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Dein Update rund um die Themen
Ernährung, Deine Energie & Persönliche

Weiterentwicklung.

dies ist die erste Ausgabe
vom Power Licht
Magazin. Du hast Glück,
denn ich habe für Dich
super viele spannende
Themen im Gepäck.
Ich habe schon über 30
Jahre mein eigenes
Unternehmen geführt,
aber erst seit diesem Jahr
bin ich mit meinem
Lieblingsthema sogar
selbstständig.

Willkommen,

Andrea Wiedau - 
Power Licht Coach

Ich habe mich getraut.
Nachdem ich mich nun
über 30 Jahre mit den
Themen Energie,
Ernährung und Körper-
wahrnehmung beschäftig
habe, ist es nun so weit.
Ich teile mein Wissen und
durfte in diesem Jahr
schon zahlreiche Kunden
im Einzelcoaching und
auch in Workshops
begleiten.

Was noch alles dazu
kommt, erfährst Du
immer hier.
Aber lass uns direkt
einsteigen. Es gibt
Themenschwerpunkte,
Specials für Dich,
Expert:innen-Interviews
und vieles mehr.

Deine 
Andrea

Deine Energie ist Dein Höchstes Gut!
 

Ich zeig Dir, wie Du sie wiederfindest.



Ich war 
teilweise 
traurig, wütend 
und meine Stimmung ließ
wirklich zu wünschen
übrig. Ich begann zu
meditieren, da mein
Körper ja so schwer
verletzt war und kam so
immer mehr bei mir
selbst an. Dadurch
erkannte ich, dass nur ich
wirklich weiß, was gut für
mich ist.

So entstand meine aktuelle Morgenroutine - für Dich zum Nachmachen:

MEINE NEWS FÜR DICH

Früher bestand meine
Morgenroutine aus
Zunge schaben
(Ayurveda), Laufen am
Morgen, schnell
Frühstücken und ab ins
Büro. Yoga machte ich zu
dieser Zeit ca. 2x pro
Woche am Abend.
Nach meinem Kletter-
unfall veränderten sich
meine Routinen
komplett, denn meine 

„alten“ funktionierten ja nicht
mehr und mein Körper zeigte
mir sehr deutlich, dass diese
nicht mehr stimmig sind.
Also probierte ich alles
Mögliche, was ich gelesen
habe, aus. Es gibt wirklich
nichts, was ich nicht
probierte, denn was für
andere richtig ist, muss doch
auch für mich passen. Ja, so
war damals mein Denken. 
Dies war jedoch nicht so.

Zungen schaben, denn diese Reinigung ist so wichtig.

Ölziehen mit Sesamöl

Warmes Wasser trinken

Leichtes Frühstück und meinen geliebten Hafermilch Latte

Mindestens 15 Min Meditation und Visualisieren meiner Ziele

Journalen (Dankbarkeit / Fokus / To- do und To Relax)

15 Min leichtes Yoga und Physioübungen 

Anziehen und mit meiner Wasserkaraffe an meinen Schreibtisch
zum Arbeiten (ich arbeite mittlerweile im Homeoffice und bin so
dankbar dafür).

So starte ich ganz entspannt in den Tag und kann auch mit
Herausforderungen viel besser umgehen.

Ich liebe diese Routinen, denn für mich sind sie korrekt. 
Bitte schau und spüre in Dich hinein, was für Dich die richtigen Routinen
sind, probiere sie aus und starte in kleinen Schritten damit.

Im aktuellen Blogartikel erfährst Du alles über Meditation - warum es
mir geholfen hat und warum es Dein Leben verändern wird. Klick hier.

https://www.power-licht.de/post/das-meditation-fuer-jeden-menschen-wichtig-ist-hast-du-sicher-schon-oefter-gehoert


Ich bin ein Nachtesser!!! 
Wie, ein Nachtesser???

Warum Du Deine
Gesundheitslandkarte
kennen solltest!

Klingt total kompliziert, ist
es aber nicht. Versprochen!
Bei der Gesundheits-
landkarte geht es im
Human Design um die
Differenzierung des
Körpers, durch die korrekte
Nahrungsaufnahme,
welche Art der
Nahrungsaufnahme und
die korrekte Umgebung,
also welche Art der
Umgebung gut und richtig
für Dich ist. 

