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Vorwort 
 
Eine Begegnung, die durch Achtung berührt, ist eine Art 
Respekt, den jeder von Uns spürt. 
 
In diesem Buch werden der klare Prozess und die Veränderung 
einer neuen SPA-Ära eingeleitet. Ein SPA der Zukunft wird 
vielmehr ein Ort der Begegnung und Berührung sein, als ein 
Ort von achtloser und grenzenloser Unberührtheit aus der 
Sicht sämtlicher dazugehöriger Facetten. 
 
Durch die Energie der Menschen „berühren“. 
 
 

Ich sehe jeden SPA als ganzheitlichen Ort der Begegnung, 
Berührung und des inneren Wachstums. Er soll unsere 

bewusste Haltung zu uns selbst widerspiegeln. 
 

Sandra Agerer 
 

Ein SPA lebt und berührt nur durch ganzheitliches Denken 
und Handeln der einzelnen Therapeuten. Durch fachliches 
Know-how in Verbindung mit bewusst-gelebter Achtsamkeit 
bringen Sie ihn zum Leben. 
 



Als ausgebildete SPA-Managerin, Kosmetikerin, ganzheitliche 
Körpertherapeutin, Trance-Therapeutin, mediale Beraterin, 
Buchautorin und letztlich auch Unternehmerin, habe ich in 
den letzten 18 Jahren mein SPA-Wissen und die  
kontinuierlich und fundiert aufgebaut und erweitert. So ist es 
mir heute wichtiger denn je, meine Erfahrungen bewusst als 
Trainer und Berater weiter zu geben. 
Es ist mein SPA Herz das zu Euch spricht, zurückblickend wo 
sich anfangs noch keiner zwischen 20 Anwendungen und 5 
Produktlinien entscheiden musste. Eine Massage, welche nicht 
vom Arzt verschrieben wurde, wurde schier für unnötig 
gehalten. Ganz abgesehen von Ritualen und Zeremonien vor, 
während und nach den Behandlungen, Eigenmarken und selbst 
gepflückten Teesorten. In sehr kurzer Zeit wurde der Mensch 
in eine tiefere Wahrnehmung geführt, um zu fühlen und zu 
verinnerlichen. Der Mensch hat also begonnen, am Höhepunkt 
der Gesellschaft, einen Schritt zurück zu gehen und in sich zu 
hören. Doch was geschieht nun? 
 
Es erwarten euch spannende Zeilen und alltägliche Beispiele 
aus der SPA-Industrie, mit Vorschlägen zu einer 
gewinnbringenden und zusätzlich erleichternden Arbeit. Keine 
unnötigen Kennzahlen, sowie Statistiken und auch keine 
baulichen Hinweise, auf die ihr vielleicht gehofft habt. 
 
Eins und Eins ergeben für mich zwei. In diesem Fall ist das ein 
Mensch, der einen anderen Menschen berührt und durch diese 
Begegnung ein Prozess der bewussten Weiterentwicklung ins 
Rollen kommt. 



 
 
 
 
 
 
 

„Gefühlte" und „gelebte" Achtsamkeit 
 

Die SPA`S der Zukunft sind nicht nur mehr Orte des 
Rückzugs, der Ruhe und Entspannung. Sie sind durch bewusst 

„gefühlte“ und „gelebte“ Achtsamkeit vielmehr eine 
„berührte“ Begegnung mit dem Kunden selbst. 

 
Sandra Agerer 
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SPA´S im Wandel der Zeit/Therapeuten im 
Umbruch 
 
Bevor wir uns jetzt näher damit beschäftigen, warum die 
Menschen jetzt immer mehr diesen Rückzug suchen, 
sollten wir uns fragen, warum sie dies eigentlich tun. 
Wenn wir uns die Geschichte der Menschheit einmal 
etwas näher ansehen, dann ist es verständlich, dass die 
Menschen zur heutigen Zeit in dieser wirtschaftlichen 
Entwicklung immer mehr Ruhe suchen. Denn wir alle sind 
Teil eines großen Ganzen und Teil eines Systems. Ein 
System, dass uns leitet und führt und das schon seit vielen 
Jahren. Ein System, das uns täglich an unsere Grenzen 
führt. Und somit sind unsere Körpersysteme nicht mehr 
im Gleichgewicht. Ein Umbruch der in jedem SPA spürbar 
ist. So bedarf es einem Wandel, der die Kunden eines 
SPA‘ mehr als nur behandelt. 
 
