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Deine erLiebensWERT© Safari  

 
„Als deine Impulsgeberin für 

erLiebensWERTE Glücks- und 

Erfolgsstrategien wünsche ich dir vor allem, 

"good vibes"! Wie Karl Barth sagte, ist 

Freude die einfachste Form der 

Dankbarkeit. Für mich bedeutet das, wenn 

wir Freude & Dankbarkeit empfinden, dann 

schwingen wir höher und heilen! Uns 

selber, unser Umfeld & alles Sein.  

So leite ich von ganzem Herzen fröhlicheres ein. Lass daraus gemeinsam deine größten 

Schöpferschritte erwach(s)en. Vom ersten Impuls, über die Bereitschaft, dein volles Potential zu 

leben, geht es Schritt für Schritt in die Stabilität des stetigen Neubeginns.  

Naturbedingt sind Wandel, Wachstum und Veränderung die ureigene Schöpferkraft als einzige 

Konstante des Lebensflusses. Je höher du deine Schwingungsfrequenz in die Richtung der Liebe 

bringst, je stabiler und friedlicher wirst du in dir!“ Marina Orth  

 

 

 

Vorwort: Vom Ursprung zum Neubeginn! 
 

Schön, dass du dir Zeit, Raum und Energie schenkst, um diese sinnstiftende Safari als 

Forschungsreise für dich ganz individuell zu erleben! Genieß diese 9 Expeditionstage mit den vielen 

erliebensWERTEn Momenten, herzoffen und in kindlicher Leichtigkeit. Hier erlebst du Reset, 

Transformation und Neustart als persönliche Wachstumschance für dein zukünftiges Erleben & 

Gestalten. 

Deine Forschungsphasen dienen deiner Potentialentfaltung. Sie berücksichtigen alle 

multidimensionalen Ebenen des Seins. Sie ebnen den Weg zwischen Ursprung & Neubeginn. 

Genieß dazu die Album Trance Talks ganz in Deiner Ruhe und störungsfrei.   

Erhöhe dadurch bewusst und unterbewusst deine Körperkompetenzen, deine Naturverbundenheit 

und deine Flexibilität, mit Ressourcen zielgerichtet umzugehen. Die Übergeordneten Botschaften 

sind sowohl die Stärkung der Verbundenheit mit allem was ist, als auch die Erhöhung deines Zell- 

und Energiebewusstseins und dem Training deiner sinnesgesteuerten Wahrnehmungsgaben. In der 

daraus entstehenden Weisheit unterwegs zu sein, lässt jeden Neustart optimal reifen, fördert 

Erkenntnisse zur Selbstermächtigung und schult Resilienz energetisch, emotional, mental und 

körperlich.    

Nutze die akustischen Impulse als mentale Kraftquelle deines Unterbewusstseins. Zehre von dieser 

Motivation und regeneriere zeitgleich auf allen Ebenen, damit eine gesunde Zellteilung und die 

natürliche Selbstheilungskraft deinen gewünschten Wandel aktiv unterstützen kann.  

https://marina-orth.de/
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Nutze die Mentoring Impulse zur Bewusstwerdung und gestalte dir in jeder Lebensphase aktiv die 

Erhöhung deines Alltagsbewusstseins für deine ganz persönliche Selbstverwirklichung. Erhöhe 

auch deine Lebensqualitätsgrenze, deine Nachhaltigkeit in deiner Veränderungsarbeit und gestalte 

deine Persönlichkeitsentfaltung gelingend und selbstfürsorglich. 

In der Verbindung von Verstandeswissen und dem Unterbewusstseins, liegt der einzigartige 

Erfolgsgarant in jeder Transformationsarbeit. Die Nutzung und das Training beider Impulsebenen 

lassen dich veraltete Muster und Verhaltensweisen leichter erkennen und schneller zielgerichtet 

anpassen. So gestaltest du dein Erleben im natürlichen Kreislauf zwischen Ursprung und Neubeginn 

im Rahmen deiner Wahrnehmungserhöhung immer licht- und liebevoller in voller Schöpferkraft für 

dich aus.      

 

Dein Mentoring Ziel: Natürlicher Aufschwung  

 

Fühl dich eingeladen durch die Safari Inhalte in deine natürliche Kraft und deinen persönlichen 

Aufschwung zu gelangen. Dazu stehen dir die Hördateien, das Memo, die Talks und die 

Videoimpulse zur Verfügung. Erlaube dir dich flexibel und individuell an diesem Buffet der 

Möglichkeiten, welches dir hier zur Verfügung steht, zu bedienen. Auf dieser Selbstforschungsreise 

empfiehlt es sich nur das zu nutzen, womit du in Resonanz gehst. Gehe unbedingt Schritt für Schritt 

vor und vermeide Hektik, Überforderung und verurteilende Selbstkritik. Lass Dich inspirieren, 

reflektiere und probiere. Finde deine ganz persönlichen Schätze und lobe dich für jeden 

gelingenden Schritt. Stärke in erster Linie deine Stärken und sei achtsam im Umgang mit deinen 

Lernfeldern. Jederzeit kannst du dich über diese Selbsterfahrungen hinaus ergänzend für ein 

erLiebensWERTEs 1:1 oder Gruppen Mentoring entscheiden. Weil du es dir Wert bist! Denn, 

wertvolle Erlebnisse & Begegnungen schaffen Ergebnisse zum Verlieben.  

      

Lass diese Zeit der Selbsterfahrung als „qualitiy time“ für dich wirken und lass Entspannung, 

Information und mentale Kraft als Energiepotential ausgleichend in all deinen Ebenen fließen. Die 

genutzten akustischen Impulse sind auf deine Bewusstseinsentfaltung und Harmonisierung 

ausgerichtet. Sie trainieren dein subjektives Erleben durch einfache Suggestionen, Affirmationen 

und sinnesaktivierende innere Bilder. Die Tutorials sind auf Selbsterkenntnisse ausgerichtet und 

dienen der Bewusstwerdung und Entscheidungsfindung. Sie verbinden Informationen zu unserem 

komplexen menschlichen Ökostystem und unserer Energieessenz.  

Reaktiviere durch deine Safari Erfahrungen den lichtvollen Liebesfluss in allem was ist und refreshe 

deine natürliche Transzendenz. Denn Transformation geschieht in Form eines höheren 

multidimensionalen Bewusstseinsniveaus über Schwingungen. Daher ist es an der Zeit, sich in den 

Aufschwung zu begeben. In die höheren Frequenzen der Liebe und Dankbarkeit. Aus dieser 

lichtvollen Perspektive heraus, lässt es sich sehr gut erLösen und erLieben. 

