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Wer sind wir?Wer sind wir?

Hey, ich bin Nadine, lebe im
wunderschönen Zürich und

begleite seit mehreren Jahren
Menschen aus ihrer Tiefe in

ein erfülltes, glückliches
Leben, dank dem Geesetz der

Anziehung. 

Und ich bin Fabienne, lebe
mit meiner Familie und vielen

Tieren meinen Traum in
einem kleinen Bergdorf im

Wallis. Ich bringe Frauen dank
dem Organisationstool Mond
in eine neue Leichtigkeit und

Gelassenheit. 



Wie erschaffen deine Gedanken deine
Realitität?

Das Gesetz der Anziehung: Du erschaffst deine Realität selber
mittels deiner Gedanken. Deine Frequenz die du aussendest
bringt dir deine Realität. Du bekommst das was du glaubst
und erwartest. 
Deine Glaubenssätze sind dabei essentiell. Sie sind der
Baustein für dein ganzes Leben. Das Universum hört nicht
deine Worte, sondern, was du unbewusst aussendest. 
Dein Unterbewusstsein ist mächtig
Was bedeutet manifestieren: Bewusst eine Frequenz
aussenden, damit das Gewünschte real wird.
Ein Glaubenssätze ist ein Gedanke, den du immer wieder
denkkst. Meistens laufen sie unbewusst ab. 
Glaubenssätze sind die Bausteine deiner Realität
Du bist dabei die Schöpferin deines Lebens. 

Das Universum spiegelt deine
Erwartungen an dein Leben

Wie dich andere Menschen behandeln
Wieviel Geld in den Leben fliesst
Wie gesund du bist
Wie erfolgreich dass du bist
Welche Wünsche du erfüllen kannst und welche nicht



Deine Überzeugungen und vor allem: 

Was bestimmt deine Erwartungen?

Wie Selbstliebe dein Leben bestimmt:

deine Selbstliebe

Sie bestimmt, ob du (konstant) für deine Wünsche
los gehst oder nicht, egal was für Wünsche das
sind. 
Sie bestimmt wieviele Selbstzweifel du hast - oder
nicht
Sie bestimmt deinen gesamten Selbstwert
Sie bestimmt wie du mit dir selbst und anderen
Menschen umgehst



Thema Geld/finanzielle Freiheit:  Selbstliebe ist
nötig um dich würdig zu fühlen
Thema Wunschbeziehung: Selbstliebe ist
wichtig um einen Menschen zu finden der dich
liebt und dir das gibt was du brauchst. 
Thema Erfolg: Selbstliebe ist nötig, um an dich
zu glauben, selbstbewusst und ohne Zweifel
aufzutreten und um dich wertvoll genug zu
fühlen. 
Thema Beziehungen mit anderen Menschen:
Selbstliebe ist nötig um gesunde Beziehungen
voller Respekt und Zuneigung zu führen
Thema Gesundheit: Selbstliebe ist nötig, um
gut zu dir zu schauen, gesund zu essen, Sport
zu treiben, die Energie in deinem Körper
fliessen zu lassen

Für dein Wunschleben brauchst du eine grosse Portion 

 Selbstliebe

Jetzt ausfüllen, das Arbeitsblatt
Selbstliebe-Check



Nun löse diese Glaubenssätze mittels der EFT-
Technik gemäss Anleitung im Video oder PDF
von Nadine
Denn deine Realität ist nicht fix
Alles ist bereit für dich - aber auf einer anderen
Frequenz
Der Wunsch bewegt sich auf dich zu, du musst
vielfach nur deine Blockaden auflösen

Jetzt ausfüllen, das Arbeitsblatt
Glaubenssätze, die deiner Selbstliebe im

Weg stehen. 

Hilfreich dabei: das Arbeitsblatt
Glaubenssätze erkennen



Moon-Power

Mond und Manifestieren gehören unbedingtMond und Manifestieren gehören unbedingt
zusammen. Es passt perfekt.zusammen. Es passt perfekt.

