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Herzlichen Glückwunsch – du hast dir die Tür zu einem neuen Abenteuer geöffnet.  
Bist du bereit, wieder groß zu träumen?

Du bist nun offiziell Teil der Rise Up & Shine Uni® 2022!  
 

Laura und wir, das TeamLiebe, freuen uns sehr, dass du mit dabei bist.

-lich willkommen! 

Nimm dir gerne kurz Zeit für deinen verdienten Freudentanz und feiere dich  
selbst – jetzt einmal aufstehen und die Hüfte wackeln lassen 7  

Wir freuen uns sehr auf unsere gemeinsame Reise mit dir! 

Bevor du voller Vorfreude und Spannung in die RUSU 2022 mit dem Pre Course startest, haben 
wir, dein Customer Happiness Team, noch ein paar Tipps für dich zusammengestellt. 

 Wie bei jeder Reise, lohnt es sich nämlich, einige Vorbereitungen zu treffen, damit du die Reise 
entspannt starten kannst. 

Bist du bereit für dein ganz persönliches Abenteuer?

Bis zum Start vom Pre Course, kannst du gerne jetzt schon mit den Vorbereitungen für die  
Rise Up & Shine Uni® starten. Log dich hierfür einfach schon einmal in deinen RUSU Mitglie-

derbereich ein und mache dich mit allen Bereichen und Funktionen vertraut.

 Dein Kurs und die damit einhergehenden kursbegleitenden Emails starten am Montag nach 
deinem Kauf mit den Emails zum Pre Course. Du kannst die RUSU 2022 jedoch auch in dei-

nem ganz eigenen Tempo absolvieren, da dir direkt alle Inhalte freigeschaltet werden. Hierfür 
kannst du auch die Funktion „Kursbegleitende Emails anpassen“ in deinem RUSU Mitglieder-

bereich nutzen. 

Um dich bereits jetzt schon auf die RUSU einzustimmen, findest du in deiner Onboarding Mail 
viele schöne Tipps und Tricks, die du für dich nutzen kannst

 Falls du in das Thema Meditation gerne noch tiefer eintauchen magst, oder hierbei noch 
mehr mit an die Hand genommen werden möchtest, hat Laura dir einen wunderbaren  

7-tägigen Meditationskurs vorbereitet, auf den du im Bonusbereich Zugriff hast. So kannst du 
schon jetzt einen Ort der Ruhe für dich schaffen.

LET’S RISE UP 
SHINE

https://open.spotify.com/playlist/2snEK9aS008gfDh0FzrUjG?si=039dc091c6924ab4
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/start/
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/start/
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/kursbegleitende-emails-anpassen/
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/meditationskurs/
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/bonus/


Der ABLAUF DER RUSU 2022

Damit du schon jetzt ein bisschen für die nächsten 10 Wochen vorausplanen kannst, findest du 
hier eine kleine Übersicht für den Ablauf des Kurses. 

PrePre COURSE

IIntegrationntegration WEEK

MODULE 1-41-4

 > Am Montag nach deinem Kauf erhältst du alle 
Informationen zu deinem Pre Course, der dich 
optimal auf die Reise der RUSU vorbereiten  
wird 7 

 > Hier erwarten dich aufgezeichnete Coaching- 
Videos von Laura und du arbeitest mit den 
Übungen aus dem Workbook.

 > Du erhältst ebenso Zugriff auf die Aufzeich-
nung einer Q&A Session mit Laura, inklusive 
eines spannenden 1:1 Coachings (ca. 1,5 Std). 

 > Von Montag bis Freitag bekommst du täglich 
ein Coaching-Video von Laura und machst 
dazu Übungen im Workbook, die dich nochmal 
darin unterstützen werden, die Erkenntnisse, 
die du in der Rise Up & Shine Uni® gewonnen 
hast, fest in deinen Alltag zu integrieren.

 > Am Ende der Integration Week erhältst du Zu-
griff auf die Aufzeichnung einer wunderbaren 
Q&A Session inkl. 1:1 Coaching und einem Clo-
sing Circle (ca. 2 Std.), wo wir gemeinsam die 
zurückgelegte Reise der Rise Up & Shine Uni® 
2022 feiern. 

Am Montag nach dem Start des Pre Courses, 
also in der zweiten Woche, erhältst du die 
kursbegleitenden Emails zu Modul 1. Ein Modul 
geht zwei Wochen (siehe Abbildung links). Dich 
erreicht also pro Modul (anders als im Pre Course 
& Integration Week) jeden zweiten Tag bzw. an 
jedem TUNE IN Tag über zwei Wochen hinweg 
(Mo, Mi, Fr, Di & Do) eine kursbegleitende Mail. 