Du erlebst hier etwas Unvergleichbares. Kaum einer weiß bislang, um die energetische Erhöhung 

der ganz persönlichen Lebensqualitätsgrenze. Jeder Reisetag der Safari hält dir mehr Fülle, 

Leichtigkeit und Aufschwung bereit und bietet dir viel Entfaltungsspielraum. Denn aller Ursprung von 

Glück, Gesundheit und Lebensfreude ist die heilende Schwingung von Selbstliebe, Güte und 

Dankbarkeit. 

 

https://marina-orth.de/
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Deine Aufschwung Trancen 

Aufgrund der Einzigartigkeit, die diese Aufschwung Trancen für dich bereithalten, gibt es hier 

zunächst ein paar grundsätzliche und wertvolle Informationen. Jedes Album ist eine Live Produktion 

aus einem Online Event. Im Ergebnis stehen dir alle Coaching Tutorials und Inhalte neben diesen 

Aufschwung Heiltrancen mit bilateralen Hintergrundmusik wirkungsvoll zur Verfügung. Jedes Album 

hörst du entspannt mit Kopfhörer und vor allem, als Ruhephase für deine Schwingungserhöhung 

und Bewusstwerdung. 

 

So wirkt die neue, schnelle, leichte und schöpferische Zeit Qualität in deinem Feld und lässt dich 

innerlich WiederErLieben wer du wirklich bist. Ob Du einschläfst, oder der mitunter schnellen 

Überlagerung der Worte folgen kannst, oder du Dich einfach kopflos und herzoffen hingibst, ist 

gleichwirksam! So schaffst du es dich in ver – rückten Zeiten wieder gerade zu rücken. Inhaltlich 

werden Tools aus der Meditation, der Hypnose und der allgemeinen Trancearbeit in Verbindung mit 

Energieaktivierungen der Chakren, Nutzung der Farb- und Wortkraftschwingung und den Qualitäten 

unserer Elemente verbunden. Du refreshst dich durch Updates des neuen goldenen Zeitalters und 

Downloads aus unser aller Ursprungsbewusstsein. Setze die Absicht der Selbstheilung und sei 

empfangsbereit für entsprechende Resonanzen, intuitive Begleitung und Botschaften aus deinem 

Überbewusstsein. 

 

Diese stärkenden und erhebende Trance Inhalte dienen der Harmonisierung aller Körperprozesse 

und bieten Aufschwung in die pure göttliche Licht und Liebesenergie der Transformation. Erlebe wie 

einfach es sein kann die Balance zu nutzen, um alle Energien wieder frei zur Verfügung zu haben 

und dir deiner vollen Power und deines Glückes bewusst zu werden. Nutze bewusst deinem Unter- 

und Überbewusstsein, um dich in die positive, natürliche und liebevolle Matrix der Gesundheit zu 

erheben! 

Fühl dich eingeladen die harmonisierenden Gaben, die Wort- und Farbkraftschwingung, die 

transformierenden Liebesfluss Energien und alle weiteren natürlich göttlichen Urschöpferprinzipien 

zu erLieben. Die bilaterale ausgleichend wirkende 432 Hz Hintergrundmusik von 

www.SaschaHerwig.de, Bewusstseinscoach der Am-Ziel-Erleuchtung© verbindet zusätzlich unsere 

Seelenebene durch die hoch schwingenden Töne mit den tiefen Tönen der Strukturebene. Die Musik 

ist speziell für die verschiedenen Bewusstseinsschichten der transzendenten Menschen komponiert 

und verbindet diese wohlwollend miteinander.  

 

Die Power - Talks sind männlich dynamischen kraftvoll eingebettet und verwirklichen zielstrebig bis 

in die Strukturen hinein alle Pläne und Vorhaben. Diese Power wird präsentiert von diesem männlich 

dynamischen Song im Hintergrund. Alle weiteren Trancen präsentieren die Einbettung in das 

Göttliche aus dem Weiblichen heraus. Eingebettet in göttlicher Liebe heilt das Weibliche durch sich 

selber hindurch bis in den Körper hinein und zu anderen Menschen und allem was ist. 

Dies stellt eine riesige Chance dar, schnell und gezielt zu einem besseren Zustand zu kommen, wie 

der Ursprungszustand war, ohne aktiv etwas machen zu müssen. Es braucht nur die Absicht und 

das Einlassen auf die Musik und das Gesagte. Der Rest passiert wie von selbst und fördert die 

Entwicklung in die Heilung der irdischen Persönlichkeitsanteile, unterstützt durch das Universelle 

Ganze und die Liebe als Urfrequenz der Schöpfung.  

https://marina-orth.de/
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Deine Inhalte und Wissens - Snacks zu Album 1: Bewusstseinserhöhung 

Nutze neben jeder Trance im erLiebensWERTEn Mitgliederbereich den vorbereiteten Wissens 

Snack, der dir als Video Tutorial hinterlegt ist. Dazu findest du in diesem Memo den Bezug, Platz für 

Notizen und einige Impulse fixiert. Für die Erhebung deines Bewusstseins gibt es drei wesentliche 

Trance Highlights für deine Safari Expedition.  

 

1.) Genieße die kurzen Power Talks, die dich sofort mit positiver Energie und guter Laune aufladen. 

Nutze sie überall wo du in Schwung kommen willst, und so oft du willst. Sprich oder denk dabei sehr 

gerne die Worte nach, um die Wirkung zu vertiefen. 

 

2.) Diese Ressourcen Talks führen dich in einen Tranceartigen Zustand, der dich deiner Intuition, 

deinem Bauchgefühl, deinem Ruf des Herzens, deinem Über - und Unterbewusstsein näherbringt. 

Durch gezielte Fragestellungen wirst du optimal unterstützt, Antworten für dich und dein Leben zu 

erhalten. 

 

3.) Die Trance Talks führen dich mit Hilfe deines Unterbewusstseins, deiner Absicht, deiner Fantasie 

und deiner Fähigkeit sinnesspezifisch zu erleben in deinen Aufschwung. Bekanntlich dient das 

Unterbewusstsein als Brücke zum Über- und Alleinsbewusstsein. Mit diesen Energieessenzen und 

dem Zugang zum Ur - Informationsfeld gelingt deine Transformation leichter, deine 

Bewusstseinsanhebung zielführender, und du erhältst immer mehr wertvolle Intuitionen, Anbindung 

und Schöpfungskräfte. 

 

Tutorial 1 | Dein ErLebnisabend 
 

In dieser Aufzeichnung erfährst du alles über die erLiebensWERT Safari und wie du deine 

Selbsterfahrungsreise gestaltest. Der Überblick hilft dir zu erkennen was dir zur Verfügung steht und 

du erlebst direkt, wie es ist, die Kraftquelle in dir mit Hilfe von Trance Zuständen zu aktivieren und 

zu nutzen. Wenn du Lust auf eine Reisebegleitung hast, dann lade Deine Lieben auch zur Safari ein 

und startet diese Expedition gemeinsam.  

