
 
 

Orb of Life 
 
 
Der Orb of Life (Kugel des Lebens), ist ein Produkt aus Ole Gabrielsen Energie-
Werkstatt. Er stellt eine sehr viel verfeinerte Lebensenergie zur Verfügung als 
herkömmliche Chi-Generatoren. 
 

Was ist ein Orb of Life? 
Der Orb of Life ist ein ätherischer Energieball von der Größe eines Fußballes. Er 
besteht aus hochkonzentrierter und hochschwingender Lebenskraft. Er ist also kein 
physisches Objekt, sondern wird aus reiner Energie geformt. 
Der Orb of Life hat die Fähigkeit als Antenne für die freie Lebensenergie zu wirken 
und gibt diese an den Träger weiter. 
 

Die Aufgabe eines Orb of Life: 
Er versorgt Dich mit hochfrequenter Lebensenergie 24 Stunden am Tag, sieben 
Tage die Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. 
Mit seiner Hilfe kannst Du Wasser oder jeden anderen Gegenstand mit Chi aufladen. 
Er schütz Dich automatisch vor negativen Energien, EMF und psychischen Angriffen. 
Der Orb of Life hilft Dir bei Heilsitzungen, beim Händeauflegen wie auch bei 
Fernsitzungen und Blockaden zu Klären. 
 

 
Diese Bild ist mit einem Orb of Life 
verbunden, dessen einzige Aufgabe darin 
besteht, Energie zu diesem Testbild zu 
transferieren. Drucke das Bild aus und halte 
Deine Hand für eine halbe bis ganze Minute 
darüber. Typische Wahrnehmungen sind, 
Kühle, Wärme, Prickeln und vibrieren in 
den Händen oder dem Körper. 
 
 
 
 



 
 
Du kannst Deinen eigenen persönlichen Orb of Life erhalten, der auf Lebenszeit bei 
Dir bleibt (solange ihn Du nicht wegschickst oder verschenkst). Er wird sich nicht 
abnützen und kann auch nicht kaputt gehen (wie so manche Anhänger). Er wird Dir 
überall hinfolgen, wohin Du auch gehst, oder dort bleiben, wo Du es wünschst. 
 
 

So bekommst Du einen Orb of Life: 
Du kannst Dir von mir einen Orb of Life schenken lassen oder ihn selbst erzeugen. 
 
 
Um Deinen Orb of Life als Geschenk zu erhalten sage einfach: 
 

„Ich nehme nun meinen Orb of Life von EDDA Fröhlich an.“ 
 
Dein Orb of Life wird dann (als Voreinstellung) von sich aus über Deinem Kopf 
seinen Platz einnehmen und damit beginnen Deinen Körper mit Lebensenergie zu 
versorgen. 
Du brauchst keinerlei Anweisungen an Deinen Orb of Life zu geben, da er mit der 
Voreinstellung, Dich mit einem ständigen Strom an Lebensenergie zu versorgen, zu 
Dir kommt. Ebenso schützt er Dich automatisch vor negativen Energien. 
 
Aber es ist jederzeit möglich, ihm Anweisungen zu geben. 
Grundsätzlich ist es sehr einfach Deinem Orb of Life neue Instruktionen zu geben; 
sage ihm einfach mit Deinen Worten, was er für Dich tun soll und er wird Deinen 
Vorgaben entsprechend handeln. 
 
Beispiele: 
 
„Orb of Life, bitte reinige meine sieben Chakren, eines nach dem anderen.“ 
 
„Orb of Life, bitte lade dieses Wasser/Essen/Anhänger/etc. mit Lebenskraft auf“ 

(Er benötigt ca. eine halbe Minute, um das zu tun) 

 
„Orb of Life, bitte fülle diesen Raum mit Lebensenergie.“ 
 
„Orb of Life, bitte reinige diesen Raum von störenden Energien. 
 
Wenn Du Heilsitzungen mit anderen durchführst, kann Du Deinen Orb of Life dazu 
verwenden, dass er Dir dabei hilft. Sag ihm einfach, was er für Dich tun soll. 
 
Beispiele: 
 
„Orb of Life bitte gib (Name des Empfängers) die Lebensenergie, die er/sie gerade 
jetzt benötigt.“ 
 
Orb of Life, bitte reinige die sieben Chakren von (Name des Empfängers), eines 
nach dem anderen.“ 
 
Wenn die Aufgabe erfüllt ist, kehrt Dein Orb of Life sofort an seinen Platz über 
Deinem Kopf zurück, bis Du Ihm eine neue Aufgabe gibst. 
 



 
Wenn du aus irgendeinem Grund mal keine Energie erhalten möchtest, kannst Du 
ihn einfach darum bitten. 
Sobald Du ihn aufforderst, wird er wieder weiterströmen. Nachdem Du Deinen Orb 
of Life für eine gewisse Zeit verwendet hast, kann es sein, das Du die Energie nicht 
mehr so stark wahrnimmst wie am Anfang. Das hat nicht den Grund, dass die Stärke 
des Orbs nachlässt, sondern dass Du Dich daran gewöhnt hast. Als Test dafür, 
kannst Du den Erhalt von Energie für einige Tage stoppen und dann wieder 
aktivieren. 
 
 

Erzeuge Deinen Orb of Life selbst (nach Ole Gabrielsen): 
 
Visualisiere, dass du von Lebenskraft umgeben bist, die langsam stärker und stärker 
wird. Das Energiefeld wird strahlender und strahlender... (2-5 min) 
 
Sage direkt zur akkumulierten Lebenskraft: 
"Du wirst kontinuierlich erzeugt werden und nicht nachlassen bis ich mit der 
Erzeugung des Orb of Life fertig bin.“ 
Nimm Deine Hände vor Dich und halte sie so als hieltest du einen Fußball 
dazwischen. 
 
Beginne nun durch Deine Intension den Raum zwischen Deinen Händen mit 
Lebenskraft zu füllen. Visualisiere wie der Orb of Life strahlender und strahlender 
wird und in einer bläulichen Farbe leuchtet. 
Fülle den Orb of Life für 5-10 Minuten, bis du wahrnimmst, dass der er komplett 
voll ist, bis also auch bei größter Anstrengung die Energiemenge nicht weiter 
wächst. 
 
Sage nun direkt zu Deinem Orb of Life: 
"Lebenskraft wird jetzt kontinuierlich erzeugt werden und du wirst niemals 
schwächer werden oder nachlassen." 
 
Dein Orb of Life ist nun fertig und kann für Dich wirken, wie Du es wünschst! 
Gib ihm Anweisungen, wie oben beschrieben. 
 
 
Du kannst Deinen Orb of Life auch für eine Zeit ausleihen, oder ganz verschenken, 
(niemals verkaufen) und Dir dann einen neuen erzeugen oder schenken lassen. 
 
 
Viel Freude mit Deinem neuen Freund Orb of Life, 
 
wünscht Dir EDDA 
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