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DAS EVOMAGAZIN...
Immer wieder stehen wir im Leben vor großen Entscheidungen und
oft wissen wir nicht, in welche Richtung wir uns wenden sollen.
In solchen Momenten fühlt es sich an, als wären wir ganz alleine auf
dieser Welt. Wir sind unruhig und verzweifelt und stoßen Menschen
in unserem Umfeld von uns, weil wir uns selbst so wenig leiden
können...
Als Anneli und Frank erkannt haben, dass es verdammt viel schöner
(und leichter) ist, zusammen statt gegeneinander zu arbeiten, hat sich
nicht nur ihre Beziehung extrem verändert, sondern auch ihr
Unternehmen und natürlich ihr Leben!
Und auch du bist nicht alleine...

... STELLT SICH VOR!
Viele wundervolle Menschen haben sich entschieden,
zu dienen und dazu beizutragen, mit ihrem Wissen
tatkräftig zu helfen und unserer Zukunft eine neue
Richtung zu geben. Hier möchten wir sie dir
vorstellen, euch zusammen führen und immer wieder
daran erinnern, dass keiner von uns alleine ist, wenn
wir uns bewusst dafür entscheiden, Menschen die
uns gut tun, in unser Leben zu lassen und gemeinsam
zu wachsen.
Jeden Monat werden wir dir drei großartige
Gastautoren vorstellen. Du erhältst Tipps,
Inspirationen und Neuigkeiten aus erster Hand. Und
du bist umgeben von Menschen, die gemeinsam mit
dir ein Stück des Weges gehen.
Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit dir!
Schreibe uns gerne, wenn du Menschen kennst, die
auch andere kennen sollten, du eine Frage hast oder
eine Idee, worüber du gerne etwas lesen würdest.
Auf das EVOmagazin und auf dich!

Herzlichst, Anneli & Frank
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EVOTYPEN

ARTIKEL VON ANNELI EICK

Ein Leben ohne Dramen
Kennst du die alte Volksweisheit: "Man sollte gehen, wenn es am schönsten
ist."?
Wir haben viele Jahre davon geträumt: Haus, Hof,
Mehrgenerationenwohnen. Und wir haben uns diesen Traum erfüllt. Es war
eine sehr schöne Zeit. Wir waren da, wo viele Menschen sagen: Passt.
Bleibt so. Für uns fühlte sich das nicht richtig an.
Da waren noch so viele andere Träume und ein langes Leben, das noch vor
uns liegt. Abenteuer, die erlebt und Neugier, die befriedigt werden wollte.
Aber vor allem war da diese immer stärker werdende Gefühl: Das kann
nicht alles gewesen sein! Und wir haben uns dafür entschieden zu gehen,
obwohl unser Leben perfekt war.