FOKUS - ERNÄHRUNG & ICH

Nach meinem schweren
Kletterunfall, nach vielen
Operationen und einem
sehr schweren Weg wieder
Laufen zu lernen, hatte
ich, obwohl ich mein
Leben lang Sport gemacht
habe und gertenschlank
war, plötzlich 5 kg mehr
auf der Waage.  Diese 5 kg
waren im Becken und in
den Beinen und es war ein
extremer Druck im Körper,
was das Leben für mich
schwerer machte.

Viele verschiedene Ärzte
untersuchten mich und
stellten dabei fest, dass es
sich um Wasser-
ansammlungen handelte. 
Trotz Medikamenten ging
das Wasser nicht weg,
aber es war zumindest
unter Kontrolle.
Ich hatte fast 6 Jahre lang
diesen Druck im Becken,
in den Beinen und wirklich
diese Mehrbelastung und
für die Zukunftsprognose
war keine Besserung in
Sicht. 
Mir ging es damit nicht
gut.

"Dann habe ich die
Gesundheitslandkarte entdeckt

und nach nur 3 Monaten waren
meine Wassereinlagerungen weg.

Yepeahhh!!!"

Bei mir ist es gar nicht so wichtig, was ich esse, sondern wann ich esse. Ich gehöre
zu den Nachtessern! Meine Hauptnahrungszeit ist in der Dunkelheit. Ich habe das
also durchgezogen und nach 3 Wochen fühlte ich mich schon fitter, leistungsfähiger
und das Wasser wurde weniger und tatsächlich nach 3 Monaten mit dem exakten
Einhalten meines Designs waren die Wassereinlagerungen weg.

Es gibt viele verschiedene Designs, z. B. welche, die auf den Klang achten müssen. Andere
müssen darauf achten, wann sie Essen, also zu welchen Zeiten mit welchen Abständen.
Also für jeden ist es individuell! Ich kann nur sagen, ich bin seitdem gesund und fit und
selbst die Corona Erkrankung im Januar 2022 wurde dadurch unterstützt und so konnte ich
besser heilen. Deshalb sollte jeder seine individuelle Gesundheitslandkarte kennen, um
wirklich in seiner gesündesten, fittesten Art und Weise leben zu können.



Wenn Du dich für diesen
Körperscan interessierst,

schau doch gerne mal auf
meiner Homepage vorbei.
Naturheilpraxis-laabs.com

Lieblings- 
Rezept

"Keine
Symptombehandlung
sondern
Ursachenforschung!"
von Naturheilpraktikerin
Sandra Laabs

FOKUS - ERNÄHRUNG - MEINE EXPERTINNEN IM GESPRÄCH

Sehr viele meiner Patienten
waren unzufrieden mit
ihren oberflächlichen
Behandlungen ihrer
Symptome. Für viele ist
klar… wir bestehen aus
soviel mehr als nur
Struktur/Zelle/Gewebe.
Durch diese
aufkommenden Fragen
habe ich mich immer weiter
in die Ursachenforschung
begeben. 
Die Antworten waren fast
immer identisch. Unsere
Zellen , unser Gewebe,
unsere Organe bestehen
wie wir aus Energie. Sie
haben eine ganz spezielle
Frequenz, eine spezielle
Schwingung.
Über diese Schwingung/
Frequenz stehen unsere
Zellen miteinander in einer
Kommunikation, einem
Informationsaustausch. 
Sind die Kommunikations-
wege gestört, kann es im
Laufe der Zeit zu einer

Krankheit kommen, und
die ersten Folgen des
gestörten
Informationsflusses sind-
Symptome.
Dabei geht es nicht nur
darum, bestimmte Stoffe
einzunehmen, sondern
sich auch mit seinen
Gedanken und Gefühlen
auseinanderzusetzen.
Wichtig ist etwas Sport,
Bewegung und natürliche
Ernährung.
Mit der neuartigen
Methode des Körperscans
hat man all das vereint.
Sport darfst Du natürlich
noch selber machen 😊 .
Aber deine Zellen können
so wieder in den Einklang
gebracht werden, so dass
sie mit dem restlichen
Körper harmonisieren.

Viele Menschen nehmen
immer mehr Abstand von
der Symptombehandlung,
wenn es um ihre
Gesundheit und ihren
Körper geht. Wie ist es bei
Dir? 
Bist Du eher der
Symptombekämpfer oder
der Ursachenforscher?