Wellness ist vieles mehr als nur eben vielleicht irgendwo 
hin zu gehen und sich eine Anwendung geben zu lassen. 
Wellness kann auch Ruhe bedeuten, ein Ort der Stille. Es 
kann so vieles sein. Jedenfalls beschreibt es immer etwas, 
wo die Seele sich nähren und die Seele eben in ihr Sein 
befördert werden kann. SPA‘S im Wandel der Zeit, 
Veränderung im Bewusstsein auch das bewusste 
Wahrnehmen gegenwertiger Lebenssituationen. Es ist so, 
dass Menschen sich gerne zurückziehen, wenn es ihnen 
nicht gut geht. Sie möchten sich von der Gesellschaft 
zurückziehen, von dem Lärm und Rummel der Sie täglich 
umgibt, von dem täglichen Tun der Arbeit, der Familie 
und was auch immer. Sie wollen gerne mal eine Auszeit 
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für sich und ihre eigene Seele, um wieder in sich hinein 
hören zu können. Doch wer kann sich heute schon in 
dieser doch sehr pulsierenden Gesellschaft, Ruhe und 
Rückzug leisten? 
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Warum suchen Menschen den Rückzug? 
 
Der Mensch von heute ist an einem gesellschaftlichen 
Höhepunkt. Das bedeutet, dass die Menschen alles 
besitzen und alles haben können, was sie möchten. Wir 
haben gelernt, zu Arbeiten und durch diese harte Arbeit 
uns ein schöneres Leben zu ermöglichen. Doch wer sagt, 
dass es all diese Arbeit benötigt, um ein schönes Leben 
haben zu können? Und mit genau dem beschäftigen Wir 
Uns in diesem Buch. 
 
Für jeden von uns, ist es sehr wichtig zu verstehen, dass 
der unendliche Wohlstand und die Fülle des eigenen Seins 
nichts mit harter Arbeit zu tun hat. So ist es also der 
Therapeut, der in einem SPA der Zukunft den Prozess der 
bewussten Wahrnehmung anregt. Der Therapeut wird 
zum Coach.  
Wir fragen uns also, warum Menschen immer mehr den 
Rückzug suchen. Weil sie, genug haben, von all dem, was 
sie sich kaufen können. Jeder einzelne Mensch dort 
draußen spürt, dass ihn das eigentlich gar nicht glücklich 
macht. Und genau diese Menschen sind jene, die sich eine 
Auszeit gönnen. Sie machen Anwendungen, 
Behandlungen usw., um sich etwas Gutes zu tun. Die 
meisten von ihnen denken sich: „Ich gehe in eine Massage. 
Ich lasse mir eine Gesichtsbehandlung machen und dann 
geht es mir wieder gut. Ich entspanne, ich lasse all diesen 
Ballast dort auf dieser Liege liegen und stehe auf, wie neu 
geboren.“ Doch reicht das dem Therapeuten der Zukunft? 
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Ich denke es ist eine Zeit angebrochen, wo wir uns fragen 
dürfen, ernsthaft fragen dürfen: „Sollten Therapeuten 
Menschen nicht nachhaltig begegnen?“ Nicht nachhaltig 
in Form von: „Schön, diese Anwendung war gut.“ Nein, 
nachhaltig, weil der Therapeut die Seele des Kunden 
berührt hat. Die meisten von diesen im Alltag gehetzten 
Menschen wissen gar nicht, was ihnen guttut. Sie starren 
auf Ihre Handys, abends geht’s zum Dinner, früh morgens 
zum Joggen, weil sonst keine Zeit übrigbleibt. 
Zwischendurch schnell Freunde treffen, ein Glas Wein 
trinken, wieder arbeiten. Das alles hat nichts damit zu tun, 
einfach nur zu sein. Und darum geht es. Um Menschen, 
die immer mehr den Rückzug suchen. Den Rückzug in 
sich selbst. Es geht gar nicht darum, den Rückzug zu 
suchen in der Natur oder den Rückzug, um ein Buch zu 
lesen. Es geht um den Rückzug zu sich selbst. Sich zu 
fragen: „Was möchte ich gerne?“ Was erfüllt mich?“ Was 
macht mich selbst glücklich?“ Und mit all diesen Fragen 
kommt jeder einzelne zu seinem Therapeuten. Er möchte 
sich etwas Gutes tun. Er möchte gerne, dass seine Energien 
ins Fließen kommen. 
 
