EMAIL 1
OPTIMALER ZEITPUNKT ZUM VERSCHICKEN:
03.11.19 – Zwischen 6:00 und 8:00 Uhr

BETREFF:
Bist du noch zufrieden oder lebst du schon legendär?

NACHRICHT:

Liegst du Nachts manchmal wach und denkst von deinem Leben: "Und das soll alles
gewesen sein? Irgendwie hatte ich mir das alles mal anderes vorgestellt..."

Dann habe ich fantastische Neuigkeiten für Dich: Du kannst dein Leben verändern,
verbessern oder einfach noch mal von vorne beginnen. Immer. Zu jeder Zeit. JETZT!

Wenn du herausfinden willst, warum alle deine Lebensbereiche zu deinem Glück
beitragen (oder auch nicht) und wie du Veränderungen in wenigen Tagen erzielen
kannst…

… dann sei ab dem 10.11.19 beim LEBE LEGENDÄR Online Kongress dabei! (trage dich
einfach kostenfrei ein):

Jetzt mein kostenfreies Ticket sichern

Als Anneli ihren Job kündigte, hatte sie ziemlich Bammel davor, es ihrem heutigen Mann
und der Familie zu beichten. Denn eines war klar: Es war absolut unvernünftig!

Sie war gerade in den ersten Seminaren ihrer Weiterbildung zur Imageberaterin. Sie hatte
keine Ahnung, woher nun das Geld kommen sollte. Aber sie wusste: Noch einen Tag als
Angestellte in diesem Modehaus - und sie würde verrückt werden!

Anneli setzt alles auf eine Karte und verwirklichte Schritt für Schritt ihren Traum von einem
Leben in Freiheit mit einer Aufgabe, die sie glücklich und erfüllt sein ließ. Ob es immer
einfach war?

Auf keinen Fall!

Ob es der vernünftige Weg war? Auch nicht.

Aber es war der einzige, der für Anneli in dieser Situation in Frage kam. Heute hilft sie
vielen anderen Menschen, sich das Leben zurück zu holen, das sie einst wirklich wollten.

Mit dem kostenfreien Lebe legendär Online Kongress hilft sie dir mit Unterstützung von 21
wundervollen Experten in 7 Tagen, Veränderungen in deinem Leben einzuleiten.

(Trage dich einfach kostenlos ein, um dabei zu sein):

Jetzt mein kostenfreies Ticket sichern

Veränderungen in deinem Leben liegen alleine in deiner Hand. Kommen sie von außen,
musst du sie nehmen, wie sie sind. Entscheidest du dich selbst dafür, bestimmst du die
Richtung! Auch wenn es nur kleine Schritte sind - dein Ziel ist dadurch ein kleines
Stückchen näher!

Hier ist ein kleiner Einblick, was dich erwartet:

> Du betrachtest die wichtigen Lebensbereiche wie Gesundheit, Beziehung und Geld
genauer und erkennst, wo Veränderungen nötig sind

> Du lernst, Emotionen zu meistern und Glaubenssätze zu überdenken, denn:
Veränderung ist heute schon möglich!

> Du bekommst konkrete Übungen, Anregungen und Anleitungen für jeden Tag, die
deinem Leben eine völlig neue Richtung geben können

Zum Lebe legendär Online Kongress

Der kostenfreie Kongress - bequem online über dein Lieblingsgerät - startet am 10.11. und
du solltest sicher gehen, dass du keinen Tag verpasst, da wir täglich ein neues Thema
bearbeiten und du sie nicht nacharbeiten kannst. Außerdem erwarten dich tolle
Überraschungen während der Kongresstage!

Wenn du auch nur ein bisschen mehr von deinem Leben erwartest, empfehle ich dir
dringend, dir jetzt noch schnell eines der Freitickets zu sichern – bevor sie weg sind.

Ich bin übrigens mit spannenden Tipps bei diesem besonderen Kongress dabei!

Liebe Grüße,

- DEIN NAME -

P.S. Du kannst teilnehmen, auch wenn du kaum Zeit hast.

Denn Anneli weiß, dass viele noch den ganzen Tag einem Brotjob nachgehen müssen.
Daher ist das Event komplett online, sodass du dich jederzeit reinklicken und direkt alle
Tipps kostenfrei von Zuhause aus anschauen kannst.