Cremige One-Pot-Linsen mit Kürbis & Spinat

Das brauchst Du (2 Pers.): 4 Zweig(e) Thymian frisch;
1 Speisezwiebel; 0.5 Hokkaido-Kürbis; 100 ml Schlagsahne;
160 g Grüne Linsen; 40 g Blattspinat frisch; Olivenöl; Salz;
Pfeffer; Gemüsebrühe

Bei KptnCook findest Du das ganze Rezept.

http://www.naturheilpraxis-laabs.com/
https://mobile.kptncook.com/recipe/pinterest/Cremige-One-Pot-Linsen-mit-K%C3%BCrbis-&-Spinat/42b34d05?_branch_match_id=819623909545429925&utm_source=Email&utm_medium=sharing&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXL85ILMrMS9fLLijJS87Pz9ZLzs%2FVz%2FI0DvWvyC5PL0kCAFCprIAoAAAA


Typ: Mit Hilfe des
Human Design
erfährst Du, ob Du
eine eigene 

Sie zeigt Dir Deine
Einzigartigkeit, Fähigkeiten,
Talente, Stärken, Deine
Ernährung, Umgebung,
Dein Potential und vieles
mehr. 
Jeder Mensch ist perfekt!!!
Die Körpergrafik errechnet
sich aus dem Geburtstag,
der genauen Geburtszeit
und dem Geburtsort.
Das Human Design
unterscheidet nach:

Mehr erfahren - hier klicken

Mehr zum Gruppenprogramm

THEMEN SCHWERPUNKT - HUMAN DESIGN & ICH

Human Design? Was ist
denn das? 
Human Design gibt es seit
1987. Es ist die
Wissenschaft der
Differenzierung und
Einzigartigkeit und vereint
die Astrologie, I Ging,
Chakra System, Kabbala,
Quanten- Mechanik,
Astronomie, Epi- Genetik
und Biochemie.
Die Körpergrafik zeigt die
Persönlichkeit und den
Körper. Sie ist wie eine
Landkarte/ energetischer
Fingerabdruck/ ein
Persönlichkeitsanalysetool
und bleibt ein Leben lang
gleich.

Strategie: Das richtige
Verhalten. Der Weg,
ohne Widerstand
durchs Leben
zugehen.
Autorität: Du
verstehst, wie Du die
für Dich richtigen
Entscheidungen
treffen kannst. Der
Verstand ist in den
seltensten Fällen ein
guter Ratgeber.
Profil: Das Profil steht
für den Archetypen
des Menschen

Energiequelle hast, wie Du
diese über den Tag besser
einsetzen und effizienter
damit umgehen kannst.

Du würdest gern Deine Gesundheits-
landkarte kennen und sofort loslegen? 
Wie schön wäre es, dass in einer Gruppe
mitzumachen?
Am 17. Oktober startet mein
Gruppenprogramm. 1Einzeltermin mit mir und
danach 6 Wochen Betreuung in der Gruppe.
Ist das was für Dich? 
Mehr Informationen findest Du hier:

https://www.power-licht.de/post/human-design-was-ist-das
https://www.power-licht.de/gruppenprogramm


SPECIAL FÜR
DICH

Journaling - Welche Ziele
hast Du? - Hast Du diese
irgendwo aufgeschrieben? 

FOKUS - DAS HABE ICH EXTRA FÜR DICH ZUSAMMENGETRAGEN

Mittlerweile ist die positive
Wirkung des Journalen
wissenschaftlich belegt, denn
es verringert Stress,
verbessert das Gedächtnis
und die soziale Intelligenz,
macht glücklicher, 
verbessert den Schlaf usw.,
also wirklich genug Gründe
damit zu starten und glaub
mir 6 Minuten täglich (3
Minuten am Morgen/ 3
Minuten am Abend)
verändern so viel.

Nur für Dich habe ich eine Meditation aufgenommen:

Gerade in dieser herausfordernden Zeit, sind immer mehr
Menschen gereizt, erschöpft, frustriert, voller Ängste und
Sorgen. Oft ist auch die Energie der Chakren nicht im Fluss.
Diese Erdungsmeditation und Ausgleich der Chakren
unterstützt Dich im Alltag.

Klicke hier und höre für nur 0 Euro meine Meditation!

Ich bin von der positiven Wirkung des
Schreibens/ Journalen überzeugt und nutze
es täglich für: 

Dankbarkeit

Fokus

Klarheit

Gewohnheitentracking

To-Do-Liste & To-Relax Liste

Notizen & Gedanken

Affirmationen

Ideen

Erfolge

Reflektion

Ziele

Freude

Hast Du noch kein gutes JOURNAL?
ÜBERRASCHUNG!