Doch es ist so, und das wisst Ihr, dass nur mit einer 
Anwendung oder Behandlung das Ganze nicht getan ist. 
Doch was hilft ihm nun? Yoga? Qi Gong? Man weiß es 
nicht. Es gibt viele Methoden, zu sich selbst zu finden. 
Doch die Sinnvollste ist wohl, die Stille auszuhalten. Die 
Stille und in sich selbst hinein zu hören und nichts tun, 
einfach gar nichts tun. Über Tage, über Wochen. Aus dem 
Nichts tun in das eigene Sein zu kommen. Ein erfülltes 
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und selbstbestimmtes Leben leben, ohne Druck und ohne 
Zwang. 
 
Wie finden Wir also unseren eigenen und ganz speziellen 
Rückzug? Wo finden wir diese Ruhe und Entspannung die 
Unserem Körper so gut tut? Sind es die Auszeiten, die sich 
jeder von uns nehmen sollte? Ist es gar eine 
Lebenseinstellung, die sich verändert? Wie wäre es denn, 
wenn ich jetzt sage, dass jeder Therapeut beginnen sollte, 
Achtsamkeit zu fühlen und auch zu leben, um auch in 
späterer Folge Menschen nachhaltig berühren zu können. 
 
Wenn der Therapeut selbst nicht fähig ist, achtsam zu sich 
selbst zu sein und seinen Mitmenschen so zu begegnen, 
dann ist es in späterer Folge auch nicht möglich, 
Menschen wirklich zu berühren und sie in Ihrem 
Bewusstsein zu verändern. 
 
Ein SPA ist für mich und in meinen Augen im Wandel der 
Zeit. Zumal es eben wie bereits gesagt, der Mensch an die 
Spitze der gesellschaftlichen Entwicklung geschafft hat. 
Jetzt sucht er sich den Rückzug. Den Rückzug in sich 
selbst. Das ist eine Art Prozess. Ein Weg, wie wenn wir eine 
Zwiebel schälen und Schicht für Schicht uns eben an den 
Kern heranwagen. Und wenn ich von dem Kern spreche, 
spreche ich von der Seele. Die Seele eines jeden Menschen 
berühren. 
 
Doch was ist die Seele eigentlich? Ich lese es so oft und 
immer wieder: „Die Seele baumeln lassen.“ „Hier können 
Sie der Seele freien Lauf lassen,“ und derartiges. Doch was 
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ist die Seele eigentlich? Auch mit dem möchte ich mich in 
diesem Buch sehr beschäftigen. 
 
Der SPA im Wandel der Zeit hat nicht nur damit zu tun, 
dass sich sehr vieles in der SPA Industrie verändert. Nein, 
es hat auch etwas damit zu tun, dass auch wir und unsere 
Gesellschaft sich verändert. Es geht nicht mehr darum, 
immer mehr zu besitzen und immer noch mehr zu 
erlernen um eben gut genug im System zu funktionieren. 
Bisher meinte man, dass wenn man dieses oder jenes 
erreicht hat, erfolgreich ist oder Erfolg hat, dann sei man 
angekommen. Es geht vielmehr darum, in sich zu ruhen 
und aus seiner eigenen Schöpferkraft zu leben. Doch sind 
wir uns ehrlich, wer tut das? Von diesem Weg und Prozess 
spreche ich. 
 
Es verändert sich das Bewusstsein, denn sobald wir in 
einer bewussten Wahrnehmung sind, verändert sich die 
Begegnung mit anderen Menschen. An dieser Stelle 
möchte ich Euch gerne in die Systeme des menschlichen 
Energiekörpers eines jeden einzelnen Menschen 
einführen. Ihr wisst, dass wir nicht nur aus Knochen 
bestehen. Nein, es gibt so vieles mehr als das, was man 
sehen kann. Wir alle haben eine unendliche Kraft, als die, 
die wir sind und unser Energiesystem steht hier im 
Mittelpunkt. 
 
