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Unser Textvorschlag für Deinen Facebook-Post 
 

Für Dich: Das kostenfreie NEW LEARNING-Onlineevent 2022 Best of Masterclass  

Über 90 inspirierende Expert:innen teilen mit uns ihr Wissen und ihr Knowhow in ihrem 
speziellen Fachgebiet: vom 17. bis 29. November in über 90 interessanten 
Masterclasses. Melde Dich gleich kostenlos an: bestofmasterclass.de („dahinter“ 
Affiliate Link einbauen) 
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Unser Textvorschlag für Deinen E-Mail Newsletter – VOR BEGINN der Best of Masterclass 
 

Betreffzeile: 

Inspiration & handfeste Umsetzungstipps von über 90 Expert:innen 

Hallo xyz, 

heute habe ich eine besondere Einladung an Dich: Ich bin nämlich als Masterin bei 
diesem großartigen NEW LEARNING-Event 2022 dabei: Bei der Best of Masterclass 

powered by UP-Lift  (DEIN AFFI-LINK ) ! 

Kompakt, easy, spannend: Jeden Tag werden kostenfrei Masterclasses zu allen 
möglichen Themen freigeschaltet: Neben mir sind sehr viele andere Expert:innen 
dabei, die ihr Fachwissen und ihre besten Tipps mit Euch teilen. Lerne mich und die 
anderen Master:innen kennen: Von der Hunde-Dometscherin bis zum Frauen-Karriere-
Coach, von der Mimik-Resonanz-Spezialistin bis zur Selbstwert-Expertin. Lass Dich 
verführen von den Perspektiven und handfesten Tipps, die sie Dir schenken. 

Allen diesen Expert:innen ist eines gemeinsam: Sie sind angetreten, großzügig ihr 
Wissen mit Dir zu teilen und dadurch die  Welt zu einem besseren Ort zu 

machen.   

Ich freue mich, Dich ganz persönlich zum Mega-Fortbildungs-Event „Best of 
Masterclass“ (DEIN AFFI-LINK ) einzuladen. Es startet am 17.11.2022 und schließt 
automatisch eine kostenfreie BE THE NEXT MASTER Academy mit ein! Für alle, die auch 
gerne mal selbst Master werden wollen! Die kostenlose Academy (5 x 1 Stunde) ist 
goldrichtig für diejenigen, die ebenfalls ihr Wissen online anbieten möchten und sich 
auf diese Weise ein gutgehendes Business aufbauen wollen. Die BE THE NEXT MASTER 
Academy von Susanne & Nicole ist perfekt für Dich, wenn Du auch direkt in die 
Umsetzung gehen willst, um ebenfalls sichtbar zu werden. 
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Hier kannst Du Dich unkompliziert und gratis anmelden, um meine Masterclass und 
die der anderen Expert:innen ganz bequem zu verfolgen: 

DEIN AFFI-LINK 

Das Event  ist wirklich eine tolle Sache: Einfach nur anmelden und dann kannst Du vom 
Sofa aus Dir die Themen auswählen, die Dich interessieren. Außerdem kannst Du nach 
der Anmeldung (nur Vorname und eMail-Adresse) bei der Academy mitmachen, 

denn UP-Lift ist eine Let’s do it-Gemeinschaft , das wirst Du ganz schnell sehen. 

 Du wirst bei dem Kongress so viele verschiedene Coaches, Beraterinnen, Fachfrauen 
und -männer mit ihren jeweiligen Herzensthemen kennenlernen. 

 Du lernst ihre Tricks und kannst Dich inspirieren lassen durch ihre vielfältigen 
Geschäftsideen. Vielleicht fühlst Du Dich danach auch richtig motiviert, ein neues 

(oder altes) Herzensprojekt endlich konsequent und professionell anzugehen???  

 Es wäre prima, wenn Du Dich jetzt direkt als Teilnehmer:in anmeldest. Es würde mich 
sehr freuen, wenn meinen Beitrag siehst – aber auch den meiner fabelhaften 
Kolleg:innen. 

Sehen wir uns bei der Best of Masterclass“? 

 Liebe Grüße 

Dein(e) xyz 
 


