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3x3  
deines Lebens.

Setze dir selbst 
die Krone wieder auf
Unser Leben ist ein stetiges Auf und Ab.  
Nicht selten erleben wir Situationen, die uns  
aus der Spur bringen, denen wir uns beugen und  
die uns klein fühlen lassen. Manchmal genügt  
hierfür sogar schon ein einzelnes Wort.

Mit der triple-L Krone haben wir ein  
mächtiges Tool an der Hand, um

·  uns selbst schnell, leicht und anmutig  
wieder aufzurichten

· unsere wahre Größe anzunehmen

·  in die Kraft unseres authentischen  
Selbst zurückzukehren

·  uns auf unsere Wünsche und Ziele aus - 
zurichten, mit ihnen kongruent zu sein und  
sie mit Leichtigkeit zu manifestieren.
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... so schön schnell ...

... kinderleicht ...

... kraftvoll ...

... Wirkung sofort spürbar ... 

... mit Herz und Verstand ...

... alltagstauglich ...  

Unsere Feedbacks...„ 

„ 

triple-l krone



Intention: 
energetische Absicht, die schöpferisch und stark  
genug ist, die äußere Realität zu verändern

Powerwords: 
gezielte Information in komprimierter Energieform,  
auf der Schwingungsebene leicht zu übermitteln

EFT - Emotionale Freiheitstechnik: 
Auflösen von Störungen durch negative 
Emotionen im Meridiansystem

Virtualisierung: 
gezielte Neuprogrammierung mittels Nutzung  
der eigenen Vorstellungskraft mit allen Sinnen  
in Kombination mit stärkenden Emotionen

Symbole: 
Erzeugen energetischer Felder durch struktur gebende  
Formen der platonischen Körper und her metischen  
Geometrie

Regulierende Schwingungsfrequenzen: 
Interaktion mit verschiedenen elektromagnetischen  
Frequenzen im freien Quantenraum

Gehirnwellen-Stimulation: 
Erzeugung kohärenter Gehirnwellen auf Ebene der 
Alpha-, Theta- und Gamma-Frequenzen

Part 1 - Verbindung mit dem ICH BIN
Zurück zum Ursprung, d.h. sich von allen Rollenan - 
sprüchen zu lösen und zu lernen, wieder in diesem  
Zustand des reinen ICH BIN zu sein und dort zu verweilen

Part 2 - Muster und Programme
Aus der neutralen Position des ICH BIN Gedanken-
programme und emotionale Signaturen identifizieren, 
lösen bzw. umwandeln. Programme für die gewünschte 
Identität downloaden und installieren.

Part 3 - Elektromagnetisches Feld
Durch gezielte Gedanken/Intentionen in Kombination  
mit energiespendenden Emotionen das eigene elektro-
magnetische Feld zur dauerhaften Stärkung der neuen 
Identität aufrechterhalten. Routine entwickeln aus der  
Position des ICH BIN heraus dieses Feld als Lebens-
grundlage individuell zu gestalten.

Deine Mission - solltest du dich dafür entscheiden,  
sie anzunehmen - ist es,

·  Zeit deines Lebens in dich selbst zu investieren,

·  um dich innerhalb von 100 Tagen neu auszurichten auf

·  Lebenskraft, Lebensfreude, Liebe im und zum Leben und

· so mithilfe der triple-L Krone

· selbstbestimmt

·  dein Leben nach deinen Vorstellungen aktiv zu gestalten.

Du lernst, begreifst und entwickelst Fähigkeiten  
auf Basis eines bewährten Systems. Die effektiven 
triple-L Tools vereint mit angewandten Erkenntnissen 
aus Neurowissenschaften, Quantenphysik, Bewusst-
seinsforschung und gelebter Spiritualität wendest 
du selbständig an und erlebst gleich ihre Wirkungen. 
Leicht und spielerisch greifst du immer wieder auf 
diesen Schatz zurück.
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