Vor allem die Therapeuten weisen eine hohe Sensibilität 
auf. Sie sind es, die so weit vorangeschritten sind in ihrem 
Bewusstsein. Sie können Menschen berühren, wahrhaftig 
berühren. Sie berühren in ihrem Sein und in ihrem Tun. 
Sie können lenken und leiten. Denn sie berühren 
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Menschen. Und während dieser Berührung berühren sie 
auch das Energiefeld eines jeden Kunden. Und dort wo 
Energie ist, ist Leben. Darum ist es speziell für 
Therapeuten so wichtig, mit diesen Berührungen achtsam 
umzugehen. 
 
Was bedeutet das Wort „achtsam“ eigentlich? 
Achtsamkeit ist eine Wahrnehmung gegenwärtiger 
Situationen. Gegenwärtige Situationen berühren einen 
manchmal spürbar. Was ich damit sagen möchte ist, dass 
jede Situation im Leben, egal ob Ihr jetzt auf Eurer 
Arbeitsstelle seid oder wo immer Ihr Euch befindet, egal 
wen Ihr trefft, egal wo Ihr seid, gibt es nur den Hauch von 
etwas, was Euch stört, so darf ich Euch sagen, Ihr begegnet 
Euch selbst. Euer Gegenüber ist immer ein Spiegelbild 
Eurer selbst. So möchte Euch die Situation und diese 
Begegnung etwas mitteilen. Es möchte sozusagen etwas in 
Euch selbst ausheilen und das soll es auch. Habt Ihr also 
Eure eigene Wahrnehmung geschärft und seid achtsam 
mit Euch selbst und in jeder Begegnung, so könnt Ihr auch 
Euer eigenes Energiefeld dementsprechend wahrnehmen. 
Ihr könnt fühlen und spüren, wie es Euch geht. Anhand 
Eurer Wahrnehmung könnt Ihr sagen: „Das möchte ich“, 
oder „das möchte ich nicht.“ Ganz losgelöst von Eurem 
Verstand. 
 
Für die Therapeuten unter euch, stellt euch bildlich vor, 
ihr berührt einen Kunden. Durch das langsame Auflegen 
der Hände auf den Körper des Anderen tretet ihr 
automatisch in dessen Energiefeld und dessen System ein. 
Mit diesen Energien gilt es achtsam umzugehen, denn 
man befindet sich in Energiefeldern, unter anderem auch 
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dem morphogenetischen Feld, wo Informationen des 
Körpers und der Seele gespeichert sind. Und wenn Ihr 
selbst in Euch ruht und Euch selbst diesen inneren 
Rückzug gestattet, könnt Ihr so wie jeder einzelne Mensch 
dort draußen, wenn er den Weg zu sich selbst in sein 
tiefstes Inneres gefunden hat, diese Informationen aus 
diesem morphogenetischen Feld lesen und wahrnehmen. 
Man fühlt plötzlich wie es diesem Kunden geht. Oder man 
sieht Bilder, die einem zeigen, was dieser erlebt hat. Und 
durch die Verbindung zwischen den Händen des 
Therapeuten und dem Körper des Kunden fließt diese 
Energie unentwegt. Durch diese Berührungen und die 
Bewegungen, die auf der Haut stattfinden, vielmehr dem 
Energiefeld, werden Informationen hin- und 
hergeschoben. Das unbewusste hin- und herschieben löst 
allerdings Emotionen aus. 
 