HINWEIS: Solltest du die RUSU in deinem eigenen Tempo 
absolvieren wollen, kannst du die kursbegleitenden Emails 
auch jederzeit in deinem Mitgliederbereich hier anpassen. 
Bitte beachte dabei, dass wenn du dir die Mails in deinem 
Rhythmus einstellen möchtest, dieser Rhythmus immer 
Montags für dich startet.

I M  D E T A I L

I M  D E T A I L

I M  D E T A I L

Die Module 1-4 gehen jeweils 2 Wochen  
und sind pro Modul wie folgt aufgebaut: 

(zum besseren Verständnis - siehe die Abbildung links)

 > Jeder Tag innerhalb Modul 1-4 beinhaltet je- 
weils eine TUNE IN Session und eine REFLECT 
Session, die du unter den entsprechenden 
Modulen und Tagen in deinem Mitgliederbere-
ich findest. Das bedeutet, ein Tag der RUSU 

besteht aus 2 Video Sessions: eine TUNE IN 
Session und eine REFLECT Session. In der TUNE 
IN Session erwartet dich Coaching Input von 
Laura und eine Meditation. In der REFLECT 
Session gehst du gemeinsam mit Laura die 
Übungen aus deinem Workbook durch. Wir 
empfehlen dir, an einem Tag die TUNE IN Ses-
sion und am darauffolgenden Tag die REFLECT 
Session zu machen.

 > Montags bis Freitags gibt es gibt es somit 
abwechselnd von Laura eine TUNE IN Ses-
sion und einer REFLECT Session. Und am 
Wochenende ist sozusagen eine Pause 
eingeplant, so dass du hier alles in Ruhe na-
charbeiten kannst, oder die Zeit einfach für die 
Integration nutzen kannst.

 > Von Modul 1-4 gibt es für dich jeweils 2 auf-
gezeichnete Q&A Sessions (ca. 1-1,5 Std.) mit 
Laura, wo du auf viele der häufigsten Fragen 
zu den Modulen Antworten finden kannst 7 In 
jeder zweiten Q&A Session findest du zusätzlich 
ein inspirierendes 1:1 Coaching. Du findest die 
Q&A Sessions unter der Übersicht des jeweili-
gen Moduls in deinem RUSU Mitgliederbereich.

 > Zusätzlich erhältst du pro Modul Zugriff auf 
die Aufzeichnung einer spannenden Special 
Guest Session (ca. 1 Std.), die von einer unserer 
wunderbaren Community Moderatorinnen 
Lara oder Carlotta aus dem TeamLiebe ange-
leitet wurde. 

Übersicht Special Guest Sessions:

 > Modul 1: Susan Sideropoulos zum Thema  
„Erschaffen eines erfüllten Lebens”

 > Modul 2: Peter Beer zum Thema „Loslassen der 
Vergangenheit & Innerer Frieden”

 > Modul 3: Samuel und Sarah Koch zum Thema 
„Erfüllte Partnerschaft”

 > Modul 4: Grit Aßmann zum Thema „Money 
Mindset, Vermögen & finanzielle Freiheit”

WICHTIG: Dies ist nur eine Möglichkeit, wie du die 
RUSU absolvieren kannst. Die RUSU ist für DICH, du 
darfst also jederzeit gerne schauen, welches Tempo 
sich für dich stimmig anfühlt und den Kurs deinen 
individuellen Bedürfnissen anpassen. Schau, wie sich 
der Kurs am besten in deinen Alltag mit integrieren 
lässt. Die Sessions sind Aufzeichnungen und stehen dir 
somit jederzeit zur Verfügung. Zudem hast du bis zum 
11.05.2023 Zugriff auf den Mitgliederbereich der RUSU 
2022 und alle darin vorhandenen Inhalte 9 Lauras 
Motto der diesjährigen RUSU ist „Relax and let miracles 
happen.“ 8

https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/module/pre-course/
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/kursbegleitende-emails-anpassen/
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/live-qa/
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/live-qa/
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/module/modul-1/#special
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/module/modul-2/#special
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/module/modul-3/#special
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/module/modul-4/#special


Dein MITGLIEDERBEREICH Der BONUSBEREICH 

Deine KURSBEGLEITENDEN MAILS

Markiere die Seite des Mitgliederbereichs als Favorit oder füge dir ein Lese-
zeichen hinzu, sodass du immer mit einem Klick zurück zur Seite findest.