  

ErLiebens Schritte: Naturfluss, Energiefluss, Liebesfluss 
 

Die Safari Inhalte sind in drei Forschungsphasen aufgeteilt, die unterschiedliche 

Wahrnehmungsfelder bedienen. Als übergeordnet kannst du die Farb- und Wortkraftschwingung 

lichtvoll und stärkend wahrnehmen. Der Powertalk ist für den Alltag zum gute Laune tanken 

produziert und die anderen beiden eher als entspannende und achtsame Zeit des Rückzugs.    

Zunächst geht es um die Verbindung mit den Elementen und die Nutzung deiner damit verbundenen 

natürlichen Kraftpotentiale. Diese Schwingungen aus der Natur laden dein Körperfeld wieder auf 

und holen dich aus Erschöpfungszuständen. Sie helfen dir schneller zu regenerieren, in Balance zu 

https://marina-orth.de/
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bleiben und lassen dein harmonisches Muskelzusammenspiel im Körper gelingen. Vielleicht kennst 

du das vom so genannten Waldbaden, Wanderungen oder anderweitigen Aktivitäten in der Natur.  

In der darauffolgenden Phase geht es um die Verbindung mit allen Energiesystemen. Du schulst 

deine Wahrnehmung zu deinen Chakren und erkennst deren Einflussnahme auf deine 

Lebensenergie, Freude und Herzöffnung. Jede Farbschwingung wird in jeder deiner Zellen benötigt 

und verbindet dich mit energetischen Informationen auf der feinstofflichen unsichtbaren Ebene.  

Abschließend geht es um die Liebe als höchste Form der Schwingungsfrequenz und Lichtenergie 

der Schöpfung. Geschult wird die Wahrnehmung des göttlichen Liebesflusses, der sich im irdischen 

ausdrücken kann. Besonders beliebt ist das Achtsamkeitstraining dieser herzöffnenden 

Liebesfrequenz wegen der heilsamen Wirkung auf Verstrickungen, Blockaden und Hindernissen. 

Durch die Frequenzanhebung gelingt es niedrige Frequenzen wie Stress, Streit und Schmerzen zu 

überwinden. Frequenzen des Lachens, der Freude, der Vergebung, der Güte und des Wohlwollens 

führen zu einem liebevollen Umgang mit sich und anderen. So gelingt es in seine wahre Größe zu 

kommen und die Quelle der Herzensweisheit zu erfahren.  

 

ErLebnis Tipps: Umsetzungshilfen für die 9 Tage 
 

Gehe gemütlich vor und lass dich immer zunächst vom Intro der Audiodatei inspirieren, was dich im 

akustischen Erlebnis erwartet. Nutze dann die Impulse für dein Unterbewusstsein und skizziere dein 

Erlebtes, bevor du dich bewusst mit dem entsprechenden Impuls Video und dem Mentoring 

auseinandersetzt.   

 

ErKenntnis Memo:  Wissenstransfer der Impulse 
 

Für deine Erkenntnisse, deine Wertschätzung des Vergangenen und deine Fokussierung des 

Zukünftigen, steht dir dieses Memo für deine Skizzen und Ideen zur Verfügung. Erfahrungsgemäß 

ist jede Safari als Selbstforschungsprojekt mehrmals wiederholbar. Durch die veränderte 

Bewusstwerdung ergibt sich in anderen Lebensphasen ein anderes Erleben zu den hinterlegten 

Inhalten. Vielleicht möchtest du für dich später auch eine Wiederholung und Reflektion ausprobieren. 

Auch kannst du mit Hilfe des Memos zeitversetzt überprüfen, wie sich deine Umsetzungskraft und 

deine Tatkraft auf deine Zielsetzungen tatsächlich ausgewirkt hat, und wo du noch feinjustieren 

möchtest, oder was noch ansteht.    

 

Tutorial 2 | Dein Safari Mentoring 
 

In diesem Vortrag geht es darum, dein volles Potential zu Leben. Veränderungen, die du dir wünscht 

dürfen transformiert werden. Glaubenssätze aufgelöst und deine Ziele mit Sinn, Verstand und allen 

Sinnen in Leichtigkeit erreicht werden. Viel Freude mit dem Tutorial und deiner dazu abgestimmten 

Forschungsreise.    

 

https://marina-orth.de/
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Bewusstseinsaufschwung & Sinngebung 
 

Wenn du es leicht haben möchtest, dann beschäftige dich mit dem Zweck deiner Existenz, oder 

dem Sinn deiner Inkarnation oder einfacher runtergebrochen mit der Vision, die du verfolgst. Der 

Aufschwung erfolgt erfahrungsgemäß durch die bewusste Entscheidung diese Passion oder diese 

Mission zu verfolgen. Der übergeordnete Sinn dieses zu tun, hilft dir die nötige Motivation im Alltag 

aufzubringen und Hindernisse oder Stillstand zu meistern. Dein sinnliches VorErLieben bietet dir 

unterbewusst den Zugriff auf freie Ressourcen und tatkräftige Handlungsvielfalt.  

 

Deine Vision, Mission, Passion als Sinn deines SEINS!  

Wenn du ein übergeordnetes Bild mit einem sinnlichen Erlebnis nutzt, fällt es dir auf der 

Verstandesebene und intuitiv leichter, deinen Alltag motiviert zu meistern. Die Vorgehensweise dein, 

Überbewusstsein mit Hilfe des Unterbewusstseins anzusprechen und die daraus entstehenden 

Kräfte zu vereinen, dient als sinnstiftende Maßnahme. Du erschaffst dir eine unermüdliche 

Kraftquelle und bündelst deine Energien fokussiert und zielgerichtet.  Einige erfahrene Visionäre 

behaupten, durch diese Strategie könne man Einfluss auf die Erhöhung der Lebensenergie nehmen.  

 

Dein Selbstverständnis, Zugehörigkeitsgefühl, Rollenverständnis in Klarheit!  

Oft klaffen Selbstbild und Fremdbild auseinander und gesellschaftliche Erwartungen bedienen 

veraltete Rollenentsprechungen. Besonders in Zeiten des Wandels und der Bewusstwerdung ist 

eine stärkenorientierte Reflektion und Selbsteinschätzung dienlich. In Gemeinschaften ist es wichtig 

klar zu haben, welche Rolle man selber einnimmt und was von einem erwartet wird. Wichtiger denn 

je scheint es zu sein, sich seinem Zugehörigkeitsgefühl bewusst hinzugeben und sein Umfeld zu 

sortieren. Gleichgesinnte zu nutzen und auch Vorbilder zu beobachten.  

 

Deine Werte, Glaubenssätze, Überzeugungen, Motivation als Antrieb! 

