
Es ist so schön, dass DU dabei bist und gemeinsam mit uns dieses tolle Projekt erfolgreich 
machst! 

Anbei findest du Textvorschläge für deine Posts oder den Newsletter: 

 

1. VORSCHLAG LANG
2. VORSCHLAG KURZ
3. VORSCHLÄGE SOCIAL MEDIA POSTS

 
ACHTUNG: Bitte ersetze im Link

https://www.digistore24.com/content/457092/39539/AFFILIATE

das Wort AFFILIATE, jeweils durch deine eigene digistore-ID!

Bitte nutze diesen Link in deiner Bewerbung, damit du deine Provision auf Käufe des 
Premium Zugangs zum Kongress bekommst.

Für Social Media Post kannst du den Affiliate Link auch kürzen. Gib ihn dafür einfach auf 
www.bitly.com ein.

Vielen Dank für deine Unterstützung! 

Herzliche Grüsse,

Anneli & Frank

EMAILS:

VORSCHLAG LANG

Die besten Methoden für einen glasklaren Plan im Leben

Alle Wege führen nach Rom... oder zur Selbsterkenntnis.

In diesem Kongress erfährst du, welche spannenden Methoden es gibt, um auf einfache, 
schnelle und effektive Weise deinen Lebensplan zu erkennen und zu leben!

Was für den einen die Erleuchtung bringt, kann sich für den anderen nach totalem Humbug 
anhören.
Damit du nicht alles ausprobieren musst, stellen dir in diesem Kongress großartige Experten ihre
Methode vor.

https://www.digistore24.com/content/457092/39539/AFFILIATE/CAMPAIGNKEY
http://www.bitly.com/


Denn die Gastgeberin des Lebensplan Online-Kongress Anneli Eick hat sich nach den besten 
Methoden aus Mystik und Moderne umgesehen, damit du deine wertvolle Lebenszeit nicht auf 
der Suche nach deinem Lebensplan verbringen musst, sondern ihn einfach leben kannst!

Mystik
Akasha Chronik, Taoistisches Geschichtslesen, Astrologie, Numerologie, Tarot, Orakelkarten, 
Seelenplan lesen…

Moderne
Persönlichkeitstest, Human Design, Archetypen, Farbtypen, Energietypen, Ernährungstypen, 
Wohntypen…

Du bist hier richtig, wenn du...

● neugierig darauf bist, was eine höhere Instanz und deine innere Weisheit dir 
raten.

● auf der Suche nach deinem eigenen Weg bist.
● dir Orientierung und Klarheit wünscht.
● Kopf und Herz zusammenführen möchtest.
● Antworten suchst.

Aber es gibt noch viel mehr...

Du kannst online die Orakelkarten befragen, was heute für dich wichtig ist.
Und du bekommst mit deiner Kongressanmeldung Zugang zum großen Visions Workshop 
am 31.10.22

Willst du wissen, warum du hier bist, wohin dein Weg dich führt und welcher Lebensplan für dich 
bestimmt ist? Die Antworten findest du im Lebensplan Online-Kongress!

Nutze die Chance und sei jeden Tag dabei. Nimm dir die Zeit, es lohnt sich! HEUTE und 
HIER kannst du dir gleich dein Ticket für 0.- Euro sichern:

https://www.digistore24.com/content/457092/39539/AFFILIATE

Ich freue mich, mit dir vom 21.10.2022 bis 31.10.2022 deinen Lebensplan zu finden!

Herzliche Grüße

XY

VORSCHLAG KURZ:

https://www.digistore24.com/content/457092/39539/AFFILIATE/CAMPAIGNKEY


Die besten Methoden für einen glasklaren Plan im Leben

Hallo XY,

Willst du wissen, warum du hier bist, wohin dein Weg dich führt und welcher Lebensplan für dich 
bestimmt ist?

Bist du neugierig darauf, was eine höhere Instanz und deine innere Weisheit dir raten?
Weil du

● auf der Suche nach deinem eigenen Weg bist?
● dir Orientierung und Klarheit wünscht?
● Kopf und Herz zusammenführen möchtest?
● Antworten suchst?

