
Liebe Felicia Hargarten

Jetzt ist es endlich soweit, ich freue mich sehr, dir heute mitteilen zu können, das ich am 20.November
2015 den Großen Online Kongress "Lebe dein Potenzial" starte: http://lebedeinpotenzial-
kongress2015.com

Mein Wunsch ist es, das viele Menschen wieder ihr eigenes, inneres Potenzial entfalten. Berufung und
Potenzial ist für mich das Aufgabenfeld schlechthin, um sich selbst weiter zu entwickeln. Für viele ist es
auch der Bereich in ihrem Leben, indem Sie am meisten leiden. Ich sehe hier ein großes Bedürfnis nach
Aufklärung, Heilung und Entwicklung eines jeden Einzelnen.

Felicia, Ich finde es bewundernswert, wie viele Menschen du mit deinem Reiseblog tagtäglich erreichst.
Mir gefällt dein Lebensweg, wie du es geschafft hast mit dem was dir Spaß macht deinen Lebensunterhalt
zu verdienen. Mich hat deine Geschichte sehr berührt, und auf das ortsunabhängige Leben als
Onlineunternehmer sehr neugierig gemacht.
Deshalb würde ich dich auf dem Kongress gerne als Redner begrüßen, mitunter auch weil du auf mich
total authentisch wirkst und ich denke, das du mit deinem Wissen und deiner Erfahrung eine absolute
Bereicherung für den Kongress sein könntest.

Ich werde mit dem Kongress mindestens einhunderttausend Menschen erreichen, und rechne mit vielen
Tausend Teilnehmern, da ich die renommiertesten (Online-) Experten zum Thema Potenzialentfaltung,
Erfolg und Berufungsfindung eingeladen habe.
Einige informelle Zusagen habe ich bereits erhalten: Jan Udo Holey, Sabrina Fox, Nadine Hagen, Veit
Lindau sowie Mara Stix.
Auf http://lebedeinpotenzial-kongress2015.com kannst du sehen, wer alles angefragt wurde. Diejenigen,
die noch nicht zugesagt haben, habe ich mit rotem Text markiert (angefragt und noch nicht bestätigt).

Die von mir ausgewählten Experten sprechen aus tiefstem Herzen. Es ist mir wirklich ein
Herzensanliegen, das ich auch deine Botschaft hinaus zu vielen, vielen Tausenden Menschen trage, um
den momentanen Wandel in der heutigen Zeit zu unterstützen.

Die Dauer des Interviews sind ca. 30 Minuten per Skype. Zu den Fragen werden wir uns davor noch
austauschen. Deine Vorstellung (Text und Foto) auf http://lebedeinpotenzial-kongress2015.com
wird natürlich ebenfalls nach deinen Wünschen noch optimiert.

Der gesamte Kongress ist für alle Teilnehmer 100% kostenlos.
Die Idee dahinter ist, dass jeder Speaker den Kongress im eigenen Rahmen bewirbt und wir so
gemeinsam weit mehr Menschen erreichen und helfen können als jeder für sich alleine.
Darüber hinaus werden wird der Kongress natürlich online bzw. offline beworben (via Mainstream Media,
Radio, Fernsehen, Zeitung, Magazine, große Blogs etc.)
Das bedeutet, das du von Seiten der Medien und allen anderen Experten kostenlos Werbung erhältst und
du so unglaublich viele, neue Menschen in deiner Nische erreichen kannst.

Ich bin natürlich für alle Fragen rund um den Kongress offen, und würde mich sehr, sehr freuen auch dich
mit deiner wichtigen Botschaft an mindestens hunderttausend Menschen zu promoten.

Ich freue mich sehr auf deine Antwort



Dein Michael Botta