Der Wert einzelner Worte, Taten und Glaubensdefinitionen ist ebenfalls im Wandel. Egal ob 

wertebezogen auf Betriebe oder Generationen sich verändern, oder ob es auferlegte 

Glaubensprinzipien oder eigene Überzeugungen sind. Auch auf dieser Ebene gilt es heraus zu 

finden, was einen stärkt und was einen schwächt. Ziel ist es, sich auf seiner Forschungsreise besser 

selber kennen zu lernen, denn dann erhebt sich neben der Bewusstwerdung auch die Authentizität. 

Beides bringt Klärung in das alltägliche Verhalten und vereinfacht das eigene Leben und jeden 

Beziehungskontext. 

 

Deine Fähigkeiten, Ausprägungen, Geniezonen als Flow Garantie! 

Zu wissen, was wir können, wo unsere Grenzen liegen und was es wirklich benötigt, um die beste 

Vision seiner selbst zu leben, bedeutet sich mit Aus- und Fortbildungen und Stärken und Lernfeldern 

auszukennen. Wenn wir überwiegend das was wir beherrschen machen, verschwinden Frust, 

Stress, Zeitverschwendung und Ärger oft wie von alleine. Wer also seine Fähigkeiten kennt und sich 

darin einbringt, lebt leichter und der Alltag fließt reibungsloser. Es lohnt sich sowohl privat als auch 

https://marina-orth.de/
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beruflich zu überprüfen, ob alle nötigen Fähigkeiten vorhanden sind, und welche noch ungenutzt 

sind.  

Dein Verhalten im Einklang mit deinen Visionen! 

Einem Sprichwort nach, verändert Wissen Verhalten nicht, jedoch führt es meiner Erfahrung nach zu 

mehr Selbstverständnis und kann angewandt neue Ideen und Wege aufzeigen. Raus aus 

ungeliebten Verhaltensweisen führen, und undienliche Denkmuster auflösen. Das Wissen um seine 

eigene Art und Weise das Leben zu gestalten, gilt dabei als größter Hebel den Alltag zielorientiert 

zu meistern. Undienliche Rituale gegen dienliche auszutauschen und sich mit den so genannten 

inneren Schweinehunden anzufreunden, ist über eine Vision leichter zu leben. Viel besser sogar, als 

zwanghaft und aus Erwartungen anderer heraus, gefallen zu wollen. 

 

Dein Umfeld als Erfolgsfaktor oder Erfolgsbremse! 

Wie viel Einfluss die Epigenetik auf unsere Zellentwicklung und Flexibilität im Leben hat, ist längst 

bekannt und erwiesen. Demnach ist es absolut gesundheitsorientiert sich mit seinem privaten und 

betrieblichen Umfeld auseinander zu setzten. Mögliche Erkenntnisse daraus dienen entweder als 

Anlass zur Angleichung oder in der Schlussfolgerung dazu, seinem Umfeld mit mehr Wertschätzung 

zu begegnen. Die Erfahrung zeigt, dass wenn ein Einklang zwischen Umgebung und Mensch 

spürbar ist, lassen sich wahre Wunder erleben und Grenzen sprengen.    

 

Dein Sinnesspezifisches Erleben als Mentaltraining! 

Erlebe jeden Schritt, den du gehen willst in deiner Vorstellung mit all deinen Sinnen. Dies zu trainieren 

ist Teil der Aufschwung Trancen. Sie schärfen deine Sinne und trainieren deine Wahrnehmungskraft. 

Das macht es dir leichter Ziele vorZuErLieben. Du manifestierst auf sinnliche Art und Weise am 

besten, was du in dein Leben ziehen willst.   

 

 

 

 

 

https://marina-orth.de/
https://mein.erliebenswert.de/


    https://marina-orth.de/     |      https://mein.erliebenswert.de/ 
 

 

01732843805     |    www.kinetic-plus.de    |     info@marina-orth.de 
 

9 

Nimm dir gerne etwas Zeit für die Betrachtung dieser einzelnen Ebenen bezogen auf dein Leben. 

Lass deine Antworten aus diesem Wissen heraus intuitiv entstehen und nutze sie flexibel.  

 

Ebenen: W - Fragen: Deine Antworten: 
Vision – Wozu? Wozu bist du hier?  

 
Was ist der große Sinn 
in deinem Leben? 

 
 

Identität – Wer?  Wem fühlst du dich 
zugehörig? 
 
Wer bist du, wenn du 
diesem Sinn folgst? 

 
 

Werte – Warum?  Was motiviert dich auf 
deinem Weg? 
 
Welche Werte sind es, 
die deinen Weg 
begleiten? 

 
 

Glauben – Woran? Woran glaubst du, 
wenn du tust, was du 
tust? 
  
Welchen 
Glaubenssätze 
unterstützen dich? 

 
 

Fähigkeiten – Was? Welche Fähigkeiten 
bringst du mit? 
 
Welche Fähigkeiten 
brauchst du noch? 

 
 

Verhalten – Wie?  Welches Verhalten 
setzt du täglich ein? 
 
Wie steuerst du dein 
Verhalten? 

 
 

Umgebung – Wo?  Wo bist du mit deinem 
Wirken und wen 
berührst du dort? 
 

 
 
 

Deine 3 Schlüssel aus diesem Tutorial: Was ist mit diesem Wissen jetzt anders als vorher? 
 
 
 
 
Notizen 
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Deine Album Titel & Wissens Snacks 
 

Bevor du startest, lade dein Über-, Unter-, und das kollektive Bewusstsein ein, dich mit höchster 

Schwingkraft in allen Energiefeldern bis hin zur Selbstheilung zu fördern. Mach dir bewusst, dass es 

dienlich ist, kindlich neugierig und vor allem fantasievoll und offen im Umgang mit den 

überlagernden schnellen, langsamen, fragenden und bestimmenden Informationen, Impulsen und 

Beschallungen umzugehen.  

 

Mit der Bewusstwerdung wandelst du Streit, Stress und Schmerzen auf allen Ebenen, auch 

energetisch, spirituell und metaphysisch am wirkungsvollsten. Da es sich bei allen Titeln um spirituell 

heilende Musik mit entsprechenden Energien und Frequenzen, bilateralen Sounds mit 

Wortkraftschwingung handelt, empfiehlt es sich die akustischen Informationen mit einem Kopfhörer 

zu empfangen. 

 

Titel 01 - Powertalk: Naturfluss erhöhen | 00:03:39 Min. 

 
„Lass die Kraft der Natur und aller Elemente in dein Feld strömen!“ 

Lass die erholsame Schwingung aller Elemente und der gesamten Natur in Resonanz mit deinem 

Körper und Körperfeld gehen. Deine unbewusste Intelligenz und deine überbewusste 

Körperkompetenz reinigen, bewegen und versorgen alle Systeme und Ebenen liebevoll für dich. 

