
Werbetexte

Instagram, Facebook und andere soziale Medien

Wie lebe ich in Verbundenheit, mit mir und all dem was mich umgibt? Und kann aus diesem
Bewusstsein (einem „Wir sind alle eins“) heraus mich selbst und die Welt positiv und
nachhaltig verändern?

Erfahre von mir und über 30 weiteren Sprechern, welche tiefe Weisheit in diesen einfachen
4 Worten verborgen liegt. Erfahre, dass es bei „Wir sind alle eins“ um so viel mehr geht, als
einfach nur um eine schöne Idee. Erfahre über diesen Kongress, welch großartige
Unterstützung wir auf diesem Weg in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, erhalten.

Worauf wartest du - melde dich gleich jetzt zum kostenfreien „Wir sind alle eins“ -Online
Kongress an.

https://wirsindalleeins.com (an der Stelle deinen Affiliatelink eintragen)

Mail

Betreff: „Wir sind alle eins“ – mehr als schöne Worte!

Wolltest auch du schon immer einmal wissen, wie gut sich ein Leben in Verbundenheit
anfühlt? Wie du aus dieser Verbundenheit heraus in deine Entfaltung findest und so nicht
nur dich selbst, sondern auch die Welt, positiv und nachhaltig veränderst?

„Wir sind alle eins“

Erfahre in über 30 Expertenbeiträgen mehr darüber. Erfahre, wie dieses „Wir sind alle eins“
aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden kann und dabei nie an seiner
Wahrhaftigkeit verliert.  Erfahre, dass es sich dabei um so viel mehr handelt, als nur ein paar
schöne Worte.

Welch großartige Unterstützung du dabei, in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, auf
deinem Weg erhaltest. Wie du beginnst, aus diesem Bewusstsein heraus dein Leben neu
wahrzunehmen.

Ich als Experte für/ Lehrer/ Mentor…für/ Botschafter einer neuen Zeit habe mich mit Markus
in unserem Interview über …. ausgetauscht und freue mich darauf…

Alles ist miteinander verbunden und aus dieser Verbundenheit heraus entstehen – du, ich
und all das Leben, was uns umgibt… Eigentlich ganz einfach, aber dennoch tun wir uns
immer noch sehr schwer, dieses „Wir sind alle eins“ anzunehmen und so in unser Leben zu
integrieren, dass es uns und unsere Kinder in ein sinnerfülltes, nachhaltiges Leben führt.



Spirituelle Lehrer, Botschafter einer neuen Zeit, Vertreter aus Wissenschaft, dem Coaching,
Gesundheit und Ernährung, der Musik und Kunst und nicht zuletzt der Umwelt und
Tierkommunikation geben dir Einblick - einen einfachen Zugang - zu all dem, was dich
interessieren könnte.

Sei mit dabei!

Trage dich jetzt ein und lass uns zusammen diese so wichtigen Schritte in ein authentisches,
sinnerfülltes und nachhaltiges Leben gehen:

https://wirsindalleeins.com (an der Stelle deinen Affiliatelink eintragen)

Leite diese Mail bitte und gerne auch an all Deine Freund/innen, Familienangehörige und
Bekannte weiter, denen Du einen einfachen Zugang zu der Weisheit, die in „wir sind alle
eins“ verborgen liegt, wünschst.

Lass uns auf diese Weise zusammen dazu beitragen, dass ein Leben in Verbundenheit,
noch weiter in die Mitte unserer Gesellschaft rückt. Lass uns aus dem Bewusstsein eines
„Wir sind all eins“ heraus, die Basis für eine gemeinsame Zukunft legen, in der wir alle, in
Einklang mit all dem, was uns umgibt, zu unserem Platz finden.