Hier sind die Therapeuten gefragt. Sie sind es, die hier 
vielmehr als Coach, als Lebensberater, tätig sind, die sich 
achtsam mit jedem einzelnen Menschen umgeben. Und 
sie sind es, die Menschen nachhaltig mit all Ihrem Wissen, 
mit all Ihrem Tun berühren können, ihre Mustern und 
Strukturen verändern können, indem sie es Ihnen 
aufzeigen. Dies alles beinhaltet für mich ein SPA der 
Zukunft. 
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LIVINSPA Training & Consulting 
 
Der Kopf - Sandra Agerer 
 
Den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen – das 
funktioniert nur, wenn die körpereigenen Energiesysteme 
mitspielen. Diese Einsicht hat Sandra Agerer nach einem 
schweren Schicksalsschlag schnell erlangt. Erst, als sich die 
gebürtige Österreicherin intensiver mit den 
Energiezentren des Körpers, den Chakren und dem 
Meridiansystem befasste und sie in ihrer Gesamtheit 
betrachtete, fand sie ihr eigenes Gleichgewicht wieder. 
Viele Jahre hatte sie erfolgreich an erstklassigen Adressen 
der SPA-Industrie gearbeitet, doch die Treatments und 
Ausbildungen blieben immer nur an der Oberfläche. Im 
Jahr 2012 gründete sie ihr Unternehmen (LIVINSPA 
TRAINING & CONSULTING) – und ist als SPA-
Consultant, Manager und individuell ganzheitlicher 
Therapeut, mediale Beraterin, Trainerin, Kosmetikerin 
und Buchautorin in ihrem heutigen Unternehmen tätig. 
Achtsam, nachhaltig, tiefgehend. Mit den Lehren aus 
Ihren eigenen Erfahrungen entwirft und entwickelt Sie 
nicht nur individuelle und einzigartige Konzepte für Ihre 
Kunden, sondern hat Ihr ganz eigenes Konzept 
LIVINYOU entwickelt, womit sie Menschen erneut den 
Zugang zu sich selbst erlaubt. Eben in ein 
selbstbestimmtes Leben mit Kraft, Energie und Liebe. 
LIVINYOU beschreibt die heutige Dachmarke und den 
Firmennamen Ihres Unternehmens.  
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LIVINYOU - LEBE AUS LIEBE ZU DIR SELBST 
DEIN LEBEN. DEIN MOMENT. LEBE IM LETZT 
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LIVINYOU – Lebe aus Liebe zu Dir selbst 
 
Nur wenn in uns alles im Fluss ist, und wir uns frei und 
ungezwungen verhalten und leben, unsere Denkweise und 
Handeln dem entspricht was wir wirklich wollen, wir in 
allem Liebe und Güte sehen und spüren, nur dann finden 
wir Reichtum, Glück und Zufriedenheit. Wir tragen alles 
in uns, was wir dafür benötigen 
 
Dein Leben. Dein Moment. Lebe im Jetzt. 
 
Der Würfel Metatron in unserem Logo ist ein Sinnbild für 
die Ausdrucksfähigkeit und das Potenzial eines jeden 
Menschen.  
Der Metatron beschreibt das grundlegende 
Schöpfungsmuster des Daseins. Er verbindet die Kreise 
der weiblichen Energie mit den geraden Linien der 
männlichen Energie. Diese Geometrie definiert den 
Rahmen des Denk- und Erfassungsvermögens eines jeden 
Menschen. LIVINYOU bietet viele unterschiedliche 
Eingangstore, die eigenen männlichen und weiblichen 
Energien in sich zu harmonisieren und wieder in 
lebendige Schwingung zu bringen. Der Raum in Dir wird 
größer, um mehr Du selbst zu sein - in Deinen Gefühlen, 
Gedanken und Handlungen.  
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L IV INHEART
MENTAL PROCESS & COACHING
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LIVINHEART– Individuelle & Mentale 
Prozessentwicklung 
 
LIVINHEART beschreibt die Reise ins tiefste Innere, in 
das eigene Herz. 
Sandra Agerer weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es 
ist, dass der Körper im Gleichgewicht ist. Er funktioniert 
nur, wenn Geist und Seele mitspielen. „Ich möchte 
Menschen helfen, wieder ganz individuell in ihr 
Gleichgewicht zu kommen, um ein selbstbestimmtes 
Leben mit Kraft, Energie und Liebe zu leben“. 
Dafür bietet sie ein ganzheitliches Einzel- und Gruppen 
Retreat an. Das Soft- und Intensivcoaching, die DNA-
Repair Therapie und auch die Ausbildungen sind dabei 
ganz individuell auf jeden Einzelnen abgestimmt. Bei den 
angewendeten Methoden bedient sich die gelernte 
ganzheitliche Körpertherapeutin und Trainerin 
verschiedenen Ansätzen, die tief ins „Sein“ abtauchen und 
den Körper wieder in die richtigen Schwingungen 
bringen. 
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LIVINCARE - Die Gesichts- & Körperpflege 
 