Lege dir in deinem Postfach einen separaten RUSU 2022 Ordner an, um  
hier alle Mails zu dem Kurs zu speichern. So hast du alles gesammelt an 
einem Ort.

Im Mitgliederbereich wartet eine kleine Überraschung auf dich. 

Auf der Startseite unten bei „Step 2“ findest du eine Video-Tour, in welchem wir dich durch deinen 
persönlichen RUSU Mitgliederbereich führen und dir diesen mit seinen ganzen Funktionen noch-
mal ausführlich erklären. Unter anderem erfährst du in dem Video, welche tollen Inhalte hier auch 
noch zusätzlich auf dich warten. Also los geht’s … zum Mitgliederbereich

Schaue dich auch super gerne in deinem Bonus Bereich um. Hier warten viele spannende Coach-
ing Inhalte auf dich, wie z. B. wundervolle Yoga Sessions, eine EFT Session, sowie Aufzeichnungen 
der Special Guest Sessions aus der RUSU 2021, um dir einen noch tieferen Einblick in die Themen 
zu ermöglichen 8 

Für ein perfektes RUSU-Erlebnis, wirst du von liebevollen Kursmails begleitet. So wirst du autom-
atisch auch an alle wichtigen Ereignisse und Sessions der RUSU nochmal erinnert und erhältst 
regelmäßige Motivations-Boosts von Laura. 

Damit alle relevanten Mails zur RUSU direkt in deinem Postfach und nicht in deinem Spam Ord-
ner landen, stelle bitte sicher, dass du Lauras Mailadresse (rusu@lauraseiler.com) in deinen Kon-
takten abgespeichert hast! Die E-Mails sowie der Ablaufplan sind ein impulsgebender Rahmen 
von uns, wenn du aber den Kurs in deiner eigenen Reihenfolge oder in deinem eigenen Tempo 
machen möchtest, kannst du den Versand der E-Mails auch anpassen. Geh dazu einfach hier in 
den Mitgliederbereich und passe dort die kursbegleitenden E-Mails an. 

Ab dem Zeitpunkt von deinem Kauf hast du für mindestens 1 Jahr Zeit die RUSU 2022 zu absol- 
vieren. Du hast bis zum 11.05.2023 Zugriff auf den Mitgliederbereich der RUSU 2022 und alle darin 
vorhandenen Inhalte L

Trag dir am besten jetzt schon einen Termin in deinen Kalender ein. Wir empfehlen dir einen Ter-
min in ca. 10 Monaten. So hast du nochmal Zeit durch die Inhalte zu gehen und dir ggf. den einen 
oder anderen Inhalt als MP3 Download zu sichern. Bevor wir den Mitgliederbereich schließen, 
bekommst du von uns vorab rechtzeitig per Mail Bescheid. Jetzt wünschen wir dir erstmal viel 
Freude dabei, deinen Mitgliederbereich in aller Ruhe für dich zu erforschen und erkunden.

TIPP

TIPP

DU BIST SO VIEL 
, ALS DU 

ERAHNST.
LAURA MALINA SEILER

https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/start/
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/start/
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/bonus/
mailto:rusu%40lauraseiler.com?subject=
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/kursbegleitende-emails-anpassen/


Hey du wundervoller Mensch!  
Ich bin Janine und bereichere seit 2018 das Team von Laura. 
Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast und wir 
uns nun gemeinsam auf deine ganz persönliche und wohl 
schönste Reise begeben werden. 

Was ist meine Mission hier? 
In erster Linie bin ich mit dafür verantwortlich, dass du 
rechtzeitig dein RUSU Paket bekommst und stehe dir mit 
all deinen Fragen als Paket- & Versand Expertin mit Rat und 
Tat zur Seite! Mit der RUSU 2022 darf ich Lauras Kurs schon 
zum fünften mal begleiten und möchte dich in dieser span-
nenden Zeit für alle deine persönlichen Erfolge feiern und 
dich motivieren, um dein inneres Licht noch etwas heller 
scheinen zu lassen. Let’s rise up & shine together.  

Mein persönlicher Tipp für die RUSU für dich: 
Habe Spaß und sei ganz liebevoll mit dir und vertraue dem 
Prozess. Alles er-gibt sich zu seiner Zeit und denke daran 
„You are the greatest project you will ever work on.“ 

Doch wer steckt eigentlich hinter den Antworten,  
die du bekommst?

