
Dein
RUSU

WOHLFÜHL-
KIT



Willkommen bei deinem Rise Up & Shine Uni® Wohlfühl-Kit! 

Ich habe hier eine Auswahl meiner absoluten Lieblingsstücke für dich  
zusammengestellt, die dich während des Kurses und darüber hinaus unterstützen 
können, deine Morgen- und Abendroutine zu etablieren und dich während deiner  

Meditationssessions oder in stillen Momenten rundum wohlzufühlen.

Bereite dich optimal auf unsere gemeinsame Reise vor! 

Damit du die gesamte transformierende Kraft der Rise Up & Shine Uni® in  
alle Lebensbereiche übertragen kannst, ist es elementar wichtig, dass du während  

dieser Zeit besonders gut für dich und deine Bedürfnisse sorgst.  
 

Nutze deshalb die Zeit vor dem offiziellen Kursstart, um dir einen optimalen  
Rahmen zu schaffen, in dem du gut wachsen kannst und dich wohlfühlst. 

Higher Self On!

Deine Laura

GET READY TO 
RISE UP SHINE

DU BIST EIN
FÜR 

DIE WELT.
LAURA MALINA SEILER



ERSCHAFFE DIE  
BEDINGUNGEN FÜR DICH

Ein Leben nach den eigenen authentischen Vorstellungen zu gestalten, bedeutet auch, sich 
selbst einen Rahmen zu schaffen, in dem du gut wachsen kannst und dich wohlfühlst.  
 
Beginne schon jetzt damit, dir die besten Bedingungen für dein spirituelles und persönliches 
Wachstum zu schaffen. Was sind für dich die optimalen Bedingungen, in denen deine Seele  
ihr ganzes Potenzial entfalten kann? 

1. RICHTE DIR DEINEN RUSU WOHLFÜHL- & RÜCKZUGSORT EIN

Damit du dich während der Rise Up & Shine Uni® voll und ganz auf dich selbst konzentrieren 
kannst, finde vorab für dich heraus, wo du dich so richtig wohlfühlst, dich fallen lassen kannst, 
die Videos in Ruhe ansehen und die Meditationen ungestört anhören kannst.  
 
An welchem Ort kannst du dich gut zurückziehen, um in Ruhe die Übungen aus dem  
Workbook zu bearbeiten?  

TEAMLIEBE TIPP
Hier sind ein paar Ideen für deinen Wohlfühl- und Rückzugsort:

Nutze das Rise Up 
& Shine Journal 

für deine tägliche 
Dankbarkeits- und 

Visionsroutine

Mach es dir auf einem schönen 
Meditationskissen bequem

Halte für emotionale Momente 
ein umweltfreundliches  
Bio-Softtaschentuch bereit

Bei diesen Affiliatelinks handelt es sich um Werbelinks.

https://www.amazon.de/gp/product/349963452X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lauseilifcoa-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=349963452X&linkId=33703345243b1a01563d7dcd79eb7e38
https://www.amazon.de/gp/product/349963452X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lauseilifcoa-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=349963452X&linkId=33703345243b1a01563d7dcd79eb7e38
https://www.amazon.de/gp/product/B07KXZ94L7/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lauseilifcoa-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B07KXZ94L7&linkId=0e895e9976c1601bc41a44782ca22d58
https://www.amazon.de/gp/product/B07QLJJDTW/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lauseilifcoa-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B07QLJJDTW&linkId=6146ec263b1f65fcba7db15d80398a00


2. DEINE RUSU MORNING GLORY ROUTINE

Überlege dir schon jetzt, wie du deine tägliche RUSU Session so schön wie möglich gestalten 
kannst, damit du voller Freude dranbleibst. 