Reine Energie – auch für die Haut: LIVINCARE ist die 
Produktpflegelinie, deren Wirkstoffe auf die sieben 
Hauptchakren, deren Reinigung und Harmonisierung 
aufbauen. Sie werden mit der jeweilig zugeordneten 
kosmischen Schwingungsfrequenz hergestellt und 
erinnern somit die Zellen an deren Herkunft. Der Effekt: 
Jeder Mensch kann bewusst wahrnehmen, dass alles um 
und in ihm aus reiner Energie besteht. 
Diese Serien hat Sandra Agerer entwickelt. Ergänzt und 
abgerundet werden die Serien durch die entsprechenden 
Sinnesdüfte und Räucherwerke: 
 
- Reinheit & Liebe, Salbei als Hauptbestandteil 
- Lotus-Serie für reife Haut 
- Lavendel-Serie für empfindliche und trockene Haut 
- Pfefferminze-Serie für Sportlerhaut 
- Lapacho-Serie für Misch - und unreine Haut 
- Kamille-Serie für sonnenempfindliche und 
   sonnengeschädigte Haut 
- Sandelholz-Serie für die Kinderhaut 
- Rose-Serie die Körperpflege für den Partner. 
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LIVINSTORE – Mach Dein Leben bunt 
 
LIVINSTORE ist ein ganzheitlicher Ort der Begegnung 
und spürbarer Nachhaltigkeit. Inspiriere dich durch:  

• LIVINCARE – Awareness of Face & Body 
• LIVINFOOD – Power of Nature 
• LIVINSLEEP – Healthy Process 
• LIVINMOVE – Healthy Rhythm 
• LIVINTALK – Moments of Communication 

Abgerundet wird das LIVINSTORE – Konzept durch 
Workshops, Vorträge und Bücher. 
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LIVINTALK – Worte die Unbewusst ins 
Bewusstsein führen 
 
LIVINTALK gibt Raum für eine offene Kommunikation. 
Sandra Agerer sagt: Unsere Nationalität ist "Mensch". 
Wenn wir von oben auf die Welt herunterblicken, gibt es 
für uns keine Grenzen. Sowohl unsere Bücher als auch 
unsere Moderationen, Workshops und besonderen 
Begegnungen mit Menschen weisen eine tiefe 
Verbundenheit zu uns allen auf. Wir sind alle Eins, nur 
jeder auf einer anderen Bewusstseinsebene. Mit 
LIVINTALK ist es Deinem Bewusstsein möglich, durch 
eine Verinnerlichung Deiner vergangenen und 
gegenwärtigen Situationen sich zu verändern, um in 
Zukunft ein befreites und leichteres Leben zu führen. 
Deine ganz individuelle Lebensgeschichte kann anderen 
Menschen den Weg zu einem erfüllten und inspirierenden 
Leben weisen. Erzähle den Menschen Deinen Weg, nimm 
Sie mit auf die Reise Deines Herzens. Zeig Ihnen, dass ganz 
gleich welcher Herausforderung Du begegnet bist, das 
Leben uns steht´s segnet. Gib Deiner Seele ihr Licht 
zurück, wir unterstützen Dich: Lerne aus unseren 
Büchern, aus den Interviews mit Menschen im eigenen 
Lebensrausch und gib Deiner inneren Stimme Raum, mit 
unseren Workshops zum Thema "das Wort  
in mir". 
  



