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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. 



Du zweifelst immer wieder an deinen Wünschen -

oder an dir

Du unternimmst nicht die Handlungen, die dich

weiterbringen würden

Du findest unbewusst immer wieder Ausreden,

warum das, was du willlst, für DICH nicht möglich

ist - obwohl es für andere möglich ist

Du drehst dich im Kreis und fühlst dich mal gut

und mal nicht

Du hast grosse Mühe, dich an eine Routine zu

halten, die dich vorwärts bringen würde

Du zweifelst ständig an deinem Wert

Andere Menschen behandeln dich nicht gut - und

dieses Muster wiederholt sich immer wieder

Du fragst dich immer wieder: Wieso ich?! Wieso

sollte ich das verdient haben?

Du hast Mühe, dich abzugrenzen und zu dir zu

schauen

Du sabotierst dich mit deinen negativen

Selbstgesprächen immer wieder selbst - das zieht

deine Schwingung drastisch herunter

Was davon kennst du??Was davon kennst du??
Kreuze anKreuze an



Raus aus dem HamsterradRaus aus dem Hamsterrad

Ständig und immer Tun, alles immer ich

und sonst niemand

Nie fertig werden, nie ausruhen können,

kein Ende in Sicht

müde, ausgebrannt, lustlos, unzufrieden

und immer wieder krank

keine Zeit für sich selbst und die eigenen

Bedürnisse

unglücklich und gefühlt wie gefangen im

goldenen Käfig

nicht verbunden mit den Kräften der

Natur

nicht verbunden mit den natürlichen

Zyklen von Sonne und Mond



Wie dich andere Menschen
behandeln
Wie viel Geld in dein Leben fliesst
Wie gesund du bist
Wie erfolgreich, dass du bist
Welche Wünsche du manifestieren
kannst und welche nicht

Dein Leben ist ein grosserDein Leben ist ein grosser
SpiegelSpiegel



Was bestimmt deineWas bestimmt deine
Erwartungen?Erwartungen?

Deine Überzeugungen und vor allem
eines: 

 

deine Selbstliebe

 NUR auf dich bezogen

Kein Geben, nur Nehmen

Empathie- und verständnislos

gegenüber anderen Menschen

Andere Menschen existieren für

dich nicht, du schaust nur zu dir

Du würdigst deine Bedürfnisse,

ABER du gibst auch gerne

Du kannst mit Freude empfangen

und auch geben

Du kannst für dich, sowie für

andere Menschen Empathie und

Verständnis haben

Ist Selbstliebe egoistisch?

Egoismus: Selbstliebe:



Was ist Selbstliebe überhaupt?

Du fühlst dich in deiner Haut super wohl - egal, was andere
über dich denken oder mit welchen Menschen du zusammen
bist

Du weisst und spürst (ganz wichtig), dass du genau gleich viel
wert wie die anderen Menschen bist - egal, wer vor dir steht

Du respektierst dich selbst, deinen Körper, deine Gedanken,
deine Arbeit, deine Leistungen, etc.

Du führst zu 99% positive Selbstgespräche

Du kannst deine Schwächen problemlos annehmen

Du hegst keinen Groll gegenüber dir selbst - auch nicht wegen
Fehlern aus der Vergangenheit

Du weisst, was du wert bist und gibst dich nicht mit weniger
zufrieden

Du magt dich wirklich - du fühlst dich mit dir selbst wohl - du
kennst deine Stärken und bist stolz auf sie

Du weisst, wer du bist und was du kannst - aber du definierst
dich nicht über deine Leistungen



Sie bestimmt, ob du (konstant)für deine Wünsche losgehst, oder nicht -
egal, was es für Wünsche sind

 
Sie bestimmt, wