
Dein
RUSU

WOHLFÜHL-
KIT



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

Du findest hier eine Auswahl meiner absoluten Lieblingsstücke, die dich 
während des Kurses und darüber hinaus unterstützen können, deine 
Routinen zu etablieren und dich während deiner Meditationssessions 

und in stillen Momenten rundum wohl und geborgen zu fühlen. 

Bereite dich optimal auf unsere gemeinsame Reise vor! 

Es ist so wichtig, dass du die nächsten Wochen besonders auf dich und 
deine Bedürfnisse achtest, damit du die gesamte transformierende Kraft 

der Rise Up & Shine Uni® in alle Lebensbereiche übertragen kannst. 

Du kannst die Zeit vor dem offiziellen Kursstart deshalb optimal dafür 
nutzen, um dir einen Rahmen zu erschaffen, in dem du gut wachsen 

kannst und dich wohlfühlst.
 

Higher Self On!

Deine Laura

YOU’RE HERE TO  
RISE UP SHINE

DU BIST EIN
FÜR 

DIE WELT.
LAURA MALINA SEILER



TEAMLIEBE-TIPP: Hier haben wir für dich 
unsere liebsten RUSU-Lieder gesammelt.

Während der RUSU kann der 
ein oder andere emotionale 
Moment auf dich warten, 
halte dafür Taschentücher 
aus Stoff bereit.

In diesen ersten Tagen vor dem offiziellen Kursstart wirst du dich mehr mit dir, deiner Schöpfer-
kraft, kraftvollen Routinen und deinem Herzen verbinden. Hier bietet sich die optimale Möglich-
keit, die besten Bedingungen für dich und deine Reise zu schaffen. 

Überlege dir schon jetzt, wie du deine tägliche RUSU-Session so schön wie möglich für dich 
gestalten kannst. 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 Weiterentwick-
lung hast. 

TIPP: Kennst du schon meine innere Kraft Meditation für Kinder? Alle innere Kraft Meditationen 
für Kinder findest du hier. 

Während der nächsten Wochen werden wir täglich miteinander meditieren. Um dir den Einstieg 
etwas zu erleichtern, findest du hier im Mitgliederbereich einen Meditationskurs.

Hier sind ein paar Ideen für deinen RUSU-Wohlfühlort:

Nutze das Rise Up 
& Shine Journal 

für deine tägliche 
Dankbarkeitsrou-

tine, auch nach 
Abschluss der 

RUSU.

TIPP: Hier findest 
du einen Blogar-
tikel mit 7 hilfre-
ichen Tipps rund 
ums Journaling.  

Zum Blog

So kannst du deine innere 
Reise auch nach Außen 
zeigen: Dein HIGHER SELF 
ON Sweatshirt

STORY HINTER DEM PRODUKT:  

gemeinsam mit meiner besten 

Freundin Dominique habe ich das 

nachhaltige Modelabel Rock On 

& Namsté gegründet und mir 

damit einen großen Traum 

erfüllt. Mehr über die Vision 

dahinter erfährst du hier.

Bei diesen Affiliatelinks handelt es sich um Werbelinks.

PRE COURSE 

BEGINNE ZU TRÄUMEN

Mach es dir bequem:  
Meditationskissen

https://open.spotify.com/playlist/2snEK9aS008gfDh0FzrUjG?si=039dc091c6924ab4
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=19075&awinaffid=733319&clickref=&ued=https%3A%2F%2Fwww.avocadostore.de%2Fproducts%2F194245-4-handgenaehte-damen-stofftaschentuecher-aus-bio-baumwolle-inkl-baumwolle-beutel-fuer-unterwegs-strich-made-in-austria-organicmom
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=19075&awinaffid=733319&clickref=&ued=https%3A%2F%2Fwww.avocadostore.de%2Fproducts%2F194245-4-handgenaehte-damen-stofftaschentuecher-aus-bio-baumwolle-inkl-baumwolle-beutel-fuer-unterwegs-strich-made-in-austria-organicmom
https://lnk.to/innere-kraft
https://amzn.to/37SjGk0
https://amzn.to/37SjGk0
https://lauraseiler.com/7-journaling-tipps-die-dir-dabei-helfen-dein-leben-zu-veraendern/
https://rockonandnamaste.com/collections/sweatshirts-1/products/hso-relaxedsweat
https://rockonandnamaste.com/collections/sweatshirts-1/products/hso-relaxedsweat
https://rockonandnamaste.com/pages/uber-uns 
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=19075&awinaffid=733319&clickref=&ued=https%3A%2F%2Fwww.avocadostore.de%2Fproducts%2F132996-bio-meditationskissen-lotus-hoehe-10-cm-mit-bio-dinkelspelzen-lotuscrafts-1


BITTE  
NICHT STÖREN

I’M 
ABOUT 
TO RISE 

UP & 
Shine

Türschild zum Ausdrucken:



Eine feste Routine kann dich in den nächsten Wochen dabei unterstützen, dich bestmöglich 
auf dich und deine Reise zu dir selbst zu fokussieren. TIPP: Organisiere deine Tage im Voraus. 
Wann hast du am meisten Ruhe, um die Sessions anzusehen? Wann kannst du am besten am 
Workbook arbeiten? 

DEINE MORGENROUTINE
 
TIPP: Meine Morgenroutine ist eines der Dinge, die mir am meisten dabei geholfen haben, in 
meine Kraft zu kommen. Weshalb verrate ich dir in diesem Blogartikel.

Laura ist ein riesen-
großer Kinomo Fan und 
ausgewählte Stücke aus 
der ganzen Welt befinden 
sich in ihrem Kleiderschrank. 
Locker übergezogen, 
machen sie jedes Outfit zu 
etwas ganz Besonderem 
und verleihen der Trägerin 
ein göttliches Gefühl. 
Hier findest du die wunder-
schönen Kinomos von Rock 
on & Namasté.

Bei diesen Affiliatelinks handelt es sich um Werbelinks.

 MODUL-WOCHEN 

RISE UP AND SHINE

Spüre die Kraft 
aktivierender Öle.

Starte 
wohlig in 

den neuen 
Tag mit 

einer Tasse 
frischem 

Tee.

Verwöhn dich selbst mit 
dem Aroma von gutem 
Kaffee.

STORY HINTER DEM PRODUKT:  

Nuru Coffee wurde von meiner lieben 

Freundin Sara und ihrer Schwester Sali 

gegründet. Hier kannst du dir mein  

Podcastinterview mit Sara anhören.

https://lauraseiler.com/deine-morgenroutine-warum-ein-richtiger-start-in-deinen-tag-so-wichtig-ist/
https://rockonandnamaste.com/collections/surrounded-by-love/products/kimono-alloverprint-more-rock-o 
https://rockonandnamaste.com/collections/surrounded-by-love/products/kimono-alloverprint-more-rock-o 
https://www.doterra.com/DE/de_DE/pl/single-oils
https://www.avocadostore.de/products/197241-tasse-modern-aus-steingut-500-ml-tranquillo?variant_id=1960389
https://www.avocadostore.de/products/212744-bio-kraeutertee-gluecklichmacher-tante-fine
https://www.nurucoffee.com/
https://www.nurucoffee.com/
https://lauraseiler.com/229-podcast-warum-in-unserer-familiengeschichte-so-viel-kraft-fur-uns-liegt-interview-sara-nuru/ 


Gesunde Schokolade?  
Das geht: nucao

Sichere dir 
10% Rabatt mit 

dem Code 
LauraMalina10

Sichere dir 
15% Rabatt mit 

dem Code 
RUSU2022

DEINE 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:

Nicht nur während der RUSU ist es 
wichtig, täglich viel Wasser zu trinken. 
Diese Edelsteine unterstützen dich 
dabei.

Sichere dir 
10% Rabatt auf  

den ersten Einkauf 
mit dem Code 

riseupandshine

Mit diesem Cell Tonic 
schenkst du deinem 
Immunsystem neue 
Lebendigkeit und 
kräftigst dich ganz-
heitlich.

Mit weißem Salbei kannst 
du dir eine beruhigende 
Atmosphäre erschaffen.

Bei diesen Affiliatelinks handelt es sich um Werbelinks.

Yummy!

https://www.the-nu-company.com/produkte/ 
http://www.liebezumuniversum.de/
https://inju.com/?ref=riseupandshine%20%20
https://farbenwald.com/produkt/weisser-salbei-kleine-buendel-rollen/


DEINE ABENDROUTINE
Nimm dir auch am Abend noch einmal Zeit, um in dich hinein zu spüren. Welche Erkenntnis 
nimmst du aus dem heutigen Tag mit? Worauf bist du besonders stolz?