 27 

 

  



 28 

LIVINSCHOOL – Entwicklung Deines Lebens 
 
LIVINSCHOOL gibt Raum für bewusste 
Weiterentwicklung. Um dem inneren- und äußeren 
Verlangen nach Veränderung gerecht zu werden, bedarf 
es einer bewussten Wahrnehmung seiner selbst. Die 
Weiterentwicklung im Bewusstsein schafft Raum für 
Neues. Mit LIVINSCHOOL öffnen sich Dir Räume für 
ein bewusstes Dasein. Ausbildungen, Workshops, 
Vorträge und Vorlesungen laden Dich ein, Dein 
innerstes im außen sichtbar zu machen. Nur durch das 
Erlangen von neuen Ansätzen und dem Wissen über die 
Zusammenhänge Deiner körpereigenen Systeme kannst 
und wirst Du, Du selbst sein. Wir vermitteln Dir 
Informationen in einem ganzheitlichen und individuellen 
Zusammenhang im Impuls der Neuzeit. Werde auch Du 
Botschafter Deines erlangten Wissens. 
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LIVINREST - Die gelebten Gesichts- & Körper 
Berührungen 
 
Antriebslos? Ausgelaugt? Die Chakren sind wichtige 
Zentren im Körper und beeinflussen das Wohlbefinden. 
Sind die Energiekanäle, durch die die Chakren verbunden 
sind, blockiert oder aus anderen Gründen nicht im Fluss, 
schwingt der Körper nicht mehr in der richtigen Frequenz. 
LIVINREST löst die Blockaden und bringt den Körper 
wieder in die richtigen Schwingungen. Damit kommt die 
Freiheit zurück, das selbstbestimmte Leben ohne Zwänge 
und Konventionen. Die berührten Begegnungen von 
LIVINREST wirken auf die Chakren und damit sowohl 
auf das Energie- als auch auf das Meridiansystem. Sie 
sorgen für eine Harmonisierung des Körpers und des 
Geistes. Die Energiefelder werden ausgeglichen und damit 
die Zellen stabilisiert. Die ganz eigene und individuelle 
DNA wird für mehr Bewusstsein und die Rückkehr zum 
eigenen selbstbestimmten Sein optimiert. 
 
Die Produkte, Düfte, Heilsteine und Körperkerzen, die bei 
den jeweiligen Serien verwendet werden, sind individuell 
abgestimmt - genauestens angepasst auf die Individualität 
eines jeden Menschen. 
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LIVINSPA – Ein ganzheitlicher Ort der 
Wahrnehmung & innerer Berührung 
 
Individuell – Ganzheitlich – Effektiv. LIVINSPA ist ein 
ganzheitlicher Ort der Begegnung, der Berührung und des 
inneren Wachstums. Ein Kraftplatz für die Seele, der 
durch Schwingung, DNA-Repair, berührte Begegnung 
und Achtsamkeit zurück in seine ganz individuelle 
Balance führt. Die menschlichen Selbstheilungskräfte 
werden durch Farb-, Duft- und Berührungskonzepte 
aktiviert und das Energiefeld von Blockaden und Altlasten 
befreit. LIVINSPA ist ein Ort für Menschen, die ganz 
bewusst zur Ruhe und zum inneren Gleichgewicht finden 
möchten. Ein Ort, der zu Kraft, Energie und innerem 
Reichtum führt. Der erste LIVINSPA befindet sich bei 
Kitzbühel, Österreich und weitere sind als Franchise in 
Planung. 
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LIVINMOVE – Der heilsame Rhythmus 
 
LIVINMOVE beschreibt den Freiraum ohne Grenzen. 
Wo die Begeisterung im Mittelpunkt steht. Die 
Verbindung und Anbindung an die Natur, wo Bewegung 
im Vordergrund steht. Für jeden Menschen und jedes 
Bewusstsein der richtige Move. Wir von LIVINMOVE 
zeigen Dir, wie Du mit Freude Deiner ganz individuellen 
und für Dich abgestimmten Bewegung Spaß und 
Begeisterung findest. Lass Dich durch Workshops und 
unseren LIVINMOVE – Kollektionen inspirieren. Gib 
Deinem inneren Verlangen Raum für den heilenden 
Rhythmus in Dir. 
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LIVINTONE – Die Frequenz des Lebens 
 
