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Gemeinsam durch stürmische Zeiten
Lösungsansätze bei Existenznot in der Selbstständigkeit
Liebe Mitmenschen,
im Moment spricht die Welt fast ausschließlich über ein Thema. Im Land herrscht eine
Hysterie, die ansteckender ist, als das Virus selbst.
Auch ich habe inzwischen Angst. Jedoch nicht vor COVID-19, sondern vor den
Auswirkungen, den die bundesweiten Maßnahmen auf die regionale Wirtschaft haben.
Viele kleine Unternehmer*innen haben kaum Rückladen, um sich in dieser Zeit über
Wasser zu halten, nachdem die Kunden ausbleiben oder sie zu einer Schließung
„verdonnert“ wurden.Mieten, mögliche Angestellte und sämtliche weitere Unkosten laufen
trotzdem an – geschäftlich wie privat. Vielleicht setzt sich das bedingungslose
Grundeinkommen durch, doch mindestens bis dahin brauchen kleine und mittelständige
Unternehmen alternative Einnahmen.
Von meinen Kunden werde ich für mein ganzheitliches Strategiedenken geschätzt. Dieses
möchte ich in dieser Zeit kostenlos zur Verfügung stellen. Eigens dafür habe ich eine
Subdomain mit Inhalten gefüllt. Hier ich habe vielleicht auch für Ihr Business eine Lösung
parat.
Hier geht's zur Website - einfach klicken:

Das Corona-SOS
für Selbstständige
Ökonomische Lösungen für mutige Kämpfer in dieser Krise

Weiterhin finden Sie auf der Subdomain:

Tipps für mehr Solidarität

Und sonst so?

Zuschüsse vom Staat
Z.B. Im Freistaat Sachsen gibt es die Sonderprogramme »Sachsen hilft sofort« (zinsloses
Darlehen bis 50.000 €) und demnächst auch für Kleinstunternehmen »Sachsen hilft
direkt« (je nach Anzahl der Angestellten bis zu 9.000 oder 15.000 € Einmalzahlung).
Bitte erkundigen Sie sich in Ihrer Region nach staatlichen Hilfen.
Alles Liebe wünscht
Ihre Juliane Leser

Positive Auswirkungen

Mit dem Ende des

Danke

Bitte leiten Sie den

auf die Umwelt

Die Stickstoffemissionen über
China und Italien gingen in
den letzten Wochen deutlich
zurück und in Venedig staunen
die Menschen über klares
Wasser.
Quelle

Versailler-Vertrages am

11.01.2020 ist Deutschland
jetzt wieder unabhängig. Wenn
das Volk wieder mehr den
Fokus auf Regionalität richtet,
schaffen wir die absolute
Unabhängigkeit. Wow!

Newsletter weiter,
damit sich mein
Angebot verbreitet
und ich möglichst
vielen Unternehmern
helfen kann. Vielen
Dank.

»Manchmal müssen erst unangenehme Dinge passieren, um uns daran zu
erinnern, dass es an der Zeit ist, etwas zu ändern.«
gefunden auf zeitblueten.com
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