  
Die Planeten und das Universum haben einenDie Planeten und das Universum haben einen

Einfluss auf uns Menschen, sie beeinflussen uns,Einfluss auf uns Menschen, sie beeinflussen uns,
unsere Wünsche und unser Wachstum. Wieunsere Wünsche und unser Wachstum. Wie

sähe die Welt hier ohne die Sonne aus? Und nursähe die Welt hier ohne die Sonne aus? Und nur
weil die Mondin mit ihrer Kühle und Feuchtigkeitweil die Mondin mit ihrer Kühle und Feuchtigkeit

die Hitze der Sonne ausbalanciert hat gibt esdie Hitze der Sonne ausbalanciert hat gibt es
Leben. Durch die Position der Mondin zur ErdeLeben. Durch die Position der Mondin zur Erde
und Sonne konnte sich die Erde so entwickeln.und Sonne konnte sich die Erde so entwickeln.

Jeder Planet hat seine eigene Energie und einenJeder Planet hat seine eigene Energie und einen
Einfluss auf unser Wirken und Sein.Einfluss auf unser Wirken und Sein.  

  
  
  



Was weisst du zum Mond?

Gesammelt in der Gruppe

 

Weiblich

zyklisch

mystisch

alles zu seiner Zeit

Wandel

Rhythmus
 

La Luna ist ein Teil von der Erde, er war dasLa Luna ist ein Teil von der Erde, er war das
ausgleichende Teilchen zur Sonne, damitausgleichende Teilchen zur Sonne, damit

überhaupt Leben entstehen konnte.überhaupt Leben entstehen konnte.  
Der Mond ist der Gegenpol zur Sonne – die SonneDer Mond ist der Gegenpol zur Sonne – die Sonne

wird dem männlichen Prinzip zugeordnet, derwird dem männlichen Prinzip zugeordnet, der
Mond dem weiblichen. Wir fühlen uns dem MondMond dem weiblichen. Wir fühlen uns dem Mond
als Frauen sowieso verbunden, da wir ungefähr imals Frauen sowieso verbunden, da wir ungefähr im

gleichen Zyklus von 28 Tagen schwingen.gleichen Zyklus von 28 Tagen schwingen.  
  

So steht der Mond für die Seele und die Gefühle. MitSo steht der Mond für die Seele und die Gefühle. Mit
ihm im Einklang lässt sich also wirklich magischihm im Einklang lässt sich also wirklich magisch

manifestieren. Ja, wir sind verbunden.manifestieren. Ja, wir sind verbunden.  
  
  
  
  



  
Viele der alten Kulturen kannten keine VergangenheitViele der alten Kulturen kannten keine Vergangenheit
und Zukunft,und Zukunft,    denn das einzige was wahrgenommendenn das einzige was wahrgenommen

wurde, ist das Jetzt .wurde, ist das Jetzt .  
  

Die Menschen dieser Kulturen brauchten also keinenDie Menschen dieser Kulturen brauchten also keinen
Kalender, wozu auch? Wonach sich MenschenKalender, wozu auch? Wonach sich Menschen

wahrscheinlich immer wieder richteten, waren diewahrscheinlich immer wieder richteten, waren die
Mondphasen. Es war klar, dass alles Leben in Zyklen  Mondphasen. Es war klar, dass alles Leben in Zyklen  

verläuft: Die Zyklen von Tag und Nacht. Die Zyklen derverläuft: Die Zyklen von Tag und Nacht. Die Zyklen der
Jahreszeiten, die von der Umlaufbahn der Erde um dieJahreszeiten, die von der Umlaufbahn der Erde um die

Sonne bestimmt werden. Viel sichtbarer undSonne bestimmt werden. Viel sichtbarer und
greifbarer als die Sonnen-Jahreszeitenzyklen sind diegreifbarer als die Sonnen-Jahreszeitenzyklen sind die

Mondzyklen: Wir sehen ganz unmittelbar, wie dasMondzyklen: Wir sehen ganz unmittelbar, wie das
Gestirn der Nacht seine Gestalt ändert, voller wird undGestirn der Nacht seine Gestalt ändert, voller wird und

wächst, schmäler wird und abnimmt. Auf denwächst, schmäler wird und abnimmt. Auf den
Mondphasen basieren daher auch die ersten Kalender  Mondphasen basieren daher auch die ersten Kalender  

der Menschen.der Menschen.  
  