6
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Wir haben alles aufgelöst und verkauft, was wir besaßen, uns von all dem
vertrauten verabschiedet und sind aus dem kleinen Dorf in Norddeutschland
in die weite Welt gezogen. Wir haben alte Systeme hinter uns gelassen, um
neue Wege zu gehen. Und wir haben uns mutig den neuen
Herausforderungen gestellt, die dieses ungewöhnliche Leben mit sich
bringt. Wir haben es nicht bereut, weil wir genau wissen, warum wir es tun.
Es gibt ein Geheimrezept, das die meisten Dramen im
Leben verhindert. Daran habe ich mich immer gehalten
und es hat immer funktioniert. Natürlich ist es nicht
geheim und jeder weiß es - es hält sich nur kaum jemand
daran. Es scheint so, also würden die Menschen gerne
ständig im Schmerz leben. Aber es liegt an etwas
anderem...
Also das Geheimrezept lautet: "Verändere dein Leben,
bevor sich dein Leben verändert!"
Bedeutet: Warte nicht immer, bis es richtig wehtut!
Wir spüren doch schon lange, das etwas nicht stimmt. Im
Job, in der Beziehung, dem Umfeld, der Gesundheit, dem
Leben... Verändere es, solange du es kannst. Tust du es
nicht, entscheidet das Leben darüber, was passiert. Und
das ist meist sehr unangenehm...
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Handeln, wenn es schon zu spät ist, macht wenig Sinn. Du hast die Macht über dein
Leben damit abgegeben. Veränderungen tun sehr viel weniger weh, wenn du sie
rechtzeitig tust, glaube mir!
Um zu erfahren, was dir persönlich gut tut und um dein wahres Ich zu erkennen, nutzen
wir unsere Coachingmethode, die EVOtypen. Durch die angeborene Struktur deiner
Persönlichkeit zeigen wir dir deinen Lebensweg auf, den Weg, der dir wirklich entspricht.
Wenn du deinen Typ noch nicht kennst, klicke schnell hier.
Tut sich dein EVOtyp leicht mit Veränderungen? Ich verrate es dir:
EVOtyp Christina von Schweden
Wenn du weißt, was du willst und deinen Weg kennst, macht es dir wenig aus, ihn auch
zu gehen. Veränderungsideen kommen aber selten von dir selbst.
EVOtyp Elisabeth I. von England
Grundsätzlich bist du neugierig und offen für Neues, alleine tust du dir jedoch oft schwer,
sie auch wirklich durchzuziehen.
EVOtyp Sisi von Österreich
Du bist schnell zu begeistern, wenn es um neue Ideen geht. Beim Umsetzen manchmal
aber auch überfordert, weil du dir wieder zu viel vorgenommen hast.
EVOtyp Luise von Preußen
Ein vertrautes Umfeld ist dir schon wichtig. Veränderungen sind gut, wenn du genau
weißt, was dich erwartet und es nicht zu abenteuerlich ist.
EVOtyp Katharina die Große
Zu große Sprünge wagst du nicht, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt und das
magst du eher nicht. Gut durchdacht gehst du Veränderungen aber an.
EVOtyp Kleopatra von Ägypten
Du springst erst und schaut dann, wo du landest. Es kann nicht spannend genug für dich
sein und manchmal ist es ein bisschen anstrengend deinem Abenteuerdrang.
Möchtest du wissen, welcher EVOtyp du bist und dich selbst besser kennen und verstehen
lernen? Dann mach einfach unseren kostenlosen EVOtypen Test und sei gespannt, welche
Erkenntnisse dich erwarten!

Zum Test kommst du hier
04
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10 BASICS FÜR EINEN
SICHEREN UMGANG
MIT BITCOIN & KRYPTO

EIN ARTIKEL VON
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Bitcoin & co. - ein möglicher Weg
in die Freiheit
Bitcoin und der Handel damit können eine tolle Möglichkeit sein, um
ortsunabhängig Geld zu verdienen. Allerdings gibt es auch viel Betrug und
unseriöse Angebote im Markt, die mit exorbitanten Gewinnen locken und nur an
dein Geld wollen.
Sei achtsam und fall nicht darauf rein.
Wir haben die folgenden 10 wichtigen Punkte zusammengefasst, um dir den
Einstieg ins Krypto Universum zu erleichtern. Mehr Infos findest du auf unserer
Website >> Zur Website

Hi, wir sind Moritz, Robert und Lutz und gemeinsam haben wir WAYBETTERTRADE
gegründet, um Neueinsteigern in die Welt der Kryptowährungen Hilfestellung zu geben.
Auf WAYBETTERTRADE findest du viele Informationen für deinen Start ins Kryptotrading,
kannst dich mit anderen Menschen austauschen und bekommst von uns Signale, die dir
helfen können, den richtigen Zeitpunkt zum Kauf und Verkauf zu finden.
Melde dich kostenlos bei uns an und werde Teil von WAYBETTERTRADE. Über den unteren
Link erhältst du unsere Pro-Trading-Signale einen Monat kostenlos.
waybettertrade.com
Wir freuen uns auf dich. Happy Trading.

6

EVOmagazin
Hier kommen 10 Profitipps für dich:

DEIN GELD. DEINE INVESTITION.

1

Auf der Bank wird dein Geld für alle möglichen Investitionen genutzt, das einzige Ziel der
Bank ist Gewinn. Was mit deinem Geld gefördert wird, erfährst du nicht.
Wenn du dein Geld in Krypto umwandelst, kannst nur du dein Vermögen bewegen.

VERFÜGBARKEIT.

2

24/7 356 Tage im Jahr ohne Pause. Überweisungen sind i. d. R. in Echtzeit bzw. in wenigen
Minuten beim Empfänger! Es gibt keine Öffnungszeiten, keinen Bearbeiter, kein
Wochenende, nichts, nur dich und dein Smartphone.

WELTWEITE VERFÜGBARKEIT.

3

Direkte Abbuchungen mit deiner Krypto – Card am ATM deiner Wahl, ja richtig gelesen:
Bargeldabhebung direkt von deinem Krypto Konto.

4

REISEFREUDIG.

