
H I E R  S P R I C H T  D A S  G L Ü C K  -  D E R  N E U E  P O D C A S T

"Was, wenn das GLÜCK immer schon nach dir gerufen hat,
und jetzt die Zeit ist endlich hinzuhören?" - NAOMA 

 

 Wenn das nächste Mal dein Telefon klingelt, solltest du unbedingt
rangehen - denn es könnte das GLÜCK sein, das dich endlich aus
deinem Alltagstrott führen möchte. "Hier spricht das GLÜCK" von
Naoma Clark ist ein Podcast der etwas anderen Art. Ein Podcast, der
direkt in dein Herz geht und dich an das GLÜCKSgefühl in dir erinnert.
"Mir war es wichtig, dass jeder, der diesen Podcast hört, sofort eine tiefe
Verbundenheit zu sich selbst spürt. Und das erreiche ich, indem das
GLÜCK höchstpersönlich mit dem Zuhörer des Podcasts spricht!" - so
Naoma Clark. Die junge Künstlerin ist für ihre einzigartigen Projekte
bekannt und sieht auch den Podcast als eine Art "Kunstprojekt", das dem
Zuhörer Wege zurück zum GLÜCK zeigt. 



"Hier spricht das GLÜCK - der Podcast, der direkt ins Herz
geht und damit auch deine Seele berührt!" - NAOMA 

 

 
Naoma Clark ist Journalistin und Multimedia Artist und hat sich der
Mission verschrieben mit ihren kreativen Projekten ganz viel Liebe
und Wunder auf dieser Welt zu verteilen. Dezember 2018 erschien ihr
erster Roman "Applepie Stories - der Zauber des Glücks" im Piper
Verlag. Für den Podcast bringt sie sich nach der Einleitung stets in
einen meditativen Zustand und schlüpft so in die Rolle des GLÜCKS.
Mit melodischer und einfühlsamer Stimme erinnert sie die Zuhörer
damit an ihr volles Potential und hilft beim Heilen und Loslassen
ungesunder Denkmuster und Blockaden. 
 
Der Podcast "Hier spricht das GLÜCK" erscheint am 01.10.2019 und ist
auf allen gängigen Podcast-Kanälen wie Spotify, Podcasts
und iTunes vertreten. Mehr Infos, die erste Episode, hochauflösendes
Bildmaterial sowie den Trailer zum Podcast bekommst du über
team@naomaclark.com. 
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