Nutze diese gesunde Energietankstelle gerne mehrmals am Tag, sprich laut mit und bewege deinen 

Körper auch dazu. Vielleicht beim Waldbaden…  

 

Deine Notizen: Deine Selbststärkung: Alltags - Impuls: Übungsidee: 

  Beschäftigst du dich 
mehr mit dem, was du in 
deinem Leben haben 
willst, oder 
verschwendest du 
Energie, Zeit und Raum 
für lapidares Zeug?  

Affirmationen entstehen 
lassen und bilden = Ich 
bin xy!  
 
Beachte:  
1.) Gegenwart 
2.) Ich integrieren 
3.) Fühl was du meinst 

Wertvolle Fragestellungen:  

Welche der Affirmationen schwingen in meinen 
Zellen besonders positiv?  
 
Wo tut mir das hören des Titels besonders gut?  
 
Wann wirkt die Energietankstelle für mich am 
intensivsten und besonders Lebensbejahend? 
 

 

 
Was bedeutet es für mich, mich emotional gut zu 
versorgen und wie gelingt es mit täglich?  
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Titel 02 - Trancetalk: Naturfluss genießen | 00:37:20 Min. 
 

„Genieße die natürliche Energie und ihre fließende Wirkung auf deine Systeme!“ 

Verbinde dich mit allen natürlichen Kräften des Seins und spüre, was dein Mehrgewinn durch diese 

Achtsamkeit ist. Die Schwingungen aus den Elementen und allem, was ist, helfen dir dabei, dich zu 

erholen und aufzutanken. Durch die Kraft deiner Vorstellung erhöhst du deine eigene Frequenz und 

kommst in dein eigenes Gesundheitsfeld und spürst den Rhythmus des natürlichen ZellVitalFlows© 

in dir. Nutze diese Erfahrung für mehr Balance und genieße die Trance zum Abfließen und 

Einströmen lassen...  

 

Deine Notizen: Deine Selbststärkung: Alltags - Impuls: Übungsidee: 

 
 

  
Beschäftigst du dich 
bereits mit der 
Schönheit der 
natürlichen Schöpfung 
oder hältst du alles für 
selbstverständlich?  
 
 
 

 
Verbinde dich mit allen 
Sinnen in der Natur, 
wann immer du kannst. 
Nutze Achtsamkeit für 
alles was ist - bei jedem 
Schritt!   

Wertvolle Fragestellungen:  

Wann gelingt es mir im Alltag am besten und in 
voller Ruhe einer Trance zu folgen?  
 
 
 
Wie ist meine optimale Entspannungshaltung und 
welche Bedingungen brauche ich, um mich den 
Impulsen herzoffen hinzugeben? 
 
 
 
Was fällt mir selber inhaltlich auf und was fällt mir 
leicht?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was bedeutet es für mich, mich emotional gut zu 
bewegen und wie gelingt es mir täglich? 
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Titel 03 - Ressourcentalk: Loslassen üben | 00:23:30 Min. 
 

„Lass einfach alles los, was dich bremst, umtreibt oder gar blockiert!“ 

Nutze die natürlichen Möglichkeiten, "Ungeliebtes" zu verabschieden, um dem "Neuen" genug Raum 

zur Verwirklichung zu geben. Betrete diesen Raum des Abfließens und der Möglichkeiten, dein 

Leben kraft deiner Absicht frei zu gestalten. Baue deine ganz eigenen Ressourcen durch die 

Anleitung auf und aktiviere deine Potentiale für ein Leben in Fülle, fühle dich frei und erlaube dir, 

dich neu zu erLeben. Sei nach der Beantwortung der Fragen einfach offen für Wunder…  

 

 

 

Deine Notizen: Deine Selbststärkung: Alltags - Impuls: Übungsidee: 

  Was sind deine 
Strategien zum 
Loslassen, sind diese 
effektiv oder gibt es 
etwas zum 
Ausprobieren und zu 
entdecken für dich?  
 
 
 
 
 

Nutze diese 
Wolkenübung auch auf 
die Schnelle, um etwas 
weg zu schieben und 
durch die 
Sonnenstrahlen 
transformieren zu 
lassen. 

Wertvolle Fragestellungen:  

Welches Gepäck aus Vergangenem schleppe ich 
immer noch mit mir rum, und wie werde ich es 
effektiv los?  
 
Wie fülle ich den frei gewordenen Raum lichtvoll 
aus und erhelle mich mit meinen Ressourcen und 
welche sind das?  
 
 
Wer und was könnte mich beim Loslassen und 
Platz machen unterstützen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was bedeutet es für mich, mich emotional gut zu 
regenerieren und wie gelingt es mir täglich? 
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Titel 04 - Powertalk: Energiefluss erhöhen | 00:04:48 Min. 
 

„Lass die pure positive Energie der Chakren durch dich und in dein Feld strömen! 

Lass die Energie der einzelnen Chakren in und um deinen Körper wirken. Das ist es, was nicht nur 

deine Zellen und deine Selbstheilungskräfte anregt, sondern auch deine Anbindung an alles, was 

ist, wieder schult. Dieser Talk bietet dir wertvolle Schwingungsfrequenzen aufgrund der Kombination 

der pulsierenden Chakren-Erfahrung und der Farbschwingung, die dich in allen Zellen ganz 

individuell versorgt, bewegt und regeneriert…  

 

 

 

Deine Notizen: Deine Selbststärkung: Alltags - Impuls: Übungsidee: 

  Wie sehr bist du dir in 
deinem Körper bewusst 
und merkst, wenn ein 
Chakra blockiert ist, 
oder ist das neu für 
dich?  
 
 
 
 
 
 

Nutze dein Herz als 
Zentrum deines Lebens 
und übe dich, in deiner 
Vorstellung, dich in 
diesem Schutzraum 
regelmäßig zu bewegen 
und sei dort besonders 
empfangsbereit.  

Wertvolle Fragestellungen:  

Welche Art des Körperscans nutze ich, um mich mit 
meinen Bedürfnissen und Blockaden zu spüren?  
 
 
 
Wann kümmere ich mich um meine 
Körperwahrnehmungen und wie harmonisiere ich 
sie? 
 
 
 
Wie mache ich mich mehr und mehr unabhängig 
von äußeren Einflüssen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was bedeutet es für mich, mich mental gut zu 
versorgen und wie gelingt es mir täglich? 
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Titel 05 - Trancetalk: Energiefluss genießen | 00:36:45 Min. 
 

