Textvorschläge/-bausteine

für die Bewerbung unseres

in Deinem Newsletter, auf Facebook oder in
anderen Kanälen

Die Vorschläge enthalten farbliche Markierungen:




gelbe sind Varianten, bitte die nicht gewünschten streichen.
Pinke sind Platzhalter zum Ausfüllen.
Blaue sind Erklärungen, die bitte auch vor dem Versand streichen. ;-)

Sieh die folgenden Texte bitte als Vorschläge, um Dir die Bewerbung des Kongresses einfacher zu
machen. Du kannst den Text gerne komplett übernehmen – oder auch nur Teile davon (die Du dann
wie gewünscht modifizieren kannst).

Wichtige Info für die Facebook-Werbung!!!
Wenn Du auf den Kongress auch auf Facebook hinweisen möchtest, wird ja nach Eingabe des Links
zum Kongress ein automatisches Vorschaubild von Facebook erzeugt. Wenn Du mit unserem
PROMO-Link von Digistore24 arbeitest, solltest Du dieses Vorschaubild unbedingt löschen und
stattdessen eines der Kongressbilder im Anhang verwenden.
Grund: klickt jemand auf ein von Facebook automatisch erzeugtes Vorschaubild, funktioniert zwar
der Link zum Kongress, er wird von Facebook aber in den normalen Kongresslink umgeändert. Das
würde bedeuten, dass die Anmeldungen, die über Deine Facebook-Posts reinkommen, nicht Dir
zugeordnet werden können.
Wenn Du keinen PROMO-Link von Digistore24 verwenden möchtest, kannst Du das zuvor
Geschriebene einfach ignorieren ;-)

Langer Text, z.B. für Newsletter
Betreff Variante 1: Kinder & Corona Kongress – Informiert, gestärkt & mutig für Gesundheit,
Menschlichkeit & Freiheit!
Betreff Variante 2: Informiert, gestärkt & mutig für Gesundheit, Menschlichkeit & Freiheit!

Liebe(r) XYZ,
ich möchte Dich ganz herzlich zu einem Online-Kongress unserer Freunde/meiner beiden
Kollegen/von/etc. KIKI & Christian/Dr. Nicole Kikillus & Christian Clemens und ihres Kollegen Andres
Schiffmacher einladen, zum (kostenlosen)
Kinder & Corona Kongress
Informiert, gestärkt & mutig für Gesundheit, Menschlichkeit & Freiheit!
https://www.kinder-und-corona-kongress.de/ - ODER
***PROMOLINK***
Es geht, wie der Name schon sagt, um unsere Kinder in der Corona-Zeit – aber natürlich auch um alle
anderen Menschen, egal ob groß oder klein. Die Idee hinter diesem Kongress: die große
Informationslücke der Medien zu schließen und dazu a) Experten aus ganz vielen verschiedenen
Fachbereichen zu Wort kommen zu lassen, b) die Zahlen und Maßnahmen sachlich, ehrlich,
vollständig, kritisch und frei von Panikmache zu beleuchten und zu bewerten und c) auch kritischen
Informationen Raum zu geben, die von den Medien weitgehend ignoriert oder angegriffen werden,
wie z.B. die negativen Auswirkungen von Masken oder Angst auf unsere Kinder.
Wenn auch Du Dich unwohl mit der aktuellen Corona-Situation fühlst, wenn auch Du Dir ehrliche,
umfassende Informationen wünschst, mehr Mut & Lösungen statt Angst, mehr Miteinander statt
Gegeneinander – dann bist Du bei diesem Kongress genau richtig! ;-)
Vom 28.2. bis 11.3.2021 versorgen Dich 50 Ärzte, Psychologen, Heilpraktiker, Therapeuten, Juristen,
Journalisten, Pädagogen, Coaches, Autoren etc. in Form von Interviews mit Antworten auf Deine
Fragen, mit wertvollen Einschätzungen, unterschiedlichen Sichtweisen, komprimiertem Wissen,
Inspirationen, Mut und konkreten Lösungen für Deine Familie und auch speziell für Deine Kinder.
Mit dabei sind z.B. Dr. med. Walter Weber, Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Univ.-Doz. Dr. med. Dr. scient.
Raphael Bonelli, Prof. Dr. Franz Ruppert, Ernst Wolff, Dr. med. Olav Müller Liebenau, Ing. Dr. Helmut
Traindl, Dipl.-Theol. Götz Wittneben, Prof. Dr. Martin Schwab und viele mehr!
 Hier gerne die Sprecher eintragen, die für Deine Leser interessant sein könnten. Hier findest Du
alle Sprecher: https://www.kinder-und-corona-kongress.de/
Das alles erfährst Du im Kongress:




