Einen transformativen Bestseller schreiben

Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co2. Dieser Amazon-Bestseller
besticht durch 14. Doppelseiten mit jeweils einer guten Idee. Ergänzt
durch eine kleine Geschichte, eine wissenschaftliche Erklärung und
illustriert mit attraktiven Zeichnungen ist es ein ideales Geschenk.

Seine Zukunft dem Zufall überlassen, doof oder ???
Wir erleben gerade einen einzigartigen Wandel in der Welt, der ungeheuer
schnell, global und radikal ist. Technologischer Fortschritt, insbesondere die
Digitalisierung der Gesellschaft, scheinen allgegenwärtig zu sein. Wir wissen
nicht, wie die Gesamtbilanz dieser Entwicklung in hundert Jahren aussehen wird.
Sicher ist nur, jetzt ist die Chance, unsere heißesten Probleme auf dieser Welt
gemeinsam zu lösen und diesen kritischen Veränderungs- und
Wandlungsprozess positiv zu gestalten.

ivalyu COMMUNITY
3. Wir inspirieren und ermutigen uns gegenseitig und leben in der Art wie
wir zusammenarbeiten genau das, worüber wir schreiben. Welchen Wert
hätte es für Dich, wenn Du in diese kraftvolle Gemeinschaft
aufgenommen werden würdest? Du könntest auch mobil dabei sein, mit
Deinem Smartphone, wo und wann Du Muße hast. Wesentlich ist, dass
Du, z.B. mit der Unterstützung von Coaching, gut für dich sorgst.
Wir begleiten Deinen Einstieg in die Community und befähigen Dich zur
Nutzung der digitalen Techniken. Beides sind wertvolle und gefragte
Fähigkeiten im Zeitalter der Digitalisierung, von denen alle Beteiligten
auch im privaten und beruflichen Alltag profitieren.

Was wäre, wenn wir Lösungen durch die Kraft von Community fänden und
dabei sogar einen Bestseller auf den Markt bringen könnten?
Wir, die Gründer von ivalyu, haben seit 2010 ein bewährtes Modell entwickelt
und steigern jetzt dessen Bekanntheit. Wir beteiligen Menschen am Erfolg, die
sich in diesem Projekt engagieren wollen. Dafür nutzen wir modernste
Werkzeuge wie:
●

BOOKLET: online Hefte, die gemeinsam bearbeitet werden

●

COMMUNITY: online und persönliche Treffen mit den Mitgliedern

●

ACCOUNT: online Konten, die exklusiv sind

ivalyu BOOKLET

4. Die Community ist eine Chance für jeden. Wir freuen uns auf Dich, wenn
Du unterhaltsame Texte schreiben kannst, ein kreativer Kopf und
Ideengeber bist oder als Grafiker Texte mit Bildern illustrieren kannst.
Aber auch Kommentatoren, Lektoren, Redakteure, Fotografen,
Filmemacher, Community Manager, wer mehrsprachig aufgewachsen ist,
sogar “Early Bird” Leser dürfen sich bewerben.

ivalyu ACCOUNT

1. Auf der Grundlage des Buches “Wertschätzung - Wie Flow entsteht und
die Zahlen stimmen”1, gestalten wir gemeinsam Hefte. Wir erschaffen gut
verständliche Texte, die Freude beim Lesen erzeugen. Sie sind
unterhaltsam formuliert, gut gestaltet, gekonnt kuratiert und werden
durch Multiplikatoren promoted.

5. Die Zahl der handverlesenen Mitglieder einer Community ist auf 200 pro
Heft begrenzt. Jedes Mitglied wird finanziell am Erfolg beteiligt.
6. Potenzialentwicklungsraum e.V. ist Träger des transformativen Bestseller
Projekts. Die Kosten belaufen sich auf einmalig 238 € als Community
Beitrag und monatlich 6,71 € für Dein exklusives online Konto.

2. Ein vergleichbares Ergebnis sind die kleinen Bücher für 9,99 Euro von Dr.
med Claudia Croos-Müller: Titel: Nur Mut - Das kleine Überlebensbuch -
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Wertschätzung : Q
 uelle und Leseprobe

7. Bewerben kannst Du Dich auf w
 ww.ivalyu.de
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Vergleichbares Ergebnis : Q
 uelle und L
 eseprobe