JanineJanine 

Das CUSTOMER HAPPINESS TEAM 

Wir, das Customer Happiness Team, stehen dir von Montag bis Freitag immer 
mit ganz viel Liebe zur Seite und unterstützen dich, wo wir können! 

Bitte beachte, dass wir während der ganzen RUSU Zeit besonders viele liebe 
Mails von euch erhalten und wir unser Bestes geben, auf alle Fragen so 
schnell wie möglich zu antworten. Natürlich werden wir auch alle wichtigen 
Anfragen zur Technik, zu deinem Login etc. priorisieren, damit du mit dem 
Kurs so schnell wie möglich durchstarten kannst und einem reibungslosen 
Kursverlauf nichts im Wege steht. 

An der Stelle danken wir dir schon jetzt von ganzem Herzen für 
dein Verständnis und deine Geduld, sofern es doch mal 2-3 Tage 
dauert, bis du eine Antwort von uns bekommst.

Wenn du eine Frage hast, dann empfehlen wir dir zunächst in unser grandioses Customer 
Happiness Help Center zu schauen. Dort findest du bereits eine riesige Auswahl der meist 
gestellten Fragen & Antworten. Du kannst dort in der Kategorie Rise Up & Shine Uni® 2022 
stöbern oder einfach über die Suchfunktion deine Antwort finden.

Fragen & Antworten im Help Center

Zu inhaltlichen Fragen kannst du dich vorab gerne schon jederzeit in der RUSU Facebook-
Gruppe oder im Mitgliederbereich austauschen.

Inhaltliche Fragen stellen

Außerdem haben wir bei jedem Modul ein kleines Mini-
FAQ für eure inhaltlichen Fragen angelegt, bei welchen 
du nachschauen kannst, wenn du Fragen hast. Du findest 
die Mini-FAQ passend zu jedem Modul immer unten auf 
der jeweiligen Thementag Seite. Falls deine Frage danach 
noch unbeantwortet bleibt, dann nutze am besten direkt 
unser Kontaktformular.

Mini-FAQ im Mitgliederbereich

Oder du klickst einfach rechts unten auf unserer Start-
seite auf den goldenen „Support“-Button. Dort kannst du 
angeben, um was es in deiner Anfrage geht. Bitte wähle 
hier bei Kurs dann “RUSU” aus und gib uns ein Thema an, 
sodass deine Anfrage gleich an der richtigen Stelle landet.

Goldener Support Button im Mitgliederbereich

Erreichbarkeit des Customer Happiness Teams Hallo du wunderbarer Herzensmensch,
ich bin Maria und ich freue mich schon sehr darauf, dich 

auf deiner RUSU Reise begleiten zu dürfen. Ich werde 
dich vor allem bei Fragen zur Higher Self App bzw. bei 

allgemeinen technischen Anfragen auf deinem Weg 
bestmöglich unterstützen. So kannst du, voll und ganz, in 

dein ganz persönliches Wunder eintauchen.

Was ist meine Mission hier?  
Gemeinsam mit dir, die Welt zu einem Ort zu machen, 

wo wir uns in Liebe begegnen und in dem jeder mit und 
in seinem Licht strahlt.

Mein persönlicher Tipp für die RUSU für dich:  
Es darf leicht sein, denn wie heißt es so schön: „The best 

surfer out there is the one having the most fun.“

MariaMaria

https://lauraseiler.zendesk.com/hc/de
https://lauraseiler.zendesk.com/hc/de
https://lauraseiler.zendesk.com/hc/de/categories/4407824469778-Rise-Up-Shine-Uni-2022
https://www.facebook.com/groups/riseupshineuni2022
https://www.facebook.com/groups/riseupshineuni2022
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/start/
https://lauraseiler.zendesk.com/hc/de/requests/new
https://lauraseiler.zendesk.com/hc/de/requests/new


Hallo du Wundermensch,  
so schön, dass du dich auf die RUSU- 
Reise begibst und damit auf dein ganz 
persönliches Lebensabenteuer! 

Was ist meine Mission hier?  
Aktuell verweile ich tatsächlich in der 
Babypause und erlebe meine ganz 
persönlichen Abenteuer. Ich liebe es aber, 
dass wir im Team anderen Menschen 
helfen, ihr Licht zu finden und gemeins-
am können wir einen ganzen Sternenhim-
mel voller leuchtender Sterne erschaffen. 
Ich unterstütze normalerweise tatkräftig 
wo ich kann bei all deinen inhaltlichen 
Fragen rund um die RUSU. 