  
  
  
  

SchwarzmondSchwarzmond
zunehmender Viertelmondzunehmender Viertelmond
zunehmender Halbmondzunehmender Halbmond
zunehmender Dreiviertelmondzunehmender Dreiviertelmond
VollmondVollmond
abnehmender Dreiviertelmondabnehmender Dreiviertelmond
abnehmender Halbmondabnehmender Halbmond
abnehmender Viertelmondabnehmender Viertelmond

Man kann gut 8 Phasen unterscheiden:Man kann gut 8 Phasen unterscheiden:  

  
  



  
Wir nehmen daraus zwei Hauptphasen, welche wirWir nehmen daraus zwei Hauptphasen, welche wir

gezielt einsetzen können für die Selbstliebe:gezielt einsetzen können für die Selbstliebe:  

  
Schwarzmond:Schwarzmond:  

  
Zur Leermondin manifestieren wir unserenZur Leermondin manifestieren wir unseren

kommenden Mondmonat, die Basis für unserekommenden Mondmonat, die Basis für unsere
Wünsche, die nun wachsen dürfen, die Zeit nutzen umWünsche, die nun wachsen dürfen, die Zeit nutzen um
an unseren Zielen und Wünschen zu wachsen. Fokusan unseren Zielen und Wünschen zu wachsen. Fokus

behalten, wissen, dass alles ein Prozess ist.behalten, wissen, dass alles ein Prozess ist.  
  

Tool: Energieaktivierung, lasse die Fülle in deine Leere,Tool: Energieaktivierung, lasse die Fülle in deine Leere,
deinen Körper hineinfliessen und lasse deinen Körperdeinen Körper hineinfliessen und lasse deinen Körper

strahlen.strahlen.  
  

  Zeichne deine Wünsche, schreiben sie auf, träume,Zeichne deine Wünsche, schreiben sie auf, träume,
sprich sie auf einen Recordersprich sie auf einen Recorder

  
  
  
  
  
  



  
Vollmond:Vollmond:  

  
  Die Mondin ist voll und beginnt sich zu leeren.Die Mondin ist voll und beginnt sich zu leeren.

  
Vollmond ist der Höhepunkt des Mondzyklus, dieVollmond ist der Höhepunkt des Mondzyklus, die

Energie baut sich bis zum Vollmond immer weiterEnergie baut sich bis zum Vollmond immer weiter
auf, dann ist Schluss und der Kreislauf dreht sich.auf, dann ist Schluss und der Kreislauf dreht sich.
Loslassen des Alten, reinen Tisch machen, damitLoslassen des Alten, reinen Tisch machen, damit

Platz für Neues wird.Platz für Neues wird.  
  

Zeitpunkt um EFT zu machen wäre ideal für einenZeitpunkt um EFT zu machen wäre ideal für einen
Zeitraum von ca. 3 Tagen rund um den Vollmond.Zeitraum von ca. 3 Tagen rund um den Vollmond.  

  
  
  
  
  
  
  



  
  

Ich weiß nicht, ob ich mehr den Neu- oder Vollmond liebe, aberIch weiß nicht, ob ich mehr den Neu- oder Vollmond liebe, aber
beide sind eine perfekte Zeit für ein heiliges Ritual derbeide sind eine perfekte Zeit für ein heiliges Ritual der

Selbstfürsorge. Und das bringt dich in den idealen Zustand fürSelbstfürsorge. Und das bringt dich in den idealen Zustand für
das Manifestieren.das Manifestieren.  

  
Mondrituale haben uralte Ursprünge, und die Kraft des MondesMondrituale haben uralte Ursprünge, und die Kraft des Mondes

hat im Laufe der Geschichte die Menschheit bezaubert undhat im Laufe der Geschichte die Menschheit bezaubert und
fasziniert.fasziniert.

  
Du kannst auch erst mal beginnen nur mit einer Phase imDu kannst auch erst mal beginnen nur mit einer Phase im
Monat. Das mache ich in meiner Membership – wir feiernMonat. Das mache ich in meiner Membership – wir feiern

gemeinsam die Energie des Vollmondes. In meinemgemeinsam die Energie des Vollmondes. In meinem
Jahresprogramm kommt das aktive Reflektieren beiJahresprogramm kommt das aktive Reflektieren bei

Schwarzmond hinzu.Schwarzmond hinzu.  