Dein Kapital kommt einfach mit auf Reisen, Flughafen kein Problem, aber versuch mal mit ein
paar Goldmünzen oder einem Koffer voll Geld zu fliegen ;)

5

SICHER.

Du kannst dein Kapital nicht verlieren, es kann auch nicht gestohlen werden.
Wenn du es richtig machst, dann läuft alles über super sichere Zugangscodes inkl. Backup
Code, so dass, auch wenn du dein Passwort vergisst, alles safe ist.
7
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Die Vorteile kennst du jetzt, jetzt noch schnell die Basics für
einen sicheren Start.

6

SICHERE BÖRSE.

Um dein Geld in Krypto zu tauschen, brauchst du eine Exchange, eine Krypto Börse,
mittlerweile gibt es über 450 Anbieter. Wichtig ist, jetzt eine der BIG-5 zu wählen. Binance /
Kraken / Coinbase / FTX oder Crypto.com, da hier die angebotenen Coins, Dienstleistungen
und die Sicherheit das beste Gesamtpaket ergeben. Wir empfehlen BINANCE.

7

TOP 5 COINS.

Die Anzahl der angebotenen Coins ist immens, darunter gibt es Hochrisiko Coins und einige,
die einfach schnell wieder verschwinden. Deshalb gerade am Anfang nur auf die TOP-5
setzen, BTC, ETH, XRP, BNB oder auch USDT.

8

TRAINING.

Trainieren, einzahlen, umwandeln, sichern und wieder rückgängig machen. Denn es ist eine
neue Welt und dafür braucht es neue Skills. Bis du weißt, wie alles funktioniert, bis du alles
mehrmals durchgespielt hast, bitte unbedingt nur mit sehr wenig Geld trainieren.

8
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9

STRATEGIE.

Was willst du mit Krypto erreichen? Aus welchen Gründen willst du in Krypto investieren?
Kryptowährungen unterliegen teils sehr starken Schwankungen. Möchtest du
Kursschwankungen nicht mitnehmen, kannst du dein Geld einfach in sogenannte Stablecoins,
wie zum Beispiel den an den Dollarkurs gebundenen USDT umwandeln oder das sogenannte
HODLn umsetzen.
Mit der richtigen Strategie allerdings sind diese Schwankungen durch Trading eine gute
Option, um dein Kapital zu vermehren.

10

WALLET.

Um deine Coins, dein Kapital richtig und vor allem sicher aufzubewahren, gibt es die
sogenannten Hot- oder Coldwallets. Denn der Zugriff zu deinen Coins läuft über digitale
Schlüssel, Adressen und Signaturen, welche nicht im Netzwerk gespeichert werden. Nur du
solltest deine Zugangscodes haben, denn: „not your Keys, not your Coins“. Dieses Thema ist
nicht kompliziert, aber super wichtig, um wirklich sicher zu sein.

Du hast jetzt einen ganz kurzen Abriss über die wichtigsten Dinge erhalten, natürlich ist all
das nur ein Anfang. Auf unserer Website haben wir einen Blog Bereich, in dem alles
nochmals viel ausführlicher beschrieben ist und dich wirklich gut vorbereiten wird.

9

WER IST...
Hallo, hello und hola, wir sind Antje (41), Boris (44) und
Nolan (8) und als Digitale Nomaden Familie sind wir seit
2014 auf Open-End-Weltreise. Zurzeit befinden wir uns auf
dem Insel-Archipel Bocas del Toro in Panama. Wir l(i)eben
das Reisen, das Meer, den Dschungel und die Sonne und
somit trifft man uns meistens in den Tropen.
Freiheit, Begeisterung und Leidenschaft bestimmen unser
ortsunabhängiges und freies Leben. Und genau das haben
wir uns auch in den letzten Jahren aufgebaut:
privat und auch in unserem Online Business NOOBA.

EVOinterview

IM GESPRÄCH MIT

NOOBA
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DAS EVOINTERVIEW MIT

Nooba

Die Antwort und letztendlich die Entscheidung trafen
wir dann in einem kleinen Café in
Phnom Peng. Dieser Tag war irgendwie der
Startschuss ins neue Leben. Wir schmiedeten
neue Pläne, die nächste Reise und kreierten
gemeinsam unser Traumleben. Als wir von der

EVOMAGAZIN: Wie kam es zu eurer

Reise zurückkehrten, war ein Feuer in uns entfacht!

Entscheidung, als Familie auf Weltreise zu gehen

Mehr Freiheit. Mehr WIR. Mehr Sonne &

und war es von Anfang an “Open End” geplant?

