
Podcasts sind
Teil der Zukunft

Unsere
Produktlinien

Unser Repertoire geht weit über spirituelle Themen 
hinaus und � ndet eine begeisterte und vielseitig in-
teressierte Hörerschaft.

Während viele rein spirituelle Ur-Bereiche der Eso-
terik schon längst fertig produziert wurden und auf 
noch mehr Hörerschaft warten, entstanden weitere 
Gesprächsfolgen über aktuelle Themenbereiche wie 
Partnerschaft und vieles mehr.

Der vielseitige Bereich der innewohnenden Teilper-
sönlichkeiten nimmt auch einen enorm großen Platz 
ein, der gerne abhörend in Anspruch genommen 
wird.

Auch die spirituelle Unternehmensführung Opalia 
Business hat einige Interviews zum Themenbereich 
der Unternehmensführung, Geld und vieles mehr 
aufgezeichnet bekommen.

Für unseren gemeinnützigen Verein Opalia Family 
e.V. wurden einige informative Podcast-Episoden 
produziert. Da uns der Bereich Gewaltfreies Leben so 
sehr am Herzen liegt, werden noch viele weitere Epi-
soden für unseren Verein folgen.

Scanne den QR-Code, erreiche alle unsere produ-
zierten Opalia Talk Podcasts und höre direkt rein!

Möchtest du selbst deinen eigenen Podcast aufneh-
men, dann sprich uns an. Gerne unterbreiten wir dir 
ein persönliches Angebot. Die Buchautorin Sabine 
Guhr-Biermann ist eure moderierende Gesprächspart-
nerin.

Schreibe uns eine E-Mail oder rufe uns an unter:

Sabine Guhr-Biermann
sabine@opalia-consulting.group

0177 823 1000

Sergio Sera� no
sergio@opalia-consulting.group

0171 103 0007

Habt ihr schon gehört?:

Wir produzieren neue Videos wie unser Numerologi-
sches Tageshoroskop. Die Videos � ndet ihr auf den So-
cial Media Plattformen (Facebook, Instagram, TicToc) 
und auf unserer Internetseite:

opalia-consulting.group

Auch unsere kostenfreien Web-App Angebote, könnt 
ihr dort abrufen. 

Wichtig zu wissen:
Sämtliche Podcasts könnt ihr

kostenfrei anhören!
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An alle Unternehmer, Freiberu� er oder einfach nur 
Podcast-Interessierte:

• Möchtest du eigene Podcasts aufnehmen, um 
andere Menschen an deinen Ideen, deinem Ge-
schäft, deiner kreativen Ader und auch vielem an-
deren teilhaben zu lassen?

• Möchtest du deinen Kunden dein Geschäft näher 
bringen und über deinen Alltag berichten?

• Möchtest du über dein Leben berichten oder ei-
nem lieben Menschen eine persönliche Botschaft 
zukommen lassen, egal ob dies rein privat sein 
wird oder sogar ö� entlich?

• Möchtest du über deine Philosophie berichten 
und deinen Erkenntnisgewinn teilen?

• Bist du Arzt und möchtest anderen Menschen 
wertvolle Tipps zukommen lassen?

• Bist du Musiker, Fotograf, Künstler und möchtest 
dich in der Multimediawelt anders präsentieren?

Egal welchen Grund du auch haben magst, Podcasts 
aufnehmen zu wollen, du solltest ihn dir erfüllen!

Wenn du den Wunsch hast, dies zu tun, scanne die-
sen QR-Code, besuche unsere Website und setze 
dich mit uns in Verbindung!

Der Arbeitseinsatz
und sein Nutzen

Podcasts - unser
Business-Angebot

Viele alltägliche Lebensbereiche werden sanft und 
rhetorisch geschickt unter die spirituelle Seelenlupe 
genommen und genauer durchleuchtet. Ernste The-
men � nden ihre Platzierung, genauso wie luftig leich-
te Gedankenkost, ganz je nachdem welche Grundthe-
matik gerade aufgezeichnet wird.

Unsere Podcast Sta� eln dienen also nicht nur dazu 
neue Perspektiven zu gewinnen, nein, sie haben auch 
einen enorm hohen Unterhaltungswert und liefern 
eine neue Form von Lifestyle.

Die Autorin und Moderatorin Sabine Guhr-Biermann 
ist die Hauptakteurin und lädt ihre Podcast-Partner 
zum geselligen Plaudertausch über spirituelle und 
auch alltägliche Themen ein.

Wenn du Interesse hast, selbst Podcasts produzieren 
zu wollen, dann bist du bei uns genau richtig! Mit über 
70 produzierten Podcasts haben wir viel kreative Er-
fahrung sammeln können.

Damit ihr euch ausschließlich auf euren Themeninhalt 
konzentrieren könnt, halten wir euch den Rücken frei. 
Eine tontechnische Durchführung von A-Z stellt dies 
sicher. Die bedarfsgerechte Sendung im Internet zu 
präsentieren, ist die Garantie aufzufallen, und dies 
auch gerade mithilfe der zugehörigen und frei erhält-
lichen Smartphone App*. Dies garantiert eine Hörer-
schaft.

Auf der technischen Seite ist das Set-Up – die Stimmen 
bereits während einer Aufnahme mit abhören zu kön-
nen – enorm wichtig. Unsere technische Leitung hilft 
sämtliche Hürden zu überwinden. Eine fachgerechte 
Nachbereitung wird grundsätzlich sorgsam durchge-
führt.

* Demnächst im Apple App Store erhältlich

Es ist heutzutage absolut modern, eigene Podcasts zu 
produzieren und aufzunehmen.

Doch ist solch ein Gedanke nicht mal eben so einfach 
umzusetzen, wenn man am Ende des Tages ein wirk-
lich gutes Produkt in den Händen halten möchte.

Wir haben eine absolut dynamische und lebendige 
Art erscha� en, Podcasts so zu produzieren, so dass sie 
auch gerne gehört werden.

Die Moderatorin Sabine Guhr-Biermann kann mit je-
dem Podcast-Partner Gespräche so aufnehmen, dass 
die Zuhörer interessiert, passiv teilnehmen möchten.

Die Technik und somit auch die Nachbereitung ob-
liegen dann wiederum unserem Tontechniker Sergio 
Sera� no.

Da wir so viele Podcasts schon aufgenommen haben 
und wissen, wie gerne ihr zuhört, haben wir eine Pro-
duktionslösung entwickelt, die jeder buchen kann.

Außer einer guten Portion Freude, bietet dies weitere 
Vorteile:

� Aus der Masse herauszustechen
� Unabhängig sein von Ort und Zeit
� Starke Wirkung von Audiomedien
� Aufmerksames Publikum erreichen
� Produktionskosten niedrig 

halten 
� Erhöhte Sichtbarkeit des

Unternehmens
� Erreiche deine Zielgruppe mit 

Potenzial

Podcast-Produktionen
für jedermann
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