Wie ansteckend das Corona-Virus wirklich ist und wie gefährlich eine Infektion wirklich ist –
unaufgeregt und fundiert.
Sachliche, ehrliche Zahlen & Einschätzungen zu Pandemie sowie zu Nutzen, Schaden, Evidenz &
Rechtmäßigkeit der Corona-Maßnahmen.
Überzeugende Argumente dafür, warum wir den „renommierten“ Leitmedien und der Politik
spätestens jetzt unser Vertrauen entziehen sollten – und stattdessen die Familien-Gesundheit
selbst in die Hand nehmen sollten.












Was es mit dem „großen Umbruch“ (Great Reset) auf sich hat.
Wie sich der mediale, politische & gesellschaftliche Umgang mit Corona auf die körperliche,
geistige & seelische Gesundheit und Entwicklung unserer Kinder auswirkt. Stichpunkte: Angst,
soziale Distanz, PCR-Tests, Masken, Druck usw.
Was Kinder denken & fühlen über Corona und die Corona-Maßnahmen in Schule & Alltag.
Fundierte Hintergründe zu Nutzen & Risiken einer möglichen Corona-Impfung und zu den
Möglichkeiten, sich gegen eine mögliche Zwangsimpfung zu wehren.
Welche folgenschweren wirtschaftlichen Umwälzungen auf uns zukommen werden und wie Du
Dich davor schützt!
Möglichkeiten, die eigene Familie allgemein vor Infektionen zu schützen (auch aber nicht nur
mit dem Corona-Virus), z.B. durch einen gesunden, artgerechten Lebensstil und eine gezielte &
effektive Stärkung des Immunsystems.
Möglichkeiten, die Familie vor behördlichen Maßnahmen zu schützen (z.B. Maskenpflicht, PCRZwangstest, Quarantäne…), wenn man der Überzeugung ist, dass diese mehr schaden als nutzen.
Wichtige Impulse, um die eigene Angst und die der Kinder zu minimieren (vor eine Infektion
oder im Hinblick auf die politischen Entwicklungen), was Kinder jetzt von uns Eltern brauchen
sowie wertvolle Ideen, um Harmonie & Bindung innerhalb der Familie zu stärken.
Möglichkeiten, um selbst friedlich & achtsam zu einer Veränderung beizutragen.
Und vieles, vieles mehr ;-)

Der Kongress dauert 10+ Tage. An jedem Tag werden je 4 Video-Interviews für jeweils 24 h
freigeschaltet. Sei mit dabei, jetzt anmelden – die Teilnahme ist kostenlos:
https://www.kinder-und-corona-kongress.de/ - ODER
***PROMOLINK***
Hier findest Du auch das Kongressprogramm mit allen Themen & SprecherInnen.
Übrigens: auch wenn der Kongress „Kinder & Corona Kongress“ heißt, sind die Interviewinhalte
natürlich für alle Menschen interessant – nicht nur für (aktive) Eltern! ;-)
Bis bald beim Kongress!

Variante für eine Erinnerüngs-E-Mail
Falls Du eine Erinnerungs-E-Mail am 1. Kongresstag verschicken möchtest (28.2.), hier ein
Textvorschlag:

Betreff/Überschrift: Heute geht’s los: Kinder & Corona Kongress – Informiert, gestärkt & mutig für
Gesundheit, Menschlichkeit & Freiheit!

Liebe(r) XYZ,
ich habe Dich ja vor ein paar Tagen bereits zum Kinder & Corona Kongress von KIKI, Christian &
Andres eingeladen.
Heute geht’s los mit den ersten 4 Interviews!
Falls Du noch nicht dabei bist, hier kannst Du Dich kostenlos anmelden:
Hier dann der gleiche Text wie in der ersten E-Mail, beginnend mit dem ersten Link/Promolink zum
Kongress.

