
Wie weiter ?
Erkennst du die Kraft der Elemente? Es kann für dich ein
absoluter Augenöffner werden. Das hoffe ich sehr.  

Dieser kleine Forschungsmoment birgt ein ungemeines
Potential für mehr Leichtigkeit. Denn es geht nur darum,
die Elemente in dir gut in den Einklang zu bringen. So
schwimmst du nicht mehr gegen den Strom und alle
Energien, sondern im Flow und kriegst viel mehr erledigt
als jemals zuvor. 

In der Moonworld bringen wir diese Elemente aktiv in
den Alltag. Du lernst die zyklischen Weisheiten der Natur
kennen und darin zu fliessen. 

Dank den Jahreskreisfesten streifen wir jedes
Lebensthema einmal im Jahr und können uns so
ganzheitlich nähren, stärken und von Grund auf in den
Flow bringen. 

Unglaublich liebevoll, herzberührend, unterstützend und
weiblich weise. 

Für dich habe ich sogar einen tollen Rabattcode. Du wirst
erstaunt sein. Schau hier: 

www.FabienneTruffer.com/moonworld

https://www.fabiennetruffer.com/moonworld


 

                                                                           "Du gehst den Weg des   

                                                                            geringsten Widerstandes",

                                                                            wurde mir schon früh

                                                                             immer wieder leicht 

                                                                          anklagend gesagt.

                                                                       Mittlerweilen weiss ich, dass

                                                                  es eine Stärke ist, zu sehen wie

                                                        es einfach gehen kann. Und so begleite ich nun

Frauen in eine neue Leichtigkeit und Gelassenheit, indem ich ihnen zeige,

wie Zykluswissen hilft den Alltag zu strukturieren. 

Geschickt kann ich dieses Wissen auch in meinem eigenen Alltag anwenden.

Denn Langweilig ist es auch bei mir nicht mit Partner, zwei Teenie-girls,

Hund, Katzen, Haus, Garten und einem Hof mit Walliser Schwarznasen. Ich

weiss also genau um deine täglichen Herausforderungen, weil sie auch

meine sind. 

In meiner Membership "Moonworld" fliessen wir mit den Jahreskreis-

energien, den Elementen und dem Mond ganzheitlich durch das Jahr und

stärken jeden Lebensbereich achtsam. Es bleibt mehr Zufriedenheit und

Energie für sich selbst. 

Darum auch du: 

Wer ist denn diese

Flow-Frau
überhaupt?

Let's flow....
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