Dann möchte ich dich ganz herzlich zum Lebensplan Online-Kongress einladen, bei dem ich
auch als Speaker dabei bin und dir meine Methode vorstelle, wie du deinen Plan im Leben 
finden kannst.

Über zehn Tage erfährst du, was die besten Methoden aus Mystik und Moderne sind, 
um deinen glasklaren Plan vom Leben zu finden. 

Garantiert ist auch die für dich passende Methode dabei, damit du so schnell wie möglich 
beginnen kannst, deinen eigenen Weg zu gehen!

>> Hier und HEUTE kannst du dir dein Ticket zum Lebensplan Online-Kongress für 0.- Euro 
sichern: 

Nutze die Chance und sei jeden Tag dabei. Nimm dir die Zeit, es lohnt sich! HEUTE und 
HIER kannst du dir gleich dein Ticket für 0.- Euro sichern: 

https://www.digistore24.com/content/457092/39539/AFFILIATE

Ich freue mich, mit dir vom 21.10.2022 bis 31.10.2022 deinen Lebensplan zu finden!

Herzliche Grüße

XY

https://www.digistore24.com/content/457092/39539/AFFILIATE/CAMPAIGNKEY


Zusätzliche Bewerbungsmöglichkeit für mehr Umsatz:

In diesem Kongress gibt es eine Besonderheit: Mit jedem Experten haben wir einen zweiten 
Interviewteil gedreht, der im Kongress NICHT veröffentlicht wird und für den Premium 
Zugang exklusiv zur Verfügung steht. Das kannst du gerne auch so bewerben! 

Nutze daher gerne (auch nach dem Kongress noch) diese EMail:

Erste Schritte zu deinem persönlichen Lebensplan

Irgendwie scheint die Welt Kopf zu stehen. Eine Krise jagt die andere, eine schlechte 
Nachricht folgt auf die nächste. Für uns alle ist es eine herausfordernde Zeit!

Wenn du dich umschaust, ziehen sich jetzt viele Menschen zurück. Angst und Unsicherheit 
gewinnen in ihrem Leben die Oberhand, weil die Welt, die sie bisher kannten, zu verwirrend 
geworden ist und vieles sich verändert.

Was den meisten jetzt fehlt, ist eine andere Sicherheit. Und zwar die INNERE Sicherheit.
Vielleicht geht es dir auch so und du wünscht dir sehr zu wissen, wohin dein Weg dich führt?

Stell dir vor, du wüsstest trotz all der Unsicherheit, der Verwirrung und der 
Orientierungslosigkeit um dich herum und in der Welt ganz genau, wie dein Weg aussieht. 
Warum du hier bist. Was du erreichen und erschaffen möchtest. Stell dir vor du wüsstest, 
wie dein Plan vom Leben aussieht!

Ein schöner Gedanke?
Absolut!
Und machbarer als du denkst noch dazu!

Im LEBENSPLAN Online-Kongress haben großartige Experten die besten Methoden aus 
Mystik und Moderne zusammengetragen, damit du deinen Plan vom Leben findest!

Und wie du die ersten Schritte gehen und deinen ganz persönlichen Seelenweg JETZT 
starten kannst, verraten sie dir in den Videotraining, die exklusiv für den Lebensplan 
Premium Zugang gedreht worden sind!

Diese Themen erwarten dich:

Katharina Maier: Wie du deine Ausstrahlung mit der Kleidung verbessern kannst
Sonja Neuroth: Über die Verbindung zum Tier zurück zu dir selbst
Wendelin Niederberger: Mit den 4 Fragen des Ikagai zu deiner Lebensaufgabe
Edith Steller: Die 10 Aspekte, mit denen du alle deine Ziele erreichst
Claudia Nichterl: Schlank und gesund in den Tag durch dein Frühstück
Solveig Berg: Wie du das Lesen im morphischen Feld Zuhause anwenden kannst
Carmen Duffner: Meditation um die Energiezentren harmonisieren
Bianca Wimmer-Fabiani: Mit den Amagenia Typen eine Luxusmarke aufbauen
Marco Lachmann-Anke: Einnahmequellen für deinen Geldtyp 
Petra Herz: Praktische Übung um die Herzöffnung einzuleiten
Patricia Döring: Sofort anwendbare Tarot Legung für Einsteiger
Maria Husch: Wie du deine Ziele durch deine Einrichtung erreichst



Bist du bereit für den Start in ein neues Leben?
ALLES was du brauchst, trägst du schon in dir! Das haben alle Experten im Lebensplan 
Online-Kongress immer wieder bestätigt.