LIVINTONE unterstreicht die Frequenz Deines Systems. 
Wo der innere Klang zur Musik im Außen wird. Musik 
die Deinen Lebenston je nach Situation in Ausgleich 
bringt.  
Das Wahrnehmen durch die Sinne. Hören. Dem Körper 
Impulse setzen. Frequenzen. Durch LIVINTONE kannst 
du die Frequenzen Deiner Chakren hören und Deinen 
Systemen unterstützend zur Seite stehen. Die Musik 
wirkt direkt auf Deine Chakren ein und löst Blockaden. 
Werden die Chakren durch die Musik von Blockaden 
gelöst, ist es Deinem System möglich Deinen Aufgaben 
im Fluss des Lebens nachzugehen. Die Balance in Dir 
findest Du mit LIVINTONE. Deiner Musik Deines 
Lebens. 
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LIVINSLEEP – Heilender Prozess 
 
LIVINSLEEP, die Kunst des täglichen Gleichgewichts. 
Wie viel Schlaf und wann ist für jeden der richtige 
Moment, sich vom Alltag zu lösen und dem inneren 
Gleichgewicht Raum zu gewähren? Die Augen schließen, 
ruhig und tief atmen. Loslassen. Frei von Gedanken. 
LIVINSLEEP unterstützt Dich dabei, Deinen ganz 
individuellen Rhythmus zu finden und Deine 
Körpersysteme dem Impuls Deines Lebens anzupassen. 
Erlerne bei Workshops, Vorträgen, unseren Büchern und 
unserer Musik, tief in Deine innere Welt einzutauchen 
und löse Dich vom Alltagstreiben. Hülle Dich ein in Dein 
für Dich abgestimmtes Wohlfühlerlebnis und rege 
Deinen inneren heilenden Prozess des Bewusstseins an. 
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LIVINFOOD – Die Kraft der Natur 
 
LIVINFOOD weckt Nachhaltigkeit durch ganzheitliches 
Umdenken. Die Kraft, die durch deine Adern zieht, 
versorgt Dein System mit Energie. Mit LIVINFOOD ist 
es Deinem System möglich sich vollkommen 
ausgeglichen zu Ernähren und sich in Deiner Mitte zu 
fühlen. Wir von LIVINFOOD tauchen mit Dir 
gemeinsam in Dein neues Bewusstsein ein. 
 
Kochen nach Lebens-Farbe. Kochen nach Lebens-
Frequenz. Kochen nach Lebens-Chakren 
 
Die Wirkung und Kraft von LIVINFOOD erlernst Du bei 
Vorträgen über ausgeglichene Ernährung und die 
Aufnahme in Deine Systeme. Lese unsere Bücher und 
erlerne Dich nach LIVINFOOD zu ernähren. Besuche 
unsere Koch-Workshops, die in kleinen und familiären 
Rahmen stattfinden. Versorge Dein System mit Energie 
und wisse über die Kraft der Natur. 
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LIVINCHARITY – Ein Leben voller Güte 
 
LIVINCHARITY unterstützt die Erde und Ihre 
Lebewesen. Die Kraft der Erde, auf der wir stehen, 
versorgt uns mit ihren Ressourcen, mit allem was wir 
zum Leben benötigen. Wir von LIVINYOU tragen dazu 
bei, den Ursprung der Erde zu bewahren. Durch die 
Lehren und Weisheiten sind es die Kinder der Zukunft, 
die wir in Ihrer Bildung, dem Wissen und der Urkraft 
unserer Erde unterstützen. Wir unterscheiden nicht, wir 
sehen jedes Lebewesen als das, was es ist. 
Wir von LIVINYOU haben mit Organisationen und 
Projekten Kontakt aufgenommen, die das Verbinden 
statt dem Trennenden, das Wachsende statt dem 
Hemmenden, das Bewahrende statt dem Zerstörenden 
fördern, ermöglichen und entwickeln wollen. Es geht um 
Menschen in besonderen Lebenssituationen, ob nah oder 
fern, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt. Wenn wir uns 
al Mensch mit Menschen verbunden fühlen, ist deren 
Leid unser Leid, ist deren Schmerz unser Schmerz und 
gleichzeitig ist deren Unterstützung, Unterstützung für 
uns, deren glückliches Leben ein Teil des Glückes von 
uns, 
Menschen, Tiere, Pflanzen – alles Kinder von Mutter 
Erde, alle abhängig von sauberen Ressourcen. Lasst uns 
gemeinsam die Veränderung sein, die wir in der Welt 
sehen wollen,  
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www.livinspa.at 
www.livinyou.com 
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Band 2 folgt in Kürze  
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