
Werbetexte für: Email, Instagram, Facebook und andere soziale Medien 

Betreff: Erfolg im Beruf ist davon abhängig wie schnell du lernst dir zu vertrauen 

Hallo liebe Leser (Freunde, Kollegen, Kunden usw) 

heute möchte ich dich einladen, das Geheimnis von holistischem Marketing, Metaphysik 
und Human Design in Verbindung mit Business, von mir und 26 weiteren Top-Experten 
zu erfahren.


Dafür haben Patricia und Mathias den „Soul Position Summit“ ins Leben gerufen. Sie 
haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen an ihre Einzigartigkeit zu erinnern und 
das auch im Business zu leben, um von Innen nach Außen zu manifestieren und somit 
den Erfolg zu empfangen. 

Melde dich jetzt an zum kostenfreien Onlinekongress https://www.digistore24.com/
content/364684/31925/AFFILIATE/

(AFFILIATE im Link mit Digistore-ID austauschen. Alternativ kann ohne Affiliate folgender 
Link verwendet werden: https://www.soul-position.de) 

Dieser Kongress ist für dich richtig:


-Wenn du erfahren willst, was du wirklich willst und wofür du hier bist

-Wenn du müde bist, vom Kämpfen und deine Ziele ab jetzt mit Leichtigkeit in dein Leben 
ziehen möchtest

-Wenn du durch deinen eigenen, genetischen Code deine Frequenz im Business erhöhen 
willst

-Wenn du erfahren willst, wie dir Human Design, dein wahres Potential aufzeigt und du ein 
neues Level von Authentizität erlebst

-Wenn du weißt, dass noch mehr für dich drin ist, als die klassischen Marketing 
Strategien, von denen dir jeder erzählt

-Wenn du weißt, dass du grenzenlos bist und dies auch in deinem Beruf erfahren willst

-Wenn du es leid bist, dir einen klassischen Beruf, wie eine limitierende Box, überstülpen 
zu lassen und bereit bist aus dir heraus einen neuen Beruf zu kreieren

-Wenn du nicht an Tschacka-Tschacka-Motivation interessiert bist, aber auch nicht auf 
deinem Meditationskissen einschlafen willst ;-)

Aus vielen individuellen Erfolgsgeschichten erhältst du Inspirationen & Wissen, die dir 
Wege aufzeigen, wie du ein erfolgreiches Business aufbauen kannst, das sich wirklich 
nach dir anfühlt. 


https://www.digistore24.com/content/364684/31925/AFFILIATE/
https://www.digistore24.com/content/364684/31925/AFFILIATE/
https://www.soul-position.de


Patricia und Mathias sind insgesamt schon seit über 10 Jahren selbständig, gehen mit 
ihren Kunden einen ausgeglichenen Weg zwischen Kreativität und Struktur. Sie tauchen 
mit diesem Summit ganz tief in das Feld des Frequenz-Marketings ein, um dies auch für 
dich und deine Projekte greifbar zu machen.


Sei dabei und erlebe hautnah, wie Transformation in dir beginnt. 
26 individuelle Erfolgsgeschichten warten auf dich. 
Trag dich jetzt ein und lass die Reise beginnen: 
https://www.digistore24.com/content/364684/31925/AFFILIATE/

(AFFILIATE im Link mit Digistore-ID austauschen. Alternativ kann ohne Affiliate folgender 
Link verwendet werden: https://www.soul-position.de) 

Hier noch ein paar Sätze, die du einfach verwenden/ergänzen/austauschen kannst: 

Willst du einen Weg gehen, der aus deinem Herzen kommt und mit deiner Vision ein 
erfolgreiches Business kreieren?

Erlebe Berufung, Marketing, Verkaufen und Kommunikation, als Verlängerung deiner 
Frequenz.


Mit diesem Kongress wirst du ermutigt, mit deiner Vision, dem Weg deines Herzens zu 
folgen und dabei erfolgreich zu sein!


Lerne, deine Botschaft so zu kommunizieren, dass sich Menschen, die perfekt zu dir 
passen, für dein Angebot interessieren.


Wie kannst du als Coach, Heiler, Therapeut in deiner Nische bekannt werden und eine 
Community aufbauen?


Du hast massive Umsatzeinbrüche und möchtest dir online ein zweites oder ein neues 
Standbein aufbauen?


 https://www.digistore24.com/content/364684/31925/AFFILIATE/

(AFFILIATE im Link mit Digistore-ID austauschen. Alternativ kann ohne Affiliate folgender 
Link verwendet werden: https://www.soul-position.de) 
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