„Lass die Energie erhebend in alle Richtungen für dich fließen und wirbeln!“ 

Verbinde dich mit allen höher schwingenden Energien und lass dich dabei von deinen Chakren 

leiten und unterstützen. Diese ureigenen Energiekraftwerke mit ihrer hohen Schwingung und den 

Farbbotschaften, unterstützen dich optimal dabei auf allen Ebenen gut zu dir zu sein. Harmonisiere 

mit dieser Trance deine Energiezentren und nutze die entstehenden Effekte für deine Selbstheilung 

und deine Zellbalance...  

 

 

Deine Notizen: Deine Selbststärkung: Alltags - Impuls: Übungsidee: 

  Wie sehr achtest du auf 
die bunte Farbenpracht 
mit ihrer 
Farbkraftschwingung in 
deinem Leben und was 
gibt es dadurch zu 
entdecken für dich?  
 
 
 
 
 

Nutze die Farben in der 
Natur, in deinem 
Zuhause, in deiner 
Nahrung und durch 
deine Kleidung, um dich 
mit allen Farben deiner 
Chakren bewusster zu 
verbinden. 

Wertvolle Fragestellungen:  

Welche Farbenpracht habe ich auf meinem 
Speiseplan und kann ich diesen farbenfroher 
ausgestalten?   
 
 
 
Wie, wann und wo verbinde ich mich mit den 
Farben der Chakren?  
 
Was kann ich für die Harmonisierung meiner 
Chakren regelmäßig tun?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was bedeutet es für mich, mich mental gut zu 
bewegen und wie gelingt es mir täglich? 
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Titel 06 - Ressourcentalk: Resilienz aufbauen | 00:17:00 Min. 
 

 

 

 

Deine Notizen: Deine Selbststärkung: Alltags - Impuls: Übungsidee: 

  Legst du deine Hand 
bereits auf dein Herz 
und nimmst mit der 
Atmung deine natürliche 
Versorgung, Bewegung 
und Reinigung war, oder 
ist dir das neu?  
 
 
 
 
 
 

Nutze dein Lichtei als 
alltäglicher 
Schutzmantel wann 
immer es geht und tanz 
dich damit leichter 
durchs Leben so oft zu 
kannst.  

Wertvolle Fragestellungen:  

Wie und wann nutze ich die Verbindung mit Mutter 
Erde bewusst? 
 
 
 
 
Wie nutze ich meinen eigenen Raum und atme 
mich frei?  
 
 
Welche Ressourcen habe ich als Kraftquelle?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was bedeutet es für mich, mich mental gut zu 
regenerieren und wie gelingt es mir täglich? 
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Titel 07 - Powertalk: Liebesfluss erhöhen | 00:05:15 Min. 
 

„Nutze diese Energie als Aufschwung für die Liebesschwingung in all deinen Feldern!“ 

Lass die Energie von Licht und Liebe als hoch schwingende Frequenz in deinen menschlichen 

Organismus fließen, in jede Zelle, in dein Körper- und Herzfeld und natürlich in deine Aura und weit 

über dich hinaus! Nutze diese Energietankstelle mehrmals am Tag, sprich gerne laut mit und 

bewege deinen Körper schwingend dazu…  

 

 

Deine Notizen: Deine Selbststärkung: Alltags - Impuls: Übungsidee: 

  Legst du deinen Fokus 
auf Wut, Streit und 
Stress oder 
entscheidest du dich 
das Gute zu finden und 
den Frieden anzustiften? 

Nutze deine Fantasie, 
mehrmals täglich, um 
dich bewusst in den 
Liebesfluss aus der 
Quelle zu stellen, und 
dich damit lichtvoll 
aufzuladen.  
 
 
 
 
 
 
 

Wertvolle Fragestellungen:  

Wie und wann fällt es mir leicht das Leben in Liebe 
und Güte zu betrachten? 
 
 
 
Welche Klänge, Musik oder sogar Künstler schulen 
mich darin herzgeführter zu handeln? 
 
 
 
Wie spüre ich die Liebe in mir fließen und wie geübt 
bin ich darin diese zu potenzieren? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was bedeutet es für mich, mich körperlich gut zu 
versorgen und wie gelingt es mir täglich? 
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Titel 08 - Trancetalk: Liebesfluss erleben | 00:43:54 Min. 
 

„Lass die Liebe in dich hinein-, durch dich hindurch- und über dich hinausströmen!“ 

Verbinde die Energie der Liebe mit der Energie deiner Aura und allen Feldern. Nutze die 

Frequenzerhöhung für deine Gesundheit, Balance und Lebensfreude! Diese Trance beinhaltet 

wertvolle Impulse, durch die du zum einen deinen Liebesfluss harmonisieren kannst und zum 

anderen die Liebe durch alle Seins-Ebenen wieder bedingungslos fließen lassen kannst...  

 

 

 

Deine Notizen: Deine Selbststärkung: Alltags - Impuls: Übungsidee: 

  Lächelst du viel in 
deinem Alltag oder lässt 
sich das Lächeln und 
deine positive 
Grundhaltung zu allem 
noch steigern?  

Nutze deine 
Herzkammer und lass 
sich dort die Licht und 
Liebesenergie von oben 
nach unten ausbreiten 
und dehne diese Fülle 
dann überall hin aus.  
 
 
 
 

Wertvolle Fragestellungen:  

Wann und weswegen schenke ich mir und anderen 
mein schönstes Lächeln?  
 
 
 
 
Wie und wo gelingt es mir am besten positiv zu 
Denken und zu handeln?  
 
 
 
 
Wo lege ich bewusst meine Absicht und 
Aufmerksamkeit rein und wozu ist das dienlich?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was bedeutet es für mich, mich körperlich gut zu 
bewegen und wie gelingt es mir täglich? 
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Titel 09 - Ressourcentalk: Intuition schulen | 00:14:15 Min. 
 

„Nutze deine Intuition, dein Bauchgefühl oder deine innere Stimme wieder!“ 

Getreu dem Motto „Alles ist bereits in dir“ kannst du dir erlauben, mehr im Vertrauen zu dir und dem 

Leben zu sein. Schule dich in deiner ganz individuellen Wahrsicht und fühle mehr und mehr aus 

dem Herzen und deinen Feldkompetenzen. Diese bieten dir verstrickungsfreier als je zuvor intuitive 

Impulse. Die Zeit ist reif dafür, die für dich passenden Antworten zu den Fragen zu finden. 

Experimentiere damit und entdecke dich neu…  

 

 

Deine Notizen: Deine Selbststärkung: Alltags - Impuls: Übungsidee: 

  Siehst du dich in deiner 
Haltung im Mittelpunkt 
zwischen göttlichen und 
irdischen Prinzipien 
oder ist es ein neuer 
Gedanke, dass deine 
Wirbelsäule als 
energetische Lichtsäule 
dient? 
 