Du kannst deine Gedanken in dein Workbook schreiben. mach es so zu deinem Ritual, den Tag 
in Dankbarkeit zu beenden und in Liebe und Vertrauen einzuschlafen.  

 
TIPP: Hier findest du eine Abendmeditation von mir, die dich dabei unterstützen kann, im Ver-
trauen einzuschlafen.

STORY HINTER DEM BUCH: 

Gespräche mit Gott ist 

eines meiner absoluten 

Lieblignsbücher und hat 

mein Leben nachhaltig 

verändert. Ich durfte Neale 

Donald Walsh für meinen 

Podcast interviewen und mit 

ihm darüber sprechen, wer 

Gott in Wirklichkeit ist. Das 

Interview kannst du dir hier 

anhören.

STORY HINTER DEM BUCH: Elizabeth Gilbert ist 

eins meiner großen Idole. Auch sie konnte ich 

für happy, holy & confident® interviewen und 

mehr über ihre Geschichte lernen. Hör dir das 

Interview hier an.

Gönn dir 
Entspannung 

fernab von 
Bildschirmen 
und Sozialen 

Medien 
mit diesen 

Büchern:

Big Magic,  
Elizabeth Gilbert

Gespräche mit Gott, 
Neale Donald Walsh

Bei diesen Affiliatelinks handelt es sich um Werbelinks.

Erschaffe dir eine  
beruhigende Atmo-
sphäre mit dem  
Licht der 
Buddha Kerze.

Sichere dir 
15% Rabatt 

mit dem Code 
Laura15

„ Du bist der wichtigste Mensch  
in deinemdeinem Leben“

ELIZABETH GILBERT

https://lauraseiler.com/247-podcast-wie-du-diese-krise-meistern-wirst-2-2/ 
https://lauraseiler.com/folge-136-wer-gott-in-wirklichkeit-ist-und-wie-du-dich-mit-ihr-verbinden-kannst-interview-mit-neale-donald-walsch/ 
https://lauraseiler.com/255-podcast-du-bist-der-wichtigste-mensch-in-deinem-leben-interview-special-mit-elizabeth-gilbert/ 
https://lauraseiler.com/255-podcast-du-bist-der-wichtigste-mensch-in-deinem-leben-interview-special-mit-elizabeth-gilbert/ 
https://amzn.to/34H8Ds0
https://amzn.to/34H8Ds0
https://amzn.to/2HNPDPQ
https://amzn.to/2HNPDPQ
https://amzn.to/2HNPDPQ
https://www.burningbuddha.de/


Auch wenn wir es gar nicht möchten, ist es doch oft so, dass wir im Alltag in unsere alten 
Muster zurückfallen. Damit du weiterhin so schön strahlen kannst, habe ich hier einige Dinge 
gesammelt, die dich daran erinnern können, dein Licht weiter strahlen zu lassen. 

Shine your Light, Baby! 

Bei diesen Affiliatelinks handelt es sich um Werbelinks.

INTEGRATION WEEK

LASS DEIN LICHT SCHEINEN

Für deine tägliche Inspiration kannst 
du mein wunderschönes I AM 

Kartenset mit 52 kraftvollen  
Affirmationskarten nutzen.

Meine Community 
ist mein #TeamLiebe. 

Um weiterhin mit all 
den tollen Menschen 
in Kontakt zu bleiben, 

komm gern in die  
Facebook-Gruppe.

Beschenke dich 
selbst mit einer 

wunderschönen 
Malakette.

Rabattcode  
wegbegleiter10 -  

10% Rabatt  
auf alles außer die 

 WANDAFUL COLLECTION  
und Malaberatungen

Unser wunderschönes 
I AM LOVE Sweatshirt 
erinnert dich jeden Tag 
daran, dein Licht hell 

erstrahlen zu lassen.

https://amzn.to/3jI0mbl
https://amzn.to/3jI0mbl
https://www.facebook.com/groups/teamliebehigherselfon
https://naiona.de/shop/
https://naiona.de/shop/
https://rockonandnamaste.com/collections/i-am-love/products/i-am-love-sweatshirt-honey