Wie wäre es mit dem 6- Minuten Erfolgsjournal von
UrBestSelf. Mit dem Code: andreawiedau (alles

kleingeschrieben) bekommst DU einen Rabatt von 3 %.
Klicke hier. 

https://static.wixstatic.com/mp3/c270e8_688c788da64f4a0a992425166fa67821.mp3
https://urbestself.de/collections/6-minuten-erfolgsjournal
https://urbestself.de/collections/6-minuten-erfolgsjournal
https://urbestself.de/collections/6-minuten-erfolgsjournal
https://urbestself.de/collections/6-minuten-erfolgsjournal


Warum Yoga auch Dir
gut tun wird.
Bereits als Kind war ich ein
Wirbelwind und ständig in
Bewegung. Ich war im
Sportverein, tanzte, lief
ständig durch den Wald,
fuhr Rad usw.
Bewegung gehörte zu
meinem Alltag.
Nach und nach im Laufe
meines Erwachsenwerdens
machte ich immer nur noch
eine Sportart, also sehr
einseitig und Dehnung war
ein Fremdwort für mich. Im
Alter von 25 Jahren fiel mir
mein erstes Yoga-Buch in
die Hände und ich war von
den Bewegungen fasziniert. 

Was dann geschah...

Beratungsgespräch buchen

Ich wünsche Dir einen inspirierenden Tag! 
Herzliche Grüße, Deine Andrea 
P.S.: Hat Dir das Magazin gefallen? Am 15. Dezember kommt das
neue Magazin raus. Melde Dich hier an und erhalte es für 0 Euro.

SPECIAL - YOGA & doTERRA ÖLE - Du brauchst beides. Glaub mir.
Ich besuchte daraufhin
Yogakurse, praktizierte
Yoga mehrfach die Woche
und wurde immer
beweglicher, mein Kopf
wurde endlich mal ruhiger
und ich lernte auch mal zu
entspannen. Bereits mit
20 Jahren hatte ich mein
Unternehmen gegründet,
viele Mitarbeiter,
Verantwortung und mein
Kopf war ständig
beschäftigt.
Im Laufe der Jahre
besuchte ich viele
Yogaklassen, las viele
Bücher und probierte
verschiedene Yoga-Stile
aus. 

Irgendwann gehörte Yoga
dann zu meiner täglichen
Morgenroutine und
abends praktiziere ich ca.
3x pro Woche. 
Yoga hatte seinen Platz in
meinem Leben gefunden
und ist ein toller Ausgleich
zum Laufen und zu
meiner sitzenden
Tätigkeit.
Als ich mit dem Klettern
begann, stellte ich fest,
das Yoga mich auch da
unterstützt, denn ich bin
beweglicher als viele
andere Kletterer.

Lemon(Zitrone) - doTERRA

Beflügelnde und anregende Eigenschaften, die zu
einer positiven Stimmung beitragen
Kann verwendet werden, um Wasser oder
unzähligen herzhaften bis süßen Gerichten einen
erfrischenden Geschmack zu geben.
Kann von Emotionen und Belastungen befreien.

Hauptvorteile:

Ich bin der größte Fan und
nutze die doTERRA Lemon
Öle besonders, um meine
Stimmung aufzuhellen. 
Es funktioniert!

Bis zu 20% Rabatt bei jeder Bestellung? 
Die bekommst Du gern von mir. Melde Dich jetzt:

Dein Tag mit mir! Sei jetzt dabei am 13. November in Wiesbaden!
Finde Deine Energie und erfahre alles über Deine Gesundheitslandkarte.
ACHTUNG: Nur 12 Teilnehmer:innen. Erfahre hier mehr! 

https://www.power-licht.de/post/gehoert-yoga-schon-zu-deinem-alltag
https://calendly.com/power-licht/doterra-einzelberatung
https://0ddb2544.sibforms.com/serve/MUIEAJsIZEgmHkxDk5KhlvAqf5KSeryurlQhHAHnz7i2hyhpidLMglaq1LWloPjlFuk-klvd4mYlCWnOFUDCQ6teU9BWGsFhkfNYkyK2xozi1EJw1QFQn-rFvtn4rcvU3UBk6JKBjqm2bhMFsWJ_VfQABGBrTp-1X1vOuRx4tohk9W0X3iMG-6juU2Hz3VtNs96IFSoxzsITFrUv
https://www.power-licht.de/tagesworkshop-wer-bin-ich-2022
https://www.power-licht.de/tagesworkshop-wer-bin-ich-2022