Meer ... zusammen als Familie.

NOOBA:

Dies alles schien uns in Europa so nicht mehr

Um die Frage genau zu beantworten, so reisen wir

möglich. Somit stand unser neues Ziel schnell

doch gemeinsam zurück ins Jahr 2006,

fest: Costa Rica. Dort wollten wir ein Eco-Hotel

als wir als Paar aus Deutschland in die Schweiz

erbauen und unser Kind groß ziehen. Wir

auswanderten. Wir zogen nach Zürich und

planten insgesamt 2 Jahre unseren Neustart. In dieser

Boris arbeitete dort als Ingenieur und ich studierte

Zeit kam unser Sohn Nolan zur Welt

Fotografie und Fine Arts. Boris arbeitete

und nur 4 Monate später saßen wir mit einem One-

suuuper viel in der Schweiz und auch ich war viel

Way-Ticket und zwei Koffern als frisch

unterwegs und war an vielen Projekten

gebackene Familie im Flugzeug nach Costa Rica.

gleichzeitig beteiligt. Wir verloren uns bei all dem

Nach einem Jahr Costa Rica wurde uns

BESCHÄFTIGT SEIN etwas aus den

jedoch klar, dass nicht das Eco-Hotel uns glücklich

Augen und entschieden uns somit nach 4 Jahren eine

macht, sondern nur der Startschuss ins

kleine Pause einzulegen, um zu

neue Leben war. Somit tauschten wir die Pläne fürs

schauen, wie es für uns weitergeht. Unsere Pause

Eco-Hotel gegen ein Leben als Digitale

hieß, mit Backpack 3 Monate durch

Nomaden Familie auf Open-End-Weltreise. Und das

Südostasien.

ist nun mittlerweile über 8 Jahre her.

Boris konnte dadurch etwas seine Überstunden
abbauen und gleichzeitig konnten wir
unsere Sehnsucht nach mehr Gemeinsamkeit und
Freiheit stillen. Diese 3 Monate waren der
Anfang von allem. Denn es war mehr als nur eine
Reise durch Südostasien. Es war eine

Was ist für dich wichtiger?

Reise zu uns, unseren Sehnsüchten und Träumen.

FREIHEIT

SICHERHEIT

Wir stellten uns mehr und mehr die Fragen: Was

111%

20%

macht uns wirklich glücklich? Was und wie
wollen wir wirklich leben? Wollen wir Familie, wollen
wir Kinder?

11
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EVOMAGAZIN: Was waren Anfangs eure

NOOBA:

größten Herausforderungen, hattet ihr damit

Unsere 5 wichtigsten Learnings kurz

gerechnet und wie seit ihr damit umgegangen?

zusammengefasst:

NOOBA:

1. Glaube an dich und deine Träume – sie sind der

Jeder Neuanfang hat seine Sonnen- und

Motor, um ein glückliches, freies und

Schattenseiten. Wir haben entschieden, dass uns

leichtes Leben mit der Familie zu leben.

mehr die Sonne begleitet. Unsere anfängliche

2. Jeder kann ortsunabhängig online arbeiten –

Herausforderung bestand darin, ein

JEDER.

ortsunabhängiges Business aufzubauen, was zu uns

3. Nur du selbst kannst dir das Leben kreieren, dass

als Familie passt. Nach vielen

du dir wünschst. Niemand anderes

Abzweigungen, Kehrtwendungen und schlaflosen

ist dafür verantwortlich und wenn du jetzt denkst: “Ja,

Nächten kam unser eigenes Business

aber” – Es ist letztendlich

NOOBA zur Welt. Wir sind Schritt für Schritt unseren

immer eine Ausrede, um selbst nicht ins Handeln zu

Weg gegangen, haben uns immer

kommen.

wieder hinterfragt, zusammengerauft und an uns

4. Glaube niemandem, der es nicht auch bereits

geglaubt. Ein funktionierendes

gemacht hat. Denn nur wer neue

Online-Business kommt nicht über Nacht, aber es

Wege gegangen ist, kann wirklich mitreden und

kommt, wenn man dran bleibt.

Ratschläge geben.
5. Mit Liebe kann man jeden Weg gehen – egal wie
schwierig er anfangs erscheint.

EVOmagazin: Kann jeder so leben wie ihr oder
sollte man schon ein paar Voraussetzungen
mitbringen?