Wenn du also legendär statt zufrieden leben möchtest, ist das eine geniale Möglichkeit,
gemeinsam mit anderen mutigen Menschen endlich etwas zu verändern.

Schau es dir hier an (trage dich einfach kostenfrei ein):

Sei dabei beim Lebe legendär Online Kongress

EMAIL 2
OPTIMALER ZEITPUNKT ZUM VERSCHICKEN:
10.11.19 – Erster Kongress Tag - Zwischen 6:00 und 8:00 Uhr

BETREFF:
[ Wir starten ] Der perfekte Moment ist heute

NACHRICHT:
Wir starten heute Abend um 19.30 Uhr - schon seit Tagen geht in unsere Facebookgruppe
so richtig die Post ab!

Bist du schon angemeldet?

Jeden Tag werden wir mit kleinen Tagesaufgaben Veränderungen in allen wichtigen
Lebensbereichen einleiten. Daher solltest du keinen Tag verpassen!

Jetzt hier klicken und schnell Freiticket sichern

Meine gute Freundin Anneli hat die wichtigsten Tipps und Infos für dich zusammengestellt,
wie es dir gelingt, dein Leben in nur 7 Tagen zu verändern. In ihren Live Trainings und mit
21 Top Experten stellt sie dir ein enormes Wissen kostenfrei zur Verfügung.

Wenn du also manchmal so das Gefühl hast, dass dein Leben vielleicht doch noch mehr
sein könnte, als es im Moment ist. Wenn da noch leise Träume in dir schlummern. Oder
wenn du genau weißt, es muss sich etwas ändern, du aber irgendwie nicht die Kraft oder
Zeit findest - dann ist heute der perfekte Moment, etwas zu verändern!

Es wird wirklich spannend! Ich bin dabei. Du auch?

Liebe Grüße,

- DEIN NAME -

Für Schnellentscheider: Hier jetzt noch schnell kostenfrei anmelden

EMAIL 3

OPTIMALER ZEITPUNKT ZUM VERSCHICKEN:
17.11.19 – Erster Kongress Tag - Zwischen 6:00 und 8:00 Uhr

BETREFF:
[ In wenigen Stunden vorbei ] Jetzt oder nie

NACHRICHT:
Wow, was für eine Woche!

Wir haben gearbeitet, unsere Komfortzone mehr als einmal verlassen und heute werden
wir so richtig feiern!

Quälst du dich auch schon über Jahre, weil du eigentlich nicht so richtig glücklich bist,
aber nie den Mut oder die Idee gefunden hast, daran etwas zu verändern?

Die Teilnehmer des Lebe legendär Online Kongress haben es gewagt und die letzten 7
Tage mit Annelis aber auch der Unterstützung von 21 wundervollen Experten ihr Leben
gehörig umzukrempeln!

Auch wenn du bei diesem besonderen Kongress nicht dabei sein konntest, lohnt sich die
Anmeldung auch heute noch. Sie ist völlig kostenfrei für dich!

Jetzt noch schnell anmelden

Feier heute einfach mit uns gemeinsam und nutze die Möglichkeit, alle live Trainings sowie
über 21 Stunden Videomaterial und unser Workbook zu dem Sonderpreis zu erhalten, den
normalerweise nur die Teilnehmer bekommen. Davor kannst du Anneli noch mit allen
Fragen löchern, die du dazu noch hast.

Weißt du, lange Zeit in unserer Geschichte war es für uns Menschen gar nicht denkbar,
aus unserem von der Gesellschaft vorbestimmten Leben auszubrechen. Heute sieht das
ganz anders aus! Aber nutzt du diese Chance auch?

Alleine ist das nicht immer einfach. Daher kann ich dir den "Lebe legendär Online
Kongress" von Herzen empfehlen.

7 intensive Live Trainings zu jedem wichtigen Lebensthema, indem du lernst,

> negative Emotionen in positive zu transformieren, gesünder, energiegeladener und fitter
zu sein,

>bessere Beziehungen zu führen,

>Wohlstand mit einfachen Schritten aufzubauen,

>endlich nach den eigenen Werten und nicht nach denen der anderen zu leben,

>deine kostbare Lebenszeit zu meistern

>und dich anzuerkennen und deine Einzigartigkeit zu schätzen!

Es lohnt sich, sein heute noch dabei!

Hier kostenfrei anmelden

Bis gleich bei unserer legendären Online Party!

Liebe Grüße,

- DEIN NAME -