Kürzere Variante 1, z.B. für Social Media
ABC (Name). Das ist der Titel des Interviews, das ich vor einigen Tagen den Veranstaltern eines sehr
unterstützenswerten Projekts gegeben habe – für ihren Onlinekongress „Kinder & Corona Informiert, gestärkt & mutig für Gesundheit, Menschlichkeit & Freiheit!“.
Die 3 Veranstalter, selbst Mama und Papas, haben sich viele Fragen gestellt:
Wie gefährlich sind Virus & Krankheit eigentlich wirklich? Woher bekomme ich sachliche & ehrliche
Zahlen & Einschätzungen zu Pandemie & Maßnahmen? Was macht der mediale, politische &
gesellschaftliche Umgang mit Corona mit unseren Kindern? Wie wirken sich Angst, Distanz, Masken,
Druck usw. auf ihre körperliche & psychische Gesundheit & Entwicklung aus? Wie kann ich meine
Familie wirklich schützen - vor Infektionen, aber auch vor behördlichen Maßnahmen, die vielleicht
mehr schaden als nutzen? Wie kann ich mir und meinen Kindern die Ängste nehmen? Wie kann ich
friedlich & achtsam zu einer Veränderung beitragen? Wie sicher ist eine mögliche Corona-Impfung,
wird es eine Zwangsimpfung geben und wie können wir uns ggf. dagegen wehren?
Um Antworten zu bekommen, haben die Veranstalter 50 Ärzte, Psychologen, Heilpraktiker,
Therapeuten, Rechtsanwälte, Journalisten, Pädagogen, Coaches, Autoren etc. zu all diesen und
noch vielen anderen Fragen interviewt.
Melde Dich einfach jetzt zum Kongress an, um ihre Antworten zu hören und zu sehen ;-) Der
Kongress startet am 28.02. und geht bis 11.03. Die Teilnahme ist komplett kostenlos!
Werde Teil einer rasant wachsenden Eltern-Gemeinschaft! Informiert, gestärkt & mutig für
Gesundheit, Menschlichkeit & Freiheit!
https://www.kinder-und-corona-kongress.de/ - ODER
***PROMOLINK***

Kürzere Variante 2, z.B. für Social Media
Gehörst Du auch zu den Eltern/Menschen, die sorgenvoll in die Zukunft blicken und sich Dinge fragen
wie:
Wie gefährlich sind Virus & Krankheit eigentlich wirklich? Woher bekomme ich sachliche & ehrliche
Zahlen & Einschätzungen zu Pandemie & Maßnahmen? Was macht der mediale, politische &
gesellschaftliche Umgang mit Corona mit unseren Kindern? Wie wirken sich Angst, Distanz, Masken,
Druck usw. auf ihre körperliche & psychische Gesundheit & Entwicklung aus? Wie kann ich meine
Familie wirklich schützen - vor Infektionen, aber auch vor behördlichen Maßnahmen, die vielleicht
mehr schaden als nutzen? Wie kann ich mir und meinen Kindern die Ängste nehmen? Wie kann ich
friedlich & achtsam zu einer Veränderung beitragen? Wie sicher ist eine mögliche Corona-Impfung,
wird es eine Zwangsimpfung geben und wie können wir uns ggf. dagegen wehren?
Wenn das Fragen sind, die Dich bewegen, dann geht es Dir wie den 3 Initiatoren des Onlinekongress
"Kinder & Corona. Informiert, gestärkt & mutig für Gesundheit, Menschlichkeit & Freiheit!“. Um
Antworten zu bekommen, haben sie 50 Ärzte, Psychologen, Heilpraktiker, Therapeuten,
Rechtsanwälte. Journalisten, Pädagogen, Coaches, Autoren etc. zu all diesen und vielen anderen
Fragen interviewt.
Melde Dich einfach jetzt zum Kongress an, um ihre Antworten zu hören und zu sehen ;-) Der
Kongress geht über 11 Tage - vom 28.02. bis 11.03.2021.
An dieser Stelle gerne ein persönlicher Satz wie:




Übrigens bin auch ich als SprecherIn mit dabei – mit dem Thema ABC.
Auch ich durfte etwas zum Kongress beitragen – mein Thema: ABC.
Auch mit mir haben die Veranstalter ein spannendes Interview geführt zum Thema ABC.

Werde Teil einer rasant wachsenden Eltern-Gemeinschaft! Informiert, gestärkt & mutig für
Gesundheit, Menschlichkeit & Freiheit
https://www.kinder-und-corona-kongress.de/ - ODER
***PROMOLINK***

Erinnerüng für Social Media
Nicht vergessen: heute wird mein Interview Thema xyz gezeigt auf dem „Kinder & Corona Kongress.
Informiert, gestärkt & mutig für Gesundheit, Menschlichkeit & Freiheit!“:
https://www.kinder-und-corona-kongress.de/ - ODER
***PROMOLINK***

Bildmaterial
Die Bilder sind als Anhang in der Mail enthalten!

Kongress-Banner

Sprecher-Banner (Beispiel)