EVOmagazin: Was ist das Beste an eurer
Entscheidung für das freie Familienleben, wie ihr

NOOBA:

es

Ich denke, jeder der es wirklich will und den

gewählt habt?

entsprechenden Pass in der Tasche hat, kann
so leben wie wir. Voraussetzung ist, eine

NOOBA:

Entscheidung für sich und seine Familie zu treffen,

Das Beste ist unsere Freiheit und das Leben als

die Sehnsucht im Herzen und die Liebe der Familie

Familie so miteinander zu führen, wie es zu

um einen herum. Außerdem ist es

uns passt. Wir lieben das Leben, das wir führen. Wir

natürlich sehr viel einfacher, wenn man mit einem

lieben es, immer wieder neu

Business in der Tasche startet oder

entscheiden zu dürfen. Wir lieben es, unseren

zumindest finanzielle Rücklagen vorhanden sind.

wachsenden Bedürfnissen Raum geben zu
können, um immer wieder das Leben zu führen, das
uns glücklich macht.

EVOmagazin: Was ist euer wichtigstes Learning
aus den letzten 8 Reisejahren und was würdet ihr
Familien raten, die sich mit diesem Gedanken
gerade auseinandersetzen?
12
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1000 Travel Hacks für Familien
Best of 40 Reise- und Auswandererfamilien

Mit dem E-Book 1000 Travel Hacks für Familien – Best
of 40 Reise- und
Auswandererfamilien bekommst du genau das Wissen
an die Hand, dass du für deine
eigene Reise mit Familie in der Praxis nutzen kannst.
40 reiseerprobte Familien stellen sich
in Bild und Text vor und geben ihre ganz persönlichen
25 BESTEN Reisetipps preis. Das
Spektrum der Familien reicht dabei vom
gelegentlichen Reisen mit Kindern über Weltreise
mit Kindern bis hin zu Digitalen Nomaden Familien
und Auswandern als Familie.
Auf über 200 Seiten erwarten dich insgesamt 1000
Travel Hacks zu Themen wie
Familienleben unterwegs, Destinationen, Reisen mit
Kindern, Camper, Elternzeitreise,
Finanzen, Freilernen, Fotografie, Auswanderung,
Ernährung und vielem mehr. (E-Book in
PDF-Format)
Preis: 29,00 € inkl. MwSt.

> Mehr dazu hier!

19
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EVOspeed Dating mit NOOBA

2

1

ANZAHL DER
REISELÄNDER...

FREI SEIN BEDEUTET
FÜR UNS...

Als Familie 15 Länder
Costa Rica, Nicaragua, Panama, Schweiz,
Spanien, Thailand, Indonesien, Malaysia,
Singapur, Deutschland, Mexiko, Dänemark,
Polen, Schweden & Hawaii (USA)

...leben.

4

3

LEBEN AUF REISE IN 3
WORTEN...

WIR MACHEN UNSER
DING WEIL...

leidenschaftlich, selbstbestimmt &
frei

...es unser Leben ist und wir selbst am
besten wissen, was uns glücklich
macht.

O
EV m

zaga

Zitat ni

"TRÄUME GROSS, DENKE GRÖSSER & LEBE GROSSARTIG."

Nooba
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VORHER

EVOmoneyflow

EVO

News

...ist da!
Das liebe Geld ist der Grund, der dich davon abhält, auch auf Reisen zu gehen?
Ganz ehrlich: Das scheint nur so!
Warum du dich wirklich davon abhältst, deinen Moneyflow zu aktivieren, verrate
ich dir gerne. Denn es liegt einzig und alleine in deiner Persönlichkeitsstruktur,
wie du mit Geld umgehst und ob du es in dein Leben lässt oder nicht.
Was du hier mit Hilfe der EVOtypen Methode erfährst, ist Money Mindset der
anderen Art. Du musst dafür nichts glauben und nichts manifestieren. Du musst
es einfach nur verstehen. Und das ist leicht, versprochen!
Neugierig?

Erkenne die typischen Geldblockaden, die deinen
Geldfluss stoppen!