 
 
 
 

Nimm mehrmals täglich 
sinnbildlich deinen Platz 
in diesem Leben ein. 
Durchflute dann deine 
Wirbelsäule lichtvoll mit 
Liebesfrequenzen von 
oben nach unten und 
nimm wahr, wie für dich 
gesorgt ist. 

Wertvolle Fragestellungen:  

Wie sehr bin ich mit der progressiven 
Muskelentspannung vertraut und entlade mich 
intuitiv dadurch? 
 
 
 
Welche intuitiven Ideen verfolge ich mit allen Sinnen 
am besten? 
 
 
 
Wann folge ich meinem inneren Ruf und meiner 
Herzensstimme am leichtesten?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was bedeutet es für mich, mich körperlich gut zu 
regenerieren und wie gelingt es mir täglich? 
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Titel 10 - Trancetalk: ZellVitalFlow aktivieren | 00:57:24 Min. 
 

„Schwinge dich in den ZellVitalFlow© und erhebe dich in eine gesunde Matrix!“ 

Lasse den lichtvollen Flow in deinen Zellen ankommen und vitalisiere dich kraft dieser Energie durch 

und durch. Erhebe dich in Licht und Liebe und nutze diese vom Herzen getragene 

Frequenzerhöhung für mehr Lebensfreude und Harmonie. Diese Trance ist ein Energieschub für all 

deine Schöpferkraft. Erhöhe also kraft deiner Fantasie und Absicht deine Lebensqualitätsgrenze...  

 

 

Deine Notizen: Deine Selbststärkung: Alltags - Impuls: Übungsidee: 

  Nutzt du deine 
Wahrnehmung, um die 
Botschaften aus deinen 
Körperregionen zu 
empfangen, oder 
brauchst du den 
Schmerz noch, um zu 
verstehen?  
 
 
 
 

Nimm dein 
Zellbewusstsein 
mehrmals am Tag in 
deinen Fokus und übe 
dich, dich dem 
liebevollen Fluss der 
Selbstheilung 
hinzugeben.   

Wertvolle Fragestellungen:  

Mit wieviel Flexibilität begegne ich neuen Ideen und 
erlaube mir diese auszuprobieren? 
 
Wie, wo und wann gelingt es mir gut, meinen 
Muskeltonus aktiv zu senken und meinen Stress 
aktiv runter zu fahren? 
 
Wann schule ich meine Sinne im Alltag effektiv und 
mit wem bietet es sich an den Fokus darauf zu 
halten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was kann ich energetisch noch zu meiner 
Versorgung, Bewegung und Regeneration 
beitragen und wie würde sich das emotional, 
mental und körperlich in meinem Leben auswirken? 
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Tutorial 3 | Deine Selbsterfahrung 
 

Nutze diesen Videoimpuls, um deine Safari Reise zu reflektieren. Deine Erlebnisse zu erinnern und 

deine Erkenntnisse für dein Leben zu nutzen. Lass dich auf diese Fragestellungen ein, um dir noch 

ein wenig näher zu kommen. Fühl dich eingeladen auch ein Feedback für mich direkt oder zur 

Motivation anderer zu übermitteln. Gerne darfst du mich und meine Ausarbeitung bewerten und 

auch deine Lieben zur Safari ihres Lebens einladen. Fühl dich frei darin, die nächste 

erLiebensWERTE Reise auf deinem Lebensweg anzutreten. Folge einfach deinem Herzen, 

erfahrungsgemäß kennt den Weg.  

  

Dein Reisebericht 
 

Ambrose Bierce sagt, Wissen nennen wir den kleinen Teil der Unwissenheit, den wir geordnet 

haben! Erfahrungsgemäß ist Ordnung alles, was für dich tief in dir in den Frieden kommt, dein Herz 

öffnet und dich stärkt. Denke immer daran, dass alles Erlebte immer subjektiv ist. Nur du alleine 

kannst die Wahrhaftigkeit darin erkennen. Erlaube dir ab jetzt stets aus dem empfundenen Chaos 

das Neue zu ordnen, und selber in Ordnung zu sein, denn das ist das Urprinzip von Leben. Alles 

hat seine Ordnung. Du bist - wie du bist, weil du bist - und gut so, wie du bist! Auch bist du hier, weil 

du dieser natürlichen Ordnung gefolgt bist und du hast hier eine AufGABE zur Ordnung 

übernommen. Werde dir diesem Schatz mehr und mehr Bewusst!  

Reflektiere hier gerne deine Reise mit diesen 10 Top Fragen, die dir jetzt als Wegweiser dienlich sein 

könnten: 

01 Wie, wann und mit wem hältst 
du dich in Bewegung? 
 

 
 
 
 
 

02 Wie erkennst du Stress, um 
ihn schnell aufzulösen? 
 

 
 
 
 
 

03 Wie baust du dir ein 
krisenfestes Ressourcen 
Buffet auf? 
 

 
 
 
 
 

04 Welche unliebsamen 
Gewohnheiten können 
gehen? 
 

 
 
 
 
 
 

05 Welche Besonderheiten an dir 
liegen dir am Herzen? 
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06 Welche Versorgung und 
Regeneration nutzt du? 
 

 
 
 
 
 

07 Wer unterstützt deine 
Vorhaben und ist für dich da? 
 

 
 
 
 
 

08 Wer bietet dir ehrliche 
Reflektion oder spiegelt dich 
liebevoll? 
 

 
 
 
 
 

09 Wer oder welche Strategie ist 
für dich vorbildlich? 
 

 
 
 
 
 

10 Wie verarbeitest du 
Erfahrungen, Emotionen & 
Infos? 
 

 
 
 
 
 

 

 

Reflektion: Selbststärkung & Wunscherfüllung 
 

Manche sehen unsere Seele als höheres, unsterbliches Wesen aus unserem ursprünglichen Energie 

Zuhause und sind davon überzeugt, dass sie auch in jedem Leben ihren freien Ausdruck finden 

darf. Je nach Überzeugung und je nach Konditionierung bietet die Betrachtung aus der 

Seelenperspektive viel Interpretationsspielraum. Einige nennen diese Anbindung Überbewusstsein, 

Kontakt zu unserm höheren Selbst, und andere wiederum bezeichnen die subjektive Wahrnehmung 

von feinstofflichen Ebenen den Ur- oder Quellfunken aus unser aller Schöpferenergie.  

Egal wie du es betrachtest, benennst und erlebst, die Priorität darf sein, deinen Geist für das fühlbare 

und meist Unsichtbare wieder zu öffnen. Denn die Erfahrung zeigt uns, dass uns Erinnern, 

Entdecken und Erwecken guttut. Ja regelrecht befriedet es uns im Herzen unseren wahren Raum zu 

öffnen und unsere begrenzten weltlichen Konzepte zu sprengen.  

