
Experte des Monats für die Abonnenten von FORMQUELLE (FQ)

Hallo liebe Expertin / lieber Experte,

wir möchten dich herzlich gerne für unseres FQ-Bereich „Bewusstsein“ als ein Gast bzw. 
Experte des Monats im Jahr 2023 einladen.

Das Format soll dabei ein ca. 10 Minuten langes Interview mit Veronika im FQ-Bus über 
max. 3 zuvor abgestimmte Stichpunkte sein.

Mögliche Inhalte wären z.B. 3 Aufgaben, Tipps oder Ratschläge zur aktiven Umsetzung für 
unsere FQ-Abonnenten. Dadurch können diese dich und deine(n) Beruf(ung) kennen lernen 
und damit individuell ihr Bewusstsein erweitern. Über das Ausprobieren wäre ein direkt 
spürbarer Nutzen/Effekt ideal, zumindest ein kleiner AHA-Moment wünschenswert. All das 
für Freude, Leichtigkeit und Neugierde...

Was bedeutet das?

Für das ganze Jahr 2023 wollen wir unseren Kunden/FQ–Abonnenten ermöglichen, dass sie 
mit unterschiedlichen Impulsen, Tipps & Ratschlägen in Verbindung kommen und v.a. dabei 
Übungen direkt aktiv ausprobieren können.

Wir wollen dich, deine Fähigkeiten und Gaben gerne bei FQ zeigen, weitergeben und 
maximal verbreiten, damit wir ganz viele Menschen ONLINE erreichen, bereichern und 
inspirieren. Wunsch ist es uns wo möglich einfach mit allem Gutem (Ganzheitlichem), 
Unterschiedlichem und Individuellem gegenseitig zu verbinden.

Wie soll das Aussehen?

Auf unserer Seite www.formquelle.com haben wir einen FQ-Abo-Bereich für zahlende 
Kunden. Bisher v.a. im Bereich „Bewegung“ mit zahlreichen Videos in unterschiedlichen 
Sport-Kategorien (on demand).

Dazu bauen wir gerade die Kategorie „Bewusstsein“ (den Geist in FORM bringen) auf, wofür 
wir dich mit weiteren Gästen für das Jahr 2023 ausgewählt haben.

Jeder Monat ist dabei einem Gast zugeordnet, welcher uns und unseren Kunden ein 
informatives (schöpferisches) Interview zu max. 3 Stichworten seiner Wahl gibt.

(Zum Beispiel: 1. Kreativität, 2. kreativer Ausdruck, 3. Intuition)

Dazu eine oder max. drei kurze Aufgaben zeigt, was der Abonnent für sich sofort praktisch-
ausprobieren kann und dadurch direkt einen spürbaren AHA-Moment hat.

http://www.formquelle.com/


Also ein Stück weit den Menschen von Punkt A zu Punkt B leiten.

(Zum Beispiel: 1. Aufgabe: kreatives Malen – darüber Stress abladen, 2. Aufgabe: kreatives 
Malen – wie gelingt es aus dem Herzen zu malen)

Wir drehen dazu noch ein Filmporträt über dich, deine Person, deine Berufung, deine 
Botschaften und was dir wichtig ist, was dir am Herzen liegt - damit dich Leute, welche mit 
dir in Resonanz kommen, kontaktieren und noch mehr verbinden können. LIVE oder 
ONLINE.

Was machen wir noch?

Weil wir da großes Potential sehen, spüren und dafür selber brennen, möchten wir dich für 
den (DEINEN) Monat gerne noch mehr in den Vordergrund bringen. Vorteil davon ist 
generell mehrere Leute aus dem ganzen deutschsprachigen Raum zu erreichen.

Wie? Ganz einfach, nämlich in unserer privaten FQ-Facebook Gruppe & via ZOOM. So 
könnten wir Ende des Monats noch folgendes ansetzen:

• eine Frage & Antwort-Runde

• oder/und eine kleine aktive-ONLINE Veranstaltung verbunden mit einer 
Übungseinheit/Aufgabe für unsere Follower (max. 60 Minuten, und wir sammeln die
Fragen natürlich im Vorfeld, damit du dich vorbereiten kannst)

(Zum Beispiel: Fragen & Antworten + kleine Meditation für Aktivierung deiner Intuition)

Wenn du eher (oder AUCH) eine OFFLINE-Veranstaltung mit uns veranstalten möchtest, bei 
der du weiterhin als GAST mit deinen Produkten, Dienstleistungen, Visiten-Karten usw. in 
Erscheinung trittst, wäre das auch und sehr gerne möglich! Dort könnten dich Leute LIVE 
erleben. Wir sorgen für den Raum und auch für eine aktive Zusammenarbeit, egal in welcher
FORM, der Abteilungen BEWEGUNG, ERNÄHRUNG und eben zusätzlich BEWUSSTSEIN.

(Zum Beispiel: Yoga & Klangschalen)

Podcast oder/und Blog-Artikel als Werbung für DICH und DEINEN Monat sind ebenfalls 
vorgesehen. Für den Podcast könnte man ein Thema deiner Wahl festlegen, und für den 
Blog-Artikel ebenso.

All das posten wir bei Social Media und stellen es auf unserer Seite www.formquelle.com 
online. Diese Inhalte können dann alle Menschen auch ohne bestehendes Abonnement bei 
FQ sehen!

http://www.formquelle.com/


Was kriegst du dafür?

Wir wollen eine WIN-WIN-Situation schaffen mit beiden Seiten zufrieden und in Harmonie! 
Du erhältst...

-  ein gratis FQ-Abo, so dass du deine Arbeit bei uns sehen kannst

- Werbung für deine Praxis / Person / Projekte

- Bildmaterial in Form von bis zu 3 Fotos / bzw. Ausschnitten aus unserer Produktion

Machst du mit?

Super, wir freuen uns!! Lass uns einen oder mehrere Termine planen und damit in die 
Handlung kommen... Was passt bei dir?

Hast du sonst noch Fragen oder Wünsche, Verbesserungen oder Ideen? Her DAMIT – wir 
sind sehr dankbar für jeden Impuls und jede FORM der ZUSAMMENARBEIT.

Wer noch?

Wenn du vielleicht jemanden kennst, der/die Lust und die Möglichkeit hätte mitzumachen?!
Gib uns gerne den Kontakt und wir verbinden uns. Dafür wären wir auch sehr dankbar!!

Wie könnte das alles aussehen? Klick einfach auf diesen: Link

Dort siehst du ein lebhaftes Beispiel mit unserem Gast „Isabella Walterscheid“! Viel Spaß 
damit und wir freuen uns auf dich - und darauf deine Botschaft zu verbreiten!

Telefonnummer: 0162 1816839

Email: veronika@formquelle.com

Veronika & das FORMQUELLE Team

mailto:veronika@formquelle.com
https://www.formquelle.com/experten/

