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There is no greater feeling than knowing you are not only raising your children but you're also building a business that
will look after your family in the not too distant future. The satisfaction that comes from watching something you
created grow from an idea to reality is second to none, but to be able to do that and also continue being involved in
the day to day upbringing of your children is an amazing experience.u003cbr /u003eu003cbr /u003eNevertheless,
looking after your little ones is a twenty-four hour a day job, and with the little sleep, is it really logical to assume you
could indeed start your own business in your free time?u003cbr /u003eu003cbr /u003eThe short answer is yes. In this
book, Laura Rigney tells you how you can have a business, as well as look after your family, and of course, be
successful. This book is essential readng for the multitude of mothers out there that wish to create and do something
new.
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