 
TEAMLIEBE TIPP 
Hier sind unsere liebsten Accessoires für eine kraftvolle Morgenroutine:

Genieße den  
angenehmen Duft von  

Räucherstäbchen

Nutze ätherische  
Öle optimal mit  
einem Diffuser  

Mach es dir warm und 
gemütlich mit einem 
Morgenmantel

Lass dich vom  
Aroma eines  
guten Kaffees  
verwöhnen

Starte 
wohlig in 

den neuen 
Tag mit 

einer Tasse 
frischem 

Tee

Spüre die Kraft 
aktivierender Öle

Bei diesen Affiliatelinks handelt es sich um Werbelinks.

https://www.amazon.de/gp/product/B07RWD25J8/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lauseilifcoa-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B07RWD25J8&linkId=5de25ca4aea6a4f36052032332e10f2f
https://www.amazon.de/gp/product/B01LAW2LIU/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lauseilifcoa-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B01LAW2LIU&linkId=b8ae9e13e13fd3fb10635a06b3c28aed
https://www.amazon.de/gp/product/B07CJ7KBDY/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lauseilifcoa-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B07CJ7KBDY&linkId=a92e4020082db699544c6889e6ac46db
http://nurucoffee.com/shop/ 
https://www.amazon.de/gp/product/B06XH3LHN1/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lauseilifcoa-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B06XH3LHN1&linkId=0932245970f93e76e87002a6cd0abe68
https://www.amazon.de/gp/product/B078Y7W6YP/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lauseilifcoa-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B078Y7W6YP&linkId=14f91ceb893b0e0d8f7ffe8063800ae4 
https://www.doterra.com/DE/de_DE


Gönne dir  
einen gesunden 
Snack

Sichere dir 
10% Rabatt mit 

dem Code 
LauraMalina10

3. DEINE RUSU TAGESROUTINE

Organisiere deine Tage im Voraus. Wann hast du genug Ruhe, um am Workbook zu arbeiten? 
Macht es vielleicht aus familiären oder beruflichen Gründen Sinn, dir den täglichen Input  
aufzuteilen (z. B. morgens die Meditation und abends den Coaching-Teil machen)? 

 
TEAMLIEBE TIPP 
Hier sind unsere liebsten Energiegeber für den Tag:

Trinke täglich viel Wasser –  
schön und gesund wird es  
mit Edelsteinen

Sichere dir 
10% Rabatt auf  

den ersten Einkauf 
mit dem Code 

riseupandshine

Setze deine natürliche 
Energie mit einem  
Cell Tonic frei

Sorge für eine  
beruhigende Atmosphäre 
mit weißem Salbei

„ Lasse an jedem neuen Tag 
dein Licht erstrahlen.“

LAURA MALINA SEILER

Bei diesen Affiliatelinks handelt es sich um Werbelinks.

https://www.the-nu-company.com/collections/shop 
https://www.amazon.de/gp/product/B07T986NDJ/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lauseilifcoa-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B07T986NDJ&linkId=8a2096c888be9ee8c5010df0ed77885f 
https://www.inju.com/?ref=riseupandshine  
https://www.amazon.de/gp/product/B07VGB9WRY/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lauseilifcoa-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B07VGB9WRY&linkId=12b81ecfe062be94210d6dd91e393e9d


4. DEINE RUSU ABENDROUTINE

Nimm dir auch am Abend noch einmal ganz bewusst Zeit für dich. Spüre in dich hinein  
und geh deinen Tag durch. Welche Erkenntnis nimmst du dir mit? Was hat gut geklappt  
und worauf bist du besonders stolz?  
 
Schreib deine Gedanken gerne in dein Workbook. Mach es zu einem Ritual, den Tag mit  
Dankbarkeit zu beenden und in Liebe einzuschlafen.  

 
TEAMLIEBE TIPP 
Hier sind unsere liebsten Accessoires für eine stimmungsvolle Abendroutine:

5. KOMMUNIKATION MIT DEINEN LIEBSTEN

Bitte deine Liebsten, für die Zeit der Rise Up & Shine Uni® Rücksicht auf dich zu nehmen  
und dir Raum zu geben, damit du entspannt Zeit für dich und deine Weiterentwicklung hast. 

Sorge für  
beruhigendes  
Licht mit der  
“heißbegehrten”  
Buddha Kerze Lerne die vier  

Grundsteine  
für Spiritualität  
kennen  
mit diesem  
Bestseller

Bringe dein Mindset  
mit diesem Buch 
auf ein neues Level

Sichere dir 
15% Rabatt 

mit dem Code 
Laura15

Bei diesen Affiliatelinks handelt es sich um Werbelinks.

https://www.burningbuddha.de/
https://www.amazon.de/gp/product/3548745601/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3548745601&linkCode=as2&tag=lauseilifcoa-21
https://www.amazon.de/gp/product/3867281963/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3867281963&linkCode=as2&tag=lauseilifcoa-21

