
 

Kongress - Beschreibung 
Das neue Jahr hat begonnen. 
Und es ist wieder einer dieser Tage an denen du dich fragst: “War das eigentlich schon alles?” 
Du hast alles gemacht, was sie gesagt haben. Mach eine gute Ausbildung! Einen sicheren Job. 
Die perfekte Beziehung. Ein Haus. Heiraten. Kinder. Und du dachtest: “Ja, dann wird alles 
besser!” Ist es wirklich so? Und irgendwie wirst du das Gefühl nicht los, dass dieses Leben 
doch für mehr gedacht ist. Das da noch mehr Potential drin steckt. Vor allem in dir selbst. Viel 
mehr! Und da ist sie wieder diese Sehnsucht. Deine Träume melden sich. Wie viele hast du 
schon verwirklicht? 
 
Wenn du 

● hochsensibel oder hochsensitiv bist 
● gerne Menschen hilfst oder helfen willst 
● endlich mehr Ruhe, Gelassenheit und Freude in deinem Leben willst 
● endlich loslegen willst mit den Dingen, die du schon so lange tun wolltest 
● endlich mehr finanzielle Freiheit haben möchtest 
● endlich die Klarheit willst, die du schon so lange suchst 
● endlich wissen willst, was deine Aufgabe wirklich ist 
● endlich effiziente und einfache Werkzeuge an die Hand bekommen möchtest, mit 

denen du deine Berufung jetzt wirklich ins Leben bringst 
● endlich wieder das mit Freude tun willst, warum du eigentlich hier auf der Erde bist 
● endlich die alten Dinge, die dir nicht mehr gut oder weh tun oder dich blockieren, 

hinter dir lassen willst 
● endlich deine Sensibilität oder Sensitivität zu deinen Gunsten einsetzen willst anstatt 

dich damit zu verstecken 
● endlich aufhören willst einen Job zu machen, um zu überleben und jetzt anfangen 

möchtest mit Dingen Geld zu verdienen, die dir wirklich Freude machen 
 
Wenn du einer oder mehreren Aussagen zustimmst, dann melde dich jetzt zum komplett 
kostenlosen Berufungskongress für Hochsensible  von Marc Röösli und Robert Kresse an. 
 
Über 24 Top-Experten 

● teilen ihre erprobten Strategien, Tipps und Tricks mit dir, damit du DEINEN Traum jetzt 
lebst 

● sprechen über ihre Sensitivität und ihren besten Umgang damit 
● nehmen dir die Ängste und Zweifel, die dich davon abgehalten haben, jetzt deine 

Essenz und dein Licht zu leben 
● geben dir wertvolle Ressourcen an die Hand mit denen du direkt loslegst und 

durchstartest 
 
 
 
 

http://berufung-kongress.com/#aff=rk1111


 

 

Fakten 
Wer? 
Wir, Marc Röösli und Robert Kresse (beide hochsensible Coaches für Berufung für 
Hochsensible) veranstalten... 
 
Was? 
...den kostenlosen Berufungs-Kongress für Hochsensible... 
 
Wann? 
...im Zeitraum vom Fr. den 20. Januar bis Fr. den 27. Januar 2017 jeweils beginnend ab 19.00 
Uhr. 
 
Wo? 
Der Kongress findet komplett online - also im Internet - statt. Das bedeutet, dass du bequem 
von überall aus teilnehmen kannst. 

Top-Experten 
● Georg Martinka 
● Tim Hamer 
● Camilo Franco & Lena Erlmann 
● Thomas Bröker 
● Sebastian Kühn 
● Sylvia Harke 
● Georg Parlow 
● Petra-Moira Schmidt 
● Nadine Reuter 
● Sabine Wolf 
● Heidi Marie Wellmann 
● Janik Nuss 
● Oliver Domröse 
● Franziska Heyde 
● Marion Lili Wagner 
● Ilona Selke 
● Anne Heintze 
● Brigitte Windt 
● Dr. Anne-Barbara Kern 
● Gilbert Dietrich 
● Elke Overhage 
● Kathrin Sohst 
● Prof. Dr. Margrit Schreier 
● Conni Biesalski 



 

● EIN SEHR BERÜHMTER 
ÜBERRASCHUNGSGAST 

 

Video-Trailer 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=6rD3ySGxI3M  
 
Code zum Einbetten des Trailers auf deiner Webseite: 
<iframe width="560" height="315"  
src="https://www.youtube.com/embed/6rD3ySGxI3M?rel=0&amp;showinfo=
0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>  
 

Links zur Seite und Werbemitteln 
Hauptseite: Berufungskongress für Hochsensible 2017 
Werbemittel: Partnerprogramm Berufungskongress für Hochsensible 2017 
 
Deinen Partnerlink zum Bewerben erstellst du mit dem Formular auf der 
Partnerprogramm-Seite. 

https://www.youtube.com/watch?v=6rD3ySGxI3M
http://goo.gl/c7zP5U
https://goo.gl/45vjTE

