Online-Kongress „gemeinsam heilsam“
Textvorschlag für Referenten (kurz)
Wie gelingt eine gute Gemeinschaft? Was trägt sie? Was prägt sie? Was bewirkt sie – auch
für die eigene Gesundheit? Der Online-Kongress „gemeinsam heilsam“ bündelt erprobtes
Wissen und neue Erkenntnisse. Persönlichkeiten aus aller Welt lassen an ihren Erfahrungen
teilhaben.
„gemeinsam heilsam“ findet vom 10.-20. Februar 2022 statt
Auch ich durfte mit einem Interview dazu beitragen. Klicke hier zu meinem Trailer als
Einstimmung.
Ich freue mich, wenn du dich von mir und den vielen anderen tollen Speakern inspirieren
läßt. Hier kannst du dich kostenlos zum Kongress anmelden.

Textvorschlag für Referenten (ausführlich)
Ich möchte dir heute den Online-Kongress „gemeinsam heilsam“ vorstellen. In den letzten
30-40 Jahren ist unsere Gesellschaft immer mehr vereinsamt und wir haben verlernt, wie
wichtig eine Gemeinschaft für unser Leben, unsere Entwicklung und auch unsere
Gesundheit ist.
Auch ein Interview von mir kannst du dort ansehen. Klicke hier zu meinem Trailer als
Einstimmung.
Schau dir auch das inspirierende Intro-Video von Corinna an und hole dir viele spannende
Impulse.
„gemeinsam heilsam“ findet vom 10.-20. Februar 2022 statt
Corinna Veit hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und festgestellt, dass
viel Wissen in Vergessenheit geraten ist und wir u.a. auch von indigenen Völkern lernen
können.
- Hast du genug von Egomanie und Ellenbogen-Denken?
- Möchtest du Teil einer intakten Gemeinschaft sein, akzeptiert und angenommen so
wie du bist?
- Wie gelingt eine gute Gemeinschaft?
- Was trägt sie?
- Was prägt sie?
- Wie kann dich dein soziales Umfeld unterstützen – bei der Arbeit genauso wie im
Leben?
- Können wir von Pflanzen und Tieren lernen?
Erlebe weitere faszinierende Persönlichkeiten! Profitiere von uraltem Wissen genauso wie
von neuen Erkenntnissen.
Jeden Tag werden neue Interviews freigeschaltet, die dann 24 Stunden zur Verfügung
stehen. Das genaue Programm erhältst du kurz vor Beginn des Kongresses.
Die Anmeldung zum Kongress und weitere Infos findest du hier auf WeltenWanderer.family.
Informationen über jeden Speaker und den Inhalt des Interviews, sind auf der Website über
den Klick auf das Bild des Speakers zu sehen.

Textvorschläge für Video-Schnippsel:
• Fühlst du dich angesprochen? Dann entdecke das ganze Interview beim Online-Kongress
gemeinsam heilsam.
• Noch mehr spannende Impulse für mehr Gemeinschaft und Gesundheit bietet Dir der
Online-Kongress gemeinsam heilsam.
• Erkennst du dich wieder? (Oder: Geht es dir genauso? Du willst mehr erfahren? Möchtest
du noch mehr Inspiration? Du willst die Zusammenhänge durchschauen?) Dann melde dich
jetzt kostenlos für den Online-Kongress gemeinsam heilsam an.
• Neugierig geworden? Dann entdecke das ganze Interview beim Online-Kongress
gemeinsam heilsam, natürlich kostenlos.

Textvorschläge ca. 100 Zeichen:
• Online-Kongress für mehr Gemeinschaft und Gesundheit: inspirierend, lebensbejahend,
tiefgreifend.
• Online-Kongress für mehr Gemeinschaft und Gesundheit: 7 Tage, 33 Speaker, 30 Stunden
Videos, 100 % kostenlos
• Wie eine gute Gemeinschaft gelingt und heilsam wirkt: Der Online-Kongress wird Dich
inspirieren!
• Erlebe faszinierende Persönlichkeiten! Erhalte konkrete Impulse für Gemeinschaft,
Lebensfreude/Gemeinsinn/Geborgenheit und Gesundheit!
• Entdecke neue Wege zu mehr Gemeinschaft, Lebensfreude und Gesundheit!
• Schau Dir unbedingt das berührende Introvideo an.

Textvorschlag allgemein für Ankündigung Kongress
Wie gelingt eine gute Gemeinschaft? Was trägt sie? Was prägt sie? Was bewirkt sie – auch
für die eigene Gesundheit? Lass Dich von indigenen Völkern und moderner Wissenschaft
inspirieren und finde heraus, wie Du Dein Umfeld positiv gestalten kannst!
Faszinierende Persönlichkeiten geben konkrete Impulse für das Zusammenleben und HeilSein. Ein ermutigender, lebensbejahender und tiefgreifender Online-Kongress, der berührt.
Bitte schau Dir unbedingt das berührende Introvideo an, in kurzen 2 Minuten ist das Thema
super erklärt.

Textvorschlag ausführlich für Ankündigung Kongress
Ich möchte dir heute den Online-Kongress „gemeinsam heilsam“ vorstellen. In den letzten
30-40 Jahren ist unsere Gesellschaft immer mehr vereinsamt und wir haben verlernt, wie
wichtig eine Gemeinschaft für unser Leben, unsere Entwicklung und auch unsere
Gesundheit ist.

Corinna Veit hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und festgestellt, dass
viel Wissen in Vergessenheit geraten ist und wir vor allem auch von den indigenen Völkern
lernen können.
- Hast du genug von Egomanie und Ellenbogen-Denken?
- Möchtest du Teil einer intakten Gemeinschaft sein, akzeptiert und angenommen so
wie du bist?
- Wie gelingt eine gute Gemeinschaft?
- Was trägt sie?
- Was prägt sie?
- Wie kann dich dein soziales Umfeld unterstützen – bei der Arbeit genauso wie im
Leben?
Erlebe faszinierende Persönlichkeiten! Profitiere von uraltem Wissen genauso wie von
neuen Erkenntnissen. Können wir von Pflanzen und Tieren lernen?
Menschen, die gesunde Gemeinschaften/Firmen aufgebaut haben, erzählen, worauf es
ankommt, damit sich alle wohlfühlen und die Gemeinschaft/Firma erfolgreich ist. Aber
auch was nicht funktioniert hat. Lass dich mitnehmen und finde deine Freude am
Miteinander zurück.
Schau dir das inspirierende Intro-Video von Corinna an und hole dir viele spannende
Impulse über den kostenlosen Online-Kongress:
„gemeinsam heilsam“ findet vom 10.-20. Februar 2022 statt
Jeden Tag werden neue Interviews freigeschaltet, die dann 24 Stunden zur Verfügung
stehen. Das genaue Programm erhältst du dann kurz vor Beginn des Kongresses.
Die Anmeldung zum Kongress und weitere Infos findest du hier auf WeltenWanderer.
Informationen über jeden Speaker und den Inhalt des Interviews, sind auf der Website über
den Klick auf das Bild des Speakers zu sehen. Natürlich gibt es die Möglichkeit den
dauerhaften Zugang für das Kongresspaket im Nachhinein käuflich zu erwerben.