Bleib also auch du gerne neugierig und lass dich weiterhin im Herzen und durch dein Feld 

inspirieren. Sei gespannt und voller Erwartung, was sich dir aus deiner natürlichen Intuition heraus 

nun noch alles präsentiert.  

Schlussendlich kannst du dich hier liebevoll mit 10 deiner Stärken auseinandersetzten. Welche sind 

das und woran erkennst du oder dein Umfeld diese in dir liegenden Qualitäten?   
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Nr.  Stärke:  Alltäglicher Ausdruck: 

01  
 

 
 
 
 
 

02  
 

 
 
 
 
 

03  
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05  
 

 
 
 
 
 

06  
 

 
 
 
 
 

07  
 

 
 
 
 
 

08  
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Hier darfst du deine nun weiterentwickelten oder neue Träume, Wünsche und Ziele skizzieren, um 

dich mit ihnen mehr und mehr zu vereinen. Dazu gibt es erfahrungsgemäß zielführende 8 Ebenen 

die dich zu einem erfüllteren Leben führen können. Wenn du magst stell dich mit deinen Stärken in 

die Mitte der Felder und lass dich einfach auf die anderen Felder ein. Strukturiere die 8 Ebenen so 

um, dass sie für dich passen. Vielleicht gibt es durch diese Übung neue Impulse oder noch mehr 

Klarheit zu deinen eigenen Glücks- und Erfolgsstrategien.  

 

Berufliches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familiäres Partnerschaftliches 

Spiritualität 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ICH 

Gesundheit 
 
 
 
 

Hobbies, Ehrenämter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freunde & Bekannte 
 

Pers. Wachstum 
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Deine nächsten Schritte 
 

Was sind deine nächsten Zielsetzungen und was möchtest du als nächstes erforschen? Bestimmt 

erkennst du bereits welche Glücks - und Erfolgsstrategien für dich besonders geeignet sind und 

kannst längst abwägen wie du vorgehst. Als kleines Geschenk findest du hier 8 Diamanten zur 

Unterstützung deiner Zielerreichung. Sei offen und ehrlich zu dir selber und lass die Fragen auch 

gerne ein wenig wirken. Es zeigt sich oft noch zeitversetzt wo deine allerbesten Chancen liegen. 

 

01 Formuliere dir klare, wohlgeformte SMARTZE Ziele 
 
 

02 Formuliere und skizziere diese auf deinem Vision Board! 
 
 

03 Entwickle Spitz- Kosenamen für deine Schweinehunde! 
 
 

04 Entwickle deine eigenen Bilder, Maßnahmen und Strategien! 
 
 

05 Nutze alle Sinne zum VorErLieben deiner Ziele, Träume & Wünsche! 
 
 

06 Nutze deinen treffsicheren Handlungsplan & deine Tatkraft! 
 
 

07 Suche Gleichgesinnte, einen Coach und Vorbilder! 
 
 

08 Suche dir jeden Tag einen Erfolg zum FEIERN und übe dich in Dankbarkeit! 
 
 

 

 

Ausblick: Album 2 | 6 weitere erhöhende Reise Etappen  
 

Wenn du den nächsten großen Schritt auf deiner Forschungsreise antreten willst, so freue ich mich 

dich zum erLiebensWERT Booster als Album 2 begrüßen zu dürfen. Dort erwarten dich neben 13 

neuen Aufschwung Trancen für den natürlichen Energiefluss, 6 weitere erhöhende Etappenziele als 

Lebensbooster und dem dazu passenden Aufschwung Memo, um dich neu zu erLieben. In jeder 

der 6 Reiseetappen gibt es für dich noch ein ganz spezielles Tutorial mit je einer 

Selbsterfahrungsübung für deinen ganz persönlichen Wachstumsschub!  

Emotionsauflösend wird gestartet, gefolgt von der Aktivierung der vollen Entscheidungskraft und 

gelingender Nutzung aller Körperkompetenzen. Danach gilt es die erhebende Zellschwingkraft zu 

nutzen, mit der erhöhten Lebensqualität fortzufahren und in der spürbaren Liebesflussverbindung 

zu landen. Alles in allem ist das Album 2 wieder eine herzöffnende Reise die dir als deine 2. 

Forschungsreise im Anschluss zur Verfügung steht. 
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Mehr über mich 
 

Aufschwung-Mentorin für gesunde Unternehmungen, Resilienz und Lebensenergie! 

 

Marina Orth begeistert als Dozentin, Autorin und Speakerin mit der Weitergabe ihrer Glücks- und 

Erfolgsstrategien seit vielen Jahren ein breites Publikum und setzt innovative Impulse als Coach und 

Trainerin der neuen Zeit.  

Als Strategieberaterin ist sie spezialisiert auf privates und betriebliches Gesundheits-, Resilienz-, 

Team- und Stressmanagement. Alles dreht sich in ihren Mentorings um Erlebnisse zum Verlieben 

mit hoher Schwingungsfrequenz, Herzensaufschwung und Bewusstseinsanhebung. 

Zum erKennen, erLeben und erLieben bietet sie erLebensART Ausbildungen, MenschenERkenntnis 

Seminare, ErLebnis Workshops, Akustische Informationstechnologien, Aufschwung Trance Alben 

und ihre erLiebensWERTEn Online Aufklärungsevents.  

Sie koordiniert als Teil der Kinetic+ Gemeinschaft Gesundheit für Betriebe in Hessen und ist 

Mitbesitzerin der Bioblockchain 10hoch23 Technologie. 

 

Vita & Expertise 

Als Fachkraft für betriebliches Gesundheitsmanagement, Fachtrainerin für Gesundheit, Prävention 

und Rehabilitation, Systemische Organisationsentwicklerin, geprüfte Unternehmensberaterin, 

Geomantin, NLP Mastercoach und DVNLP-Lehrtrainerin vereint sie erfahren und lösungsorientiert 

alle Qualitäten und Dienstleistungen der Organisationsentwicklung, der Unternehmensberatung, der 

Teamtrainings und Führungskräftecoachings.  

 

 

Deine Netzwerklinks 

https://www.youtube.com/channel/UCokXLyiui4s-0axxKnTamuA 

https://www.facebook.com/marinaorthgesundheitsexpertin/ 

https://www.instagram.com/marina.orth/ 

https://www.xing.com/profile/Marina_Orth2/cv 

https://twitter.com/OrthMarina 

https://t.me/joinchat/rOVU_lm1xoBlZDc8 

 

 

https://marina-orth.de/
https://mein.erliebenswert.de/
https://www.youtube.com/channel/UCokXLyiui4s-0axxKnTamuA
https://www.facebook.com/marinaorthgesundheitsexpertin/
https://www.instagram.com/marina.orth/
https://www.xing.com/profile/Marina_Orth2/cv
https://twitter.com/OrthMarina
https://t.me/joinchat/rOVU_lm1xoBlZDc8