Mein persönlicher Tipp für die 
RUSU für dich:  
Setz dich nicht zu sehr unter Druck und 
sei liebevoll zu dir. Du gehst deinen Weg 
genau in deinem richtigen Tempo und 
genieße es, das Leben ist voller bunter 
Möglichkeiten. Und wenn dich trotzdem 
einmal alles überrennt? Einatmen, ausat-
men, Flügel richten und weiter gehts!

Hallo du mutiges Herz, 
ich bin Nina. Ich freue mich, dass du 
da bist und dass ich Teil deiner Reise 

sein darf.

Was ist meine Mission hier?  
Gemeinsam, mit den anderen wun-

dervollen Customer Happiness Angels, 
möchte ich dir den bestmöglichen 

Support auf deiner Reise ermöglichen, 
um dich darin zu unterstützen aus dir 
heraus zu strahlen und in den Genuss 

des Lebens zu kommen.

Mein persönlicher Tipp für die 
RUSU für dich:  

Blicke mit neugierigen, großen Kinder-
augen auf diese Reise und öffne dich 

für die Wunder, die in dein Leben treten 
dürfen und ganz wichtig: glaube nicht 

alles, was du denkst 7 

SvenjaSvenja

MiriamMiriam

NinaNina

Hallo du Geschenk für die Welt,  
ich gehöre erst seit diesem Jahr zum TeamLiebe. Allerdings 
fühlt es sich schon viel länger an und Laura begleitet mich 
schon seit vielen Jahren. Ich bin sehr dankbar, Teil dieses 
Wunder zu sein und dich auch bei deinem Wunder unter-
stützen zu dürfen.  

Was ist meine Mission hier? 
Ich möchte dich bestmöglich mit ganz viel Herz und Seele 
auf deinem Weg unterstützen. Bei uns wirst du gesehen 
und gehört. „Touching souls and hearts with support is our 
mission.“ Und das ist ganz klar auch meine Mission 8  

Mein persönlicher Tipp für die RUSU für dich: 
Wie Albert Einstein schon sagte: „Es gibt zwei Arten sein 
Leben zu leben: entweder so, als wäre nichts ein Wunder, 
oder so, als wäre alles eines.“ Ich glaube an Letzteres. 

Ihr Lieben Seelen,
herzlich willkommen in der Rise Up & Shine Uni® 9 Es 

ist so schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Svenja, ich 
bin eine von den Customer Happiness Angels und ich 

begleite euch super gerne bei allen Fragen rund um den 
Kurs 7 Ich liebe die Themen Spiritualität und Persönlich-
keitsentwicklung und es freut mich sehr, euch ein Stück 

auf eurem Weg mit begleiten zu dürfen.

Was ist meine Mission hier?  
Mein Wunsch ist es, Seelen wieder an ihre Wahrheit, ihre 

eigene Kraft zu erinnern. Meine Vision ist eine Welt, in der 
wir in Frieden, Freude, Respekt und Liebe gemeinsam 

Wunderbares erschaffen. Möge jede Seele glücklich, ge-
sund und erfüllt sein zum Höchsten Wohle aller.

Mein persönlicher Tipp für die RUSU für dich:  
Gehe Schritt für Schritt, genieße den Moment, schaue 

immer wieder tief in dich und in deine Wahrheit hinein. 
Alles ist bereits in dir. Du darfst es nur entdecken bzw. 

dich wieder daran erinnern. Du bist gut genug! Ich wün-
sche dir ganz viel Freude bei deiner Reise!

AlexandraAlexandra



sei geduldig und liebevoll mit dir
persönliche Weiterentwicklung ist ein Prozess
bleibe bei dir und vergleiche dich nicht mit anderen: „Nur wer 
seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt 
werden“ – Marlon Brando
wiederhole gerne die Übungen und Meditationen mehrmals, 
wenn dir danach ist
gestalte dir den Kurs so, dass er am besten in deinen Alltag 
passt – nimm dir den Druck raus, wenn du es mal nicht 
schaffst, ein Video anzugucken, mache einfach weiter, wenn 
du dich danach fühlst
erlaube dir zu heilen
auch Meditation ist etwas, das wir trainieren wie einen Muskel, 
daher sei hier bitte geduldig und verständnisvoll mit dir, wenn 
es Mal nicht so klappt, wie du es dir vorstellst. Was kann dir 
helfen? Locker machen 7, andere Formen der Meditation 
ausprobieren (z.B. Gehmeditation) und zu schauen, was dich 
direkt vor einer Meditation noch mehr entspannen kann, wie 
z.B. dein Atem

