Mailvorlage Selbstwertkongress 2017
Der folgende Text dient nur als Anregung.
Denn du weißt selbst am besten, wie du deine Fans und deine Liste ansprichst.
Ich habe selbst auch schon auf einigen Kongressen mitgemacht und immer, wenn ich meine
Mails so geschrieben habe, dass sie wirklich zu mir und meinen Fans passten, habe ich die
besten Rückmeldungen und die höchste Öffnungs- und Eintragungsrate bekommen.
Daher setze ich hier voll und ganz auf deine Kreativität und eine persönliche Ansprache
deinerseits. Am besten du suchst dir einfach die Punkte heraus, die dich am meisten
ansprechen.
Zur Anregung habe ich dir hier allerdings die wichtigsten Stichpunkte und Benefits des
Kongresses nochmal zusammengefasst:
Ganz unten findest du individuell noch die Themen, über die w
 ir in unserem Interview
gesprochen haben - als kleine Gedankenstütze :)
######

Mögliche Mail:
Begrüßung,
das eigene Selbstwertgefühl ist die Grundlage für Glück und Erfolg im Leben.
Daher hat mein Freund Tim für dich 20 Experten interviewt, um das Thema Selbstwertgefühl
von allen Seiten ausgiebigst zu beleuchten - um dir dabei zu helfen, d
 ich selbst voll und
ganz so anzunehmen, wie du bist.
Alle Interviews findest

du vollkommen kostenlos beim S
 elbstwertkongress 2017.
Auch ich bin als Sprecher auf dem Kongress mit dabei und kann ihn dir wirklich wärmstens
ans Herz legen.
http://go.AFFILIATE.110367.10737.digistore24.com/CAMPAIGNKEY
Als Dankeschön für die Anmeldung gibt es das E-Book:
“Meister deiner Gefühle - wie du jedes Gefühl einfach loslassen kannst” von Tim gratis.
Was du auf dem Kongress lernen kannst:
● Wirkungsvolle Tools, um nicht mehr in Selbsthass und Selbstzweifeln zu versinken
um dich so wertvoll und angenommen zu fühlen

●
●
●
●

Geprüfte Methoden für ein starkes Selbstwertgefühl – damit du spürst, dass du jetzt
schon gut genug bist
Wie du dich voll und ganz so zu akzeptieren kannst, wie du bist, damit dein innerer
Kritiker dich nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit fertig macht
Wie du dir selbst Bestätigung gibst, um dich nie mehr mit anderen Menschen
vergleichen zu müssen
Wie du deinen inneren Kritiker zu deinem besten Freund machst um so mit mehr
Freude und Leichtigkeit zu leben

Wieso ein hohes Selbstwertgefühl so wichtig ist:
● Weil du deinen inneren Kritiker nicht abstellen kannst, wenn du überzeugt davon bist,
er hätte Recht
● Weil du dich nicht von der Meinung anderer lösen kannst, wenn du selbst eine
schlechte Meinung von dir hast
● Du kannst nicht auf Augenhöhe mit deinen Mitmenschen kommunizieren, wenn du
denkst, weniger wert zu sein (unter ihnen zu stehen)
● Du kannst keine liebevolle Beziehung führen, wenn du dich selbst nicht liebst
● Du kannst im Beruf nicht erfolgreich sein, wenn du dir Erfolg (unterbewusst) nicht
gönnst
● Du kannst nicht mit deiner Angst vor Zurückweisung umgehen lernen, wenn du dich
innerlich selbst zurückweist
Der Kongress geht vom 09. - 19. Januar 2017 und ich verspreche dir, die Teilnehme wird
sich für dich extrem lohnen.
Trage dich jetzt hier für den Kongress ein:
http://go.AFFILIATE.110367.10737.digistore24.com/CAMPAIGNKEY

Liebe Grüße,

