumgebung für uns formen können.
Dann gibt es die Flowfinder, bei denen es zunächst so aussieht, wie wenn sie
etwas Ähnliches anbieten wie wir.
Schaut man aber genau hin, so geht es bei den Flowfindern vor allem um das
persönliche Glück und wie man sehr attraktiv für andere wird, wie man
andere Menschen magisch anzieht. Wie man charismatisch wird, sich extrem
in den Mittelpunkt katapultiert - wie man ein Star wird.
Deren Angebot zielt also sehr auf die Bestätigung des eigenen Egos ab.

Geschäftsmodell und Prognose
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Wir verkaufen über den Online-Shop:
•

Coaching-Pakete

•

90-Minuten Workshops zur Klärung von Fragen und Problemen

•

Workbooks, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Videokurse, Methoden und viele wei
Inhalte zu unseren Themen

Mitgliederbereich
Testen
Kostenfreier Testzugang für einen Tag.
Werde Lebensunternehmer
Das Monats-Abo für alle Dienste und Inhalte der Akademie für 8,95 € pro
Monat, monatlich kündbar!
Aktiv mitmachen bei der Akademie
Kostenfreier Zugang für alle, die mit ihren Inhalten und Diensten Werte
schaffen und Geld verdienen möchten.
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Erkunde die neue Lebensumgebung
Das Monats-Abo für alle Dienste und Inhalte der Ideenwerkstatt für 24 € pro
Jahr, das Abo läuft nach einem Jahr automatisch ab
Aktiv mitmachen bei der Akademie
Kostenfreier Zugang zu allen Inhalten und selbst Inhalte veröffentlichen,
jederzeit kündbar!
Coaching-Teilnehmer
Nutzung der Akademie als Coaching-Teilnehmer für 6,95 € pro Monat
Du hast ein bestimmtes Ziel und möchtest dich auf dem Weg dorthin von
einem Coach begleiten lassen.
Workshop-Teilnehmer
Nutzung der Akademie als Workshop-Teilnehmer für 4,95 € pro Sitzung
Du hast eine Frage oder Problem und möchtest das in einem
90-Minuten-Workshop mit einem Trainer klären.

Kontakt
Martin Glogger
Coach, Ingenieur, Autor
Kantstrasse 16
93093 Donaustauf
E-Mail: martin.glogger@lifeentrepreneur.academy
Tel: +49 09403 – 968465
Skype: martin.glogger1
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