KLEINE IMPULSE VON UNS 
ZU DIR ZUM KursKurs



1. NUTZE DEN RICHTIGEN BROWSER: 

Wir empfehlen dir Google Chrome als Browser für die Rise Up & Shine Uni® zu verwenden. 
In den vergangenen Jahren haben wir die Erfahrung gemacht, dass du damit das beste 
Nutzererlebnis haben wirst. Stelle außerdem sicher, dass du die neueste Version deines Brows-
ers installiert hast und dein Betriebssystem auf dem aktuellen Stand ist.

2. BEI LOGIN SCHWIERIGKEITEN: 

Manchmal kann es passieren, dass deine Session abgelaufen ist und dein Login daher nicht 
klappt oder du noch auf einem anderen Gerät eingeloggt bist. Dann hilft es meistens, wenn 
du dich einmal komplett aus- und wieder einloggst. 
Alternativ kannst du dich auch nach jeder Nutzung des Mitgliederbereichs ausloggen und 
somit Login-Problemen vorbeugen. Wenn du weiterhin Login-Probleme hast, dann folgt hier 
Trick 17: Lösche deinen Browserverlauf, öffne die Seite neu und logge dich dann erneut ein 7

Außerdem hast du ab jetzt die Möglichkeit, dich bei all unseren Kursen mit nur einer E-Mail 
Adresse und einem Passwort anzumelden. Wenn du bereits bei mitglieder.lauraseiler.com mit 
deiner E-Mail Adresse registriert bist und du z. B. das Higher Self Home®, I AM oder die Rise Up 
& Shine Uni® aus den vergangenen Jahren bereits gemacht hast, kannst du diese Login-Daten 
jetzt auch für deine Anmeldung in der Higher Self App und auch bei der Rise Up & Shine Uni® 
2022 nutzen.

Solltest du dich nicht mehr an dein Passwort erinnern oder allgemeine Login Schwierigkeiten 
haben, nutze gerne die „Kennwort vergessen?“-Funktion. Damit bekommst du einen Bestäti-
gungscode von uns an deine E-Mail Adresse geschickt. Diesen gibst du, zusammen mit deinem 
neu gewählten Passwort, in deinen Browser ein und schon kannst du dich mit deinem neuen 
Passwort anmelden 8

3. BEI DOWNLOADSCHWIERIGKEITEN: 

Sollte der Download der Dateien durch das Klicken auf den Download Button nicht funktionieren 
oder sich nur in einem extra Fenster öffnen, dann versuche es mal mit Rechtsklick auf den But-
ton. Es sollte sich dann ein kleines Fenster öffnen, bei dem du „Speichern unter“ oder „Verknüpfte 
Datei laden unter“ auswählen kannst. Mit diesem kleinen Trick sollte der Download auf jeden Fall 
klappen.

4. DOWNLOAD VON MP3 DATEIEN FÜR IOS USER: 

Wenn du auf den Download Button unserer Audiodateien auf einem iPhone im Safari Browser 
klickst, wirst du bemerken, dass sich ein neues Fenster öffnet, wo du die Audioaufnahme 
ausschließlich streamen kannst. Wenn du iOS 13 oder höher auf deinem iPhone verwendest, 
kannst du die Dateien aber auch ganz einfach zur Offline-Nutzung herunterladen:

 > Klicke in Safari auf das Icon des Kontext-Menüs für Weiterleitungen und Speicherungen von 
Dateien.

 >  Wähle im geöffneten Kontext-Menü die Option „In Dateien sichern“ aus. Je nach Displaygröße 
deines iPhones kann es sein, dass du etwas nach unten scrollen musst.

 > Jetzt kannst du die Option „Auf meinem iPhone“ auswählen und anschließend z. B. einen  
Ordner „RUSU 2022“ anlegen, wo du die Audio Dateien ablegen kannst.

 >  Wenn du die Datei offline nutzen möchtest, öffne einfach die App „Dateien“ auf deinem iPhone 
und den dort angelegten Ordner „RUSU 2022“ und du findest die gesicherten Audio Dateien 
zum Abspielen.

Wenn du auf deinem iPhone iOS 12 oder älter verwendest, ist der Weg ein wenig länger. 
Dies liegt nicht an unseren Dateien, sondern daran, dass Apple damals noch keine Download-
möglichkeit angeboten hat.

