Diese Textvorschläge können Dir als Vorlage dienen – z.B. für Newsletter-Emails oder
Beiträge auf den sozialen Plattformen wie Facebook & Co.

[Bsp. Email-Header, den Du mit dem Promolink oder https://spiritualitaetimbusiness-kongress.de
verlinken kannst.]

Betreff: Persönliche Einladung zum Spiritualität im Business-Onlinekongress - bewusst.menschlich.führen
Ich freue mich sich sehr, Dir heute den kostenfreien Online-Kongress “Spiritualität im
Business- bewusst.menschlich.führen” [hier Promolink bzw. Kongress-Startseite verbergen] vorzustellen, der von Veronika Spanaus durchgeführt wird.
In den 20 Experten-Interviews erhältst Du fundierte und wunderbare Antworten auf
grundlegende Fragen wie:
• Wie lerne ich, meiner Intuition und inneren Kompetenz im Businessalltag zu vertrauen
• Wie genau kann ich wirkliche Veränderungsprozesse im Team einleiten und mit diesen umgehen?
• Warum ist das Fokussieren der eigenen Gedanken wichtig und was genau bewirkt
das?
• Wie erkenne ich mein tieferes “Warum” und wie kann ich es leben?
• Welche Rolle spielt Spiritualität im Business?
Schau Dir die inspirierenden Antworten von
Thomas Young, Beate Glöser, Sven Ole Müller, Vivian Dittmar, Yann Weibel, Renata
B. Vogelsang, Peter Beer, Denys Scharnweber u.v.m. an.
Während der Kongresszeit vom 21.10. bis 30.10.2019 werden die Interviews nacheinander freigeschaltet und Du kannst Dir die Video-Interviews online ansehen.
Lass es Dir nicht entgehen und profitiere von dem geballten Wissen!
Melde Dich jetzt kostenfrei an → https://spiritualitaetimbusiness-kongress.de [Promolink bzw. Kongress-Startseite dahinter verbergen]
Bis bald beim Kongress

Diese Textvorschläge können Dir als Vorlage dienen – z.B. für Newsletter-Emails oder
Beiträge auf den sozialen Plattformen wie Facebook & Co.

[Bsp. Email-Header, den Du mit dem Promolink oder www.schicksalkongress.de verlinken kannst.]
Ich lade Dich herzlich ein, beim kostenfreien Online-Kongress „Spiritualität im Business - bewusst.menschlich.führen“ [hier Promolink bzw. Kongress-Startseite verbergen] dabei zu sein.
20 ExpertInnen aus unterschiedlichen Bereichen teilen ihr Wissen und ihre ganz persönlichen Erfahrungen zu den Themen Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung,
Teamführung, Mindset, Führungsqualitäten, Erfolgsfaktoren u.v.m.
Lass Dich inspirieren von Sven Ole Müller, Marina Friess-Henze, Yann Weibel, Beate
Glöser, Denys Scharnweber, Janina Felix, Thomas Young, Vivian Dittmar, Tobias Conrad, Renata B. Vogelsang, Peter Beer, Hanna Doreen Muschter, Matthias Aumann,
Bernhild Jahn, Dr. Bertram Thieme, Chantal Perrinjaquet, Theresa Röschmann, Anna
Breitenöder, Karin Stauder und Veronika Spanaus
Nutze die Chance und nimm kostenlos am „Spiritualität im Business - bewusst. menschlich.führen“ Online-Kongress [hier Promolink bzw. Kongress-Startseite verbergen] teil.
Trage Dich einfach mit Deiner Email-Adresse auf https://spiritualitaetimbusiness-kongress.de [ Promolink bzw. Kongress-Startseite verbergen] ein und Du bekommst während der Kongresszeit täglich die Links zu den Interviews zugesendet.
Vom 21.10. bis 30.10.2019 kannst Du Dir alle Experten-Videos online ansehen und das
völlig kostenfrei, ortsunabhängig und unverbindlich.
Der Kongress ist genau richtig für Dich, wenn Du...
•Du seit kurzem ein Unternehmen führst und Deine Führungsqualitäten verbessern
möchtest.
•Dich Dein eigener Führungsanspruch zeitweise zu überfordern droht.
•Du Entscheidungen für Dich und andere richtig und nachhaltig treffen möchtest.
•Du Impulse für Deine eigene Führungsstärke suchst.
•Du Deine eigene Kompetenzen und Werte jetzt wirklich sichtbar machen möchtest.

Diese Textvorschläge können Dir als Vorlage dienen – z.B. für Newsletter-Emails oder
Beiträge auf den sozialen Plattformen wie Facebook & Co.
Lass Dich von der Klarheit, Erfahrung und Stärke der ExpertInnen berühren.
Dieser Kongress ist einzigartig, kostenfrei und findet kein zweites Mal statt.
Sei dabei und melde Dich jetzt an: https://spiritualitaetimbusiness-kongress.de [hier
Promolink bzw. Kongress-Startseite verbergen]
Der Kongress bietet einen Pool an inspirierenden Gedanken und Tools zum Thema Spiritualität, innere Haltung und persönliche Führungsstärke.
Lass es Dir nicht entgehen und sei dabei!
Die Kongress-Veranstalterin Veronika Spanaus über sich:
Über viele Jahre durfte ich tolle Menschen in Führungspositionen weiterbilden. Es hat
mich im Herzen berührt, wenn ich gesehen habe, wie sehr sich diese Menschen im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben und in ihrer Persönlichkeit gewachsen sind.
Irgendwann zogen sich aber die Vorgaben für meine Arbeit immer enger zusammen
und schnürten mir buchstäblich die Luft ab. Als ich schließlich den Wert meiner Arbeit
kaum noch empfinden konnte, traf ich eine weitreichende Entscheidung und ging in die
Selbstständigkeit.
Durch intensive Beschäftigung wurde mir nun noch bewusster, welche erfolgreichen
Wege in der Teamführung offen stehen und welche Chance dabei das Erkennen der eigenen Spiritualität bietet. Und auch, wie es möglich wird, dass Menschen dadurch ihr
wirkliches Potential leben können.
Genau dieses wertvolle Wissen möchte ich mit Dir teilen und vertiefen, damit Du
bestmöglichst davon profitieren und Deine Visionen umsetzen kannst.
Ich freue mich auf Dich! Deine Veronika
Ich lade Dich herzlich ein, beim einmaligen Spiritualität im Business -Onlinekongress
dabei zu sein!
Melde Dich jetzt kostenlos an! [dahinter Promolink bzw. Link zur Kongressseite verbergen]
Alles Liebe bis zum Kongress