>> GRATIS herunterladen (klicke hier)
15
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MEHR FREIHEIT UND FÜLLE IN DEINEM LEBEN
Sehnst Du Dich danach, Geld in Hülle und Fülle und trotzdem mehr Zeit für all Deine Träume und
Liebsten zu haben?
Vielleicht verdienst Du auch schon ganz gut, aber wenn Du ehrlich bist, dann ist das was Du tust
nicht das, was Dein Herz höher schlagen lässt, oder das Geld ist hart erarbeitet.
Wie oft siehst Du all die Millionäre mit ihren unterschiedlichen Einkommensströmen und hättest so
richtig Lust, Dir auch diese Möglichkeiten in Dein Leben zu holen?
Du hast bereits Geld, aber es fühlt sich eher an wie bei einer Achterbahnfahrt?
Antworten auf die damit verbundenen Herausforderungen
sowie Schritt-für-Schritt Anleitungen
und Inspirationen
gibt es
SARAH
CARTSBURG
von 30 + Experten ab dem 21. September 2022 beim
MONEYFLOW Summit.
Du lernst, wie Du
1. Geldblockaden löst (z.B. energetisch oder in Bezug auf
Ahnenthemen)
2. Geld verdienst (z.B. als Affiliate, mit einem
Onlinebusiness, mit Bestsellern, mit Marketingtools und
Systemen)
3. Geld investierst (z.B. mit Aktien, Krypto, NFT´s)
4. Dein Money-Mindset veränderst (z.B. Glaubenssätze, mit
Ritualen und durch die Erfolgsgeschichten reicher und
erfolgreicher Menschen)
Dich erwarten diese erfolgreichen Unternehmer, Coaches,
Mentoren, Bestsellerautoren und Investoren:
Marvin Alberg, Dr. Eike Brodt, Stefanie Bruns, Sarah Jasmin
Cartsburg, Stefan Dittrich, Carmen Duffner, Claus-Stefan
Duffner, Anneli Eick, Jyotima Flak, Lucia Fürstenberg-Maoz,
Florian Günther, Anja Häfner, Andrea Hiltbrunner, Norbert
Hofer, Gunnar Kessler, Susanne Klüter, Marco LachmannAnke, Gabi Lindemann, Gabriela Linshalm, Sebastian Maier,
Jana Misar, Dr. Renée Moore, Ulrich Müller, Jens Neubeck,
Anna Nguyen, Mark Oswald, Konstantin Peterson, René Rink,
Olaf Schild, Christine Schlonski, Nicole Schneiders, Dr.
Christina Sternbauer, Nguyen Thi Thiet, Anicca Vogt,
Susanne Weidenkaff, Thomas Young

Melde Dich an, komme ins TUN und
FREUE Dich auf Deinen MONEYFLOW!

Jetzt 0,- € Ticket sichern

16
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EVOkolumne
Kristina, EVOtyp Kleopatra von Ägypten

Mich durchbeißen, wenn es mal schwierig wird: Wie schaffe
ich es, diese Hürde zu überwinden?

Typisch EVOtyp Kleopatra: Du bist die Zweifelkönigin!
Du hast viele tolle Ideen, möchtest sofort angefangen, bist Feuer und
Flamme - bis erste Probleme, auftauchen.
Dann kommen schnell die Zweifel, die immer größer werden und
dich dazu bringen, aufzugeben und mit etwas was Neuem zu
beginnen.

Wie kannst du diese Hürde überwinden?
Kleopatra braucht und mag den Erfolg, arbeite damit!
Mache dir bewusst, was es dich kostet, jetzt aufzugeben! Spüre
den Schmerz!
Mach dir bewusst, was du gewinnst, wenn du dran bleibst!
Such dir einen Partner: "Ich halte durch Challenge" mit festen
Zeitrahmen
Gestatte dir, auch mal etwas anderes nebenbei zu tun, um den
Druck für dich rauszunehmen.

17
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EVOfun&fakten

Was sind eigentlich...DIGITALE NOMADEN?
Ein digitaler Nomade (auch Internet-Nomade, Büronomade,
urban nomad) ist ein Unternehmer oder auch Arbeitnehmer,
der fast ausschließlich digitale Technologien anwendet, um
seine Arbeit zu verrichten und zugleich ein eher

Anneli & Frank

EVOmagazin Daten
05.09.2022
magazin@evotypen.de
Feedback, Fragen, Anregungen:
https://t.me/evotyp

ortsunabhängiges beziehungsweise multilokales Leben führt.

Haha
„Du Schatz, wir könnten doch eine Weltreise
machen.“
„Spätzli, wir müssen doch an unsere Schulden
denken.“
„Ach, das können wir doch auch wenn wir auf
der Reise sind.“
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Wilhelm Busch (1832 - 1908)

Viel zu spät begreifen viele
Die versäumten Lebensziele:
Freude, Schönheit der Natur,
Gesundheit, Reisen und Kultur.
Darum, Mensch, sei zeitig weise!
Höchste Zeit ist’s! Reise, Reise!
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