Was du tun kannst, um die Dateien auch auf deinem Handy im Offline Modus mit iOS 12 oder 
älter zu nutzen:

 > Lade dir die Audiodatei auf deinen Computer und synchronisiere sie anschließend mit deinem 
Handy.

 > Sollte der Download der Datei beim Klick auf den Download-Button nicht automatisch starten, 
gibt es folgende Möglichkeiten, sie herunterzuladen: Mit der rechten Maustaste auf den Button 
klicken. Es öffnet sich das Kontextmenü. Dort kannst du mit „Verknüpfte Datei laden“ oder 
„Verknüpfte Datei laden unter…“ (manchmal auch „Speichern unter“ oder “Ziel speichern unter”) 
den Download starten.

 >  Falls du die Datei heruntergeladen hast, aber nicht finden kannst, schau mal im Finder unter 
Downloads nach. Bei Firefox und Chrome kannst du auch mit STRG+J alle Downloads anzeigen 
und den Download-Ordner öffnen.

 > Nach dem Download auf deinem Computer kannst du die Datei in deinen präferierten 
MP3-Player reinziehen/reinladen (z.B. iTunes, Googleplay, etc.).

 > Synchronisiere nun iTunes mit deinem Handy.

Weitere Alternativen:

 > Nutze die App „Documents by Readdle“, um die MP3 Dateien  
direkt auf dein Handy zu downloaden. Die App findest du hier.

 > Lade die MP3 Dateien in einen Dropbox-Ordner, dann kannst du  
auf diese auch via der Dropbox App auf deinem Handy zugreifen.

Unsere BESTEN TECHNIK TIPPS FÜR DICH 

Wir kennen es wahrscheinlich alle – manchmal kann uns die liebe Technik ganz schön viel Geduld 
abverlangen oder auch mal an den Rande des Wahnsinns treiben. 

Das muss es aber gar nicht und damit du auch bei kleinen technischen Herausforderungen im 
Zen-Modus bleiben kannst, haben wir einige Tipps für dich:

https://readdle.com/de/documents


Dein RUSU ERLEBNIS-PAKET FÜR ZUHAUSE Der AUSTAUSCH MIT DER RUSU COMMUNITY 

Deine HIGHER SELF APP 

Unsere fleißigen Packheld*innen geben ihr Bestes, damit dich dein Workbook schnellstmöglich 
erreicht. In der Regel sollte dein Paket innerhalb von 5-8 Werktagen nach deinem Kauf bei dir 
eintreffen (innerhalb Deutschlands, ins Ausland kann es natürlich entsprechend ein paar Tage 
länger dauern). 

Bis dahin kannst du dir schon einmal die interaktive PDF Version des Workbooks über den 
Mitgliederbereich unter „Ressourcen“ anschauen, um dir einen ersten Eindruck zu verschaffen, 
was dich in den nächsten Wochen alles erwarten wird! 

Generell hast du die folgenden Möglichkeiten, um dich mit unserer wunderbaren Community 
auszutauschen und mit genauso wunderbaren Menschen wie dir:

Eine schöne Nachricht vorab: Wenn du die Higher Self App von Laura bereits für deine spirituelle 
und persönliche Praxis nutzt, kannst du auch die Rise Up & Shine Uni® 2022 über die App auf-
rufen und von überall und zu jeder Zeit auf die Inhalte der RUSU zugreifen. 

Solltest du die Higher Self App noch nicht nutzen, kannst du sie sehr gerne über den jeweiligen 
App Store herunterladen und dich mit deinen Zugangsdaten aus dem RUSU Mitgliederbereich 
ganz einfach dort einloggen.

Solltest du dich nicht mehr an dein Passwort erinnern oder allgemeine 
Login Schwierigkeiten haben, nutze gerne die „Passwort vergessen“-
Funktion. Damit bekommst du einen Bestätigungscode von uns per 
E-Mail zugeschickt. Diesen gibst du, zusammen mit deinem neu gewählten  
Passwort, in der Higher Self App ein und innerhalb der App erhältst du  
dann die Bestätigung und schon kannst du dich mit deinem neuen  
Passwort anmelden und dich in der App umschauen 7

Was brauchst du außerdem auf deiner RUSU Reise noch? 

 lange Backpapierrolle (hier erwartet dich im Modul 2 eine wunderbare Übung)