Du musst nicht abwarten, nicht ausharren, nicht den perfekten Moment abpassen. Alles was
du tun musst, ist dich selbst zu (er-)kennen und zu verstehen, dass du selbst den Weg in dir 
schon lange trägst.

Hol dir jetzt die passende Methode, um deine innere Weisheit zu verstehen und deinen 
Lebensplan zu erkennen!

Was auch immer du dafür brauchst, du findest es hier:

LINK

Dein Plan vom Leben liegt IN DIR! Hol dir hier die Anleitung dazu, ihm nun endlich zu folgen!

Deine

NAME

Social Media Post allgemein 1:
(deinen persönlichen Text findest du in deinem eigenen Ordner!)

����Willst du wissen, warum du hier bist, wohin dein Weg dich führt und welcher Lebensplan für 
dich bestimmt ist?

Dann lade ich dich herzlich zum Lebensplan Online-Kongress ein!
Du kannst dir hier dein Ticket für 0,- Euro sichern: 

https://www.digistore24.com/content/457092/39539/AFFILIATE

Bist du neugierig darauf, was eine höhere Instanz und deine innere Weisheit dir raten?

https://www.digistore24.com/content/457092/39539/AFFILIATE/CAMPAIGNKEY


Weil du
● auf der Suche nach deinem eigenen Weg bist?
● dir Orientierung und Klarheit wünscht?
● Kopf und Herz zusammenführen möchtest?
● Antworten suchst?

Dann komme unbedingt zum Lebensplan Online-Kongress, bei dem ich auch als Speaker ⏩
dabei bin und dir meine Methode vorstelle, wie du deinen Plan im Leben finden kannst.

Über zehn Tage erfährst du, was die besten Methoden aus Mystik und Moderne sind, 
um deinen glasklaren Plan vom Leben zu finden. 

Garantiert ist auch die für dich passende Methode dabei, damit du so schnell wie möglich 
beginnen kannst, deinen eigenen Weg zu gehen!

>> Hier und HEUTE kannst du dir dein Ticket zum Lebensplan Online-Kongress für 0.- Euro 
sichern: 

Nutze die Chance und sei jeden Tag dabei. Nimm dir die Zeit, es lohnt sich! HEUTE und 

HIER kannst du dir gleich dein Ticket für 0.- Euro sichern: ✅

https://www.digistore24.com/content/457092/39539/AFFILIATE

Ich freue mich, mit dir vom 21.10.2022 bis 31.10.2022 deinen Lebensplan zu finden!

Social Media Post allgemein 2:

Stell dir vor, du wüsstest trotz all der Unsicherheit, der Verwirrung und der 
Orientierungslosigkeit um dich herum und in der Welt ganz genau, wie dein Weg aussieht. 
Warum du hier bist. Was du erreichen und erschaffen möchtest. Stell dir vor du wüsstest, 
wie dein Plan vom Leben aussieht!

Ein schöner Gedanke?
Absolut!
Und machbarer als du denkst noch dazu!

Der LEBENSPLAN Online-Kongress zeigt dir ab dem 21. Oktober 2022 die besten 
Methoden aus Mystik und Moderne, um deinen Plan vom Leben zu finden!

Du erfährst von grandiosen ExpertInnen, wie du

https://www.digistore24.com/content/457092/39539/AFFILIATE/CAMPAIGNKEY


erkennst, wer du wirklich bist✅

welcher Weg für dich ganz persönlich der Richtige ist✅

wie du sehr schnell und einfach herausfindest, was deine Bestimmung ist✅

wie du deinem Herzen folgst und deine Träume endlichst lebst✅

Mein Interview wird am (DATUM) für 24 Stunden ausgestrahlt. Ich spreche darüber, � �
(TITEL)

Sichere dir JETZT dein Ticket für 0,-

Klicke hier: ⏩ https://www.digistore24.com/content/457092/39539/AFFILIATE

https://www.digistore24.com/content/457092/39539/AFFILIATE/CAMPAIGNKEY