  
  
  
  
  
  
  
  

Selbstliebe mit Mond

Selbstliebe an Schwarzmond Selbstliebe an Vollmond

Rückzug
Meditation
Träumen

Visionieren
Ziele setzen

Waldspaziergang
Glaubenssätze definieren

Unter der Dusche
bewusst loslassen

EFT
Wing Wave

sich selbst feiern
Dankbarkeit

im vollen
Scheinwerferlicht

geniessen
Fülle feiern

Kerze anzünden und
Glaubenssätze loslassen



  
  

Unser Unterbewusstsein unterscheidet nicht zwischen RealitätUnser Unterbewusstsein unterscheidet nicht zwischen Realität
und Fantasie.und Fantasie.  

  
Was willst du wirklich wirklich????Was willst du wirklich wirklich????

  
Wer musst du sein, um dich selbst lieben zu können?Wer musst du sein, um dich selbst lieben zu können?

  
Verbinde dich mit der Frau, die du bist in der Zukunft:Verbinde dich mit der Frau, die du bist in der Zukunft:  

  
                  Was glaubt sie, diese Frau was wahr istWas glaubt sie, diese Frau was wahr ist

  
  
  
  

                  
Wie fühlt sie sichWie fühlt sie sich

                
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 Wie denkt sie über Geld, Erfolg, Liebe
 
 

 Wie geht sie mit Geld um
 

Schwarzmondritual



 
 

Was ist für sie nicht mehr verhandelbar
 

  
  Was glaubt sie, was für sie selbst möglich istWas glaubt sie, was für sie selbst möglich ist

  

 Wie zeigt sie sich in Beziehungen (Eltern, Kinder, Partner)

 Wie nimmt sie sich selbst wahr
 

Wie umsorgt sie sich selbst
 



Formulieren: Ich liebe mich selbst. Ich bin eine Frau, die aus
der Liebe heraus reagiert, eine Frau die sich selbst

wertschätzt. Ich bin eine Frau, die sich gesund ernährt weil
sie ihren Körper wertschätzt. Ich bin eine Frau, die auf ihre

Gedanken achtet, ich bin eine Frau, die.............

Bei Entscheidungsfragen, verbinde dich mit dieser Person,
dieser Frau die du bist und frage dich, wie entscheide ich
aus dieser Perspektive- manche sagen dem auch Higher

Self. Wie würde dein Higher Self entscheiden….
Kreiere dein jetztiges Selbst aus der Zukunft. Wie würde die

Frau, die du sein willst auf dieses oder jenes Drama
reagieren?

 
Gehen wir noch einen Schritt weiter: Fragen wir sie, welche
Prozesse, Gewohnheiten, Rituale haben dieses Higher Self
von dir haben sie dazu gebracht, dass sie nun da ist wo sie

ist. 
Hat sie Kurse besucht, gelesen, sich weitergebildet, an ihren

Glaubenssätzen gearbeitet, Sport getrieben? Was hat sie
gemacht?



Vollmondritual
Loslassen mit den 4 Elementen

Du kannst die herausgefundenen Glaubenssätze
auch mit den 4 Elementen loslassen. Am besten

in den 3 Tagen rund um Vollmond. 

Element Erde: Vergrabe deine Glaubenssätze, indem
du sie aufschreibst und den Zettel Mutter Erde

überlässt. Sie kümmert sich darum. 

Element Wasser: Schreibe deine Glaubenssätze mit
Tinte auf Papier und wasche den Zettel mit Wasser

aus. Siehe, wie sich deine Glaubenssätze einfach
auflösen. 

Element Feuer: Verbrenne den Zettel mit deinen
Glaubenssätzen an einem Feuer.

Element Luft: Zerreisse den Zettel mit deinen
Glaubenssätzen in kleine Stücklein und übergebe sie

dem Wind. Im Herbst kannst du sie beispielsweise
wunderbar auf heruntergefallene Blätter von

Bäumen schreiben und sie ziehen lassen. 



Reflektion TOP
10

Das sind meine 10 Top-Learnings aus dem Kurs



Umsetzen

Was setze ich wann um?
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