 Edding oder einen dicken Stift (um besser auf dem Backpapier malen zu können 7)

 einen Spiegel für die Spiegelübung

 Briefumschlag für einen Brief an dich selbst

 einen bequemen Ort, wo du die RUSU machen möchtest (schau hier auch gerne 
 für Inspirationen einmal in das RUSU Wohlfühl Kit (Step 4))

 RUSU 2022 Facebook Gruppe 

 Kommentarfunktion in deinem Mitgliederbereich

 viele Antworten auf deine Fragen findest du auch bereits in unserem Customer 
 Happiness Help Center und wenn dann noch Fragen offen sind, kannst du uns 
 gerne über folgendes Kontaktformular deine Anfrage schicken

 Gemeinsamer Austausch von der Community für die Community, wie Calls oder TreffenRUSU Wunder - Packliste

In der RUSU 2022 Facebook Gruppe werden alle Online- und Präsenz-Treffen veröffentlicht, die 
aus der Community heraus organisiert werden. 

Die Treffen unserer Community sind immer voller Liebe und etwas ganz Besonderes. Sie werden 
von euch als Community organisiert, sodass auch du selbst gern ein Online-Treffen oder ein 
Treffen in deiner Stadt organisieren kannst. Alle Informationen und Tipps, wie du ein Treffen 
organisieren kannst, findest du hier im Help-Center.

Community Treffen

Hast du dich bereits in der RUSU Facebook Gruppe angemeldet? Es ist immer unglaublich 
inspirierend zu sehen, was für tolle Geschichten und Erkenntnisse dort geteilt werden und wie 
wundervoll die Community sich gegenseitig unterstützt. 

Was du dafür tun musst? Klicke auf diesen Link oder den Facebook Button im „Connect” 
Abschnitt des Mitgliederbereichs. Darüber gelangst du zur exklusiven RUSU 2022 Facebook-
gruppe. Klicke dann auf „Beitreten“ und beantworte bitte alle Fragen vollständig, die dir im 
Anschluss gestellt werden. Das geheime „Codeword“, um Zugang zur Gruppe zu erhalten ist: 

I’m rising!

Bitte lies dir nach deinem Eintritt in die Gruppe einmal das kurze Intro zur Gruppe und unseren 
TeamLiebe Community Codex durch (diesen findest du in der FB Gruppe unter „Dateien“), damit 
du den Rahmen für unser gemeinsames Miteinander und deine ersten Schritte in der Gruppe 
kennst. Solltest du kein Facebook haben, dann ist das überhaupt kein Problem. Nutze hier gerne 
die Kommentarfunktion im Mitgliederbereich, um dich mit der Community auszutauschen. 

Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Austausch mit dieser wundervollen Community 

Die Facebook Community

https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/ressourcen/
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/ressourcen/
https://higherselfapp.com/
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/start/
https://lauraseiler.zendesk.com/hc/de
https://lauraseiler.zendesk.com/hc/de
https://www.facebook.com/groups/riseupshineuni2022/events
https://lauraseiler.zendesk.com/hc/de/sections/4407824533010-RUSU-Fragen-zur-Community-Treffen-Facebook
https://www.facebook.com/groups/riseupshineuni2022
https://www.facebook.com/groups/riseupshineuni2022
https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/connect/


Atme NOCHMAL TIEF 3X EIN UND AUS…

Eine weitere großartige Option, um dich mit der RUSU 
Community zu verbinden, bieten unsere WhatsApp Gruppen. 
Dort kannst du dich mit all den wundervollen Herzensmen-
schen aus deiner Stadt verbinden und dich über die Rise Up & 
Shine Uni® austauschen. 

Die Liste aller WhatsApp Gruppen findest du im RUSU Mitglie-
derbereich unter „Connect“ und in der Facebook Gruppe unter 
„Dateien“ hinterlegt.

WhatsApp Gruppen

… zieh deine Mundwinkel nach oben und wenn dir danach ist: 
Schwing das Tanzbein und zelebriere deinen Start mit einem kleinen  

Freudentanz, denn die ersten Schritte deiner ganz persönlichen RUSU 
Reise bist du bereits gegangen. Du kannst schon jetzt so unendlich 

stolz auf dich sein, dass du dich auf diesen spannenden Weg begibst. 

Rise up & Shine, Baby!Rise up & Shine, Baby!
Dein Customer Happiness Team  

PS: Schön, dass es dich gibt!

https://mitglieder.lauraseiler.com/rusu/2022/connect/
https://open.spotify.com/playlist/2snEK9aS008gfDh0FzrUjG?si=039dc091c6924ab4


BRING DEIN 
Licht IN DIE 

WELT.


