
1. BETREFF VORSCHLÄGE: 

 Herzensbeziehung durch die Heilung deines Herzens 

 Transformation durch Wahrhaftigkeit 

 Reise in Dein Herz 

 Einladung zum Onlinekongress- Beziehung im Wandel 2.0 

 Hörst Du den Ruf Deines Herzens? 

 

2. E-MAIL-TEXT – VORSCHLAG ZUM BEWERBEN  

Liebe/r, 

wir befinden uns in einer bewegenden Zeit, in der wir als Menschen auf sehr beständige und 
intensive Art und Weise dazu aufgefordert sind, in uns selbst hineinzuhören und Klarheit 
darüber zu erlangen, wo wir gerade im Jetzt stehen. Wir dürfen hinterfragen, ob das Leben, 
was wir gerade führen noch zu uns passt oder ob wir einen Wechsel vornehmen wollen. 
Vieles wird ans Licht gebracht, was sich gerne verabschieden möchte, dabei spiegelt das 
Außen unser Innerstes. Wir sind dazu aufgefordert, uns bedingungslos zu akzeptieren und 
unser wahres Sein zu leben.  

Wohin geht Deine persönliche Reise? Möchtest Du Dir selber näherkommen? Dann möchte 
ich dich heute von Herzen auf den Onlinekongress aufmerksam machen: 

 

BEZIEHUNG IM WANDEL 2.0 

HERZENSBEZIEHUNG DURCH DIE HEILUNG DEINES HERZENS 

 
Vom 13.04.2023 bis zum 23.04.2023 bekommst du 10 Tage herzöffnende Botschaften, 

gelebtes, authentisches Wissen, wertvolle Informationen und wundervolle 
Handlungswerkzeuge für Dich und Dein neues Leben. 

Jetzt kostenfrei anmelden und authentische und lichtvolle Beziehungen leben 

 

Ich bin dabei 
Über 28 klare und kraftvolle Herzensbotschaften von Top Expertinnen und Experten 

 
Miteinander teilen sie ihre Wahrheit und Erfahrungen, ihr holistisches, gelebtes Wissen und 
ihre Geschichten, um auch Dich an Deine Herz-Kraft zu erinnern  

 
 Erfahre die transformative Kraft durch die Selbstannahme 
 Erlebe die Kraft der Einheit in Herzensbeziehungen 
 Erkenne, dass tiefe Beziehungsängste ein Urschmerz der Trennung sind 
 Nutze die Erfahrungen und Einsichten der ExpertenInnen auf Deine Seelenreise 
 Lebe Beziehung als Tor zur Spiritualität 

Ja, ich bin dabei 



Der Kongress ist von Herzensmenschen, Glückspaaren, Botschaftern des Lichts, Eltern der 
neuen Zeit, Heilern und Schamanen. Freue Dich auf diese großartigen Menschen, die einen 
lebendigen und herzöffnenden Raum zur Verfügung stellen, von dem auch ich ein Teil dieser 
Gemeinschaft bin. 

 

Neben all den bewusstseinsverändernden Informationen erfährst 
Du beim Kongress außerdem 
 

 Wie Beziehung wahrhaftig gedacht ist  
 Dass wir uns alle auf einer Reise befinden, an der wir von- und miteinander lernen 
 Gemeinsames Wachstum, Transformation und Heilung in Beziehung 
 Frieden, Harmonie und Miteinander in Beziehung 
 Die Tiefe an Erfüllung, wenn Mann und Frau in Ihrer Kraft sind und sich so 

gegenseitig nähren 
 Beziehung als Tor zur Spiritualität - Einheit in Beziehung  
 Wie Göttlichkeit und Glück deine täglich gelebte Realität wird 

 

Ja, ich bin dabei 
Möchtest Du 

 mit „alten“ Vorstellungen von einer gelungenen Partnerschaft aufräumen? 
 Dinge hinterfragen? 
 Verantwortung für Deine Gefühle und Erfahrungen übernehmen? 
 Dich auf ein lebendiges, pulsierendes, authentisches und ehrliches Miteinander   

einlassen?  

Dann sei mit dabei, denn Du wirst Antworten auf Deine Fragen bekommen. 

Ich bin dabei 
 

 Du erfährst hier, wie Du Dein Potenzial entfaltest, viele Deiner Ängste auflöst und 
Dich zum Schöpfer, anstatt zum Opfer Deines Lebens machst. 

 Räume auf mit alten Mythen von wahrer Liebe, die oft nur eine Beschönigung von 
einer abhängigen Beziehung und bedingten, erdrückenden Miteinander ist. 

 Du kannst Dich jetzt für eine andere Richtung entscheiden, hin zu Dir, Deiner Kraft, 
Deinen wahren Weg, weg von alten Strukturen und Glaubenssystemen  

 Treffe für Dich die Entscheidung Deines Lebens, in liebevoller Güte dem Feld der 
Liebe die Türe zu öffnen und Wunder werden in Deinem Leben ganz natürlich sein. 

 

Bist du mit dabei?  

Melde Dich jetzt kostenfrei an. 

Alles Liebe und Danke für diesen gemeinsamen Weg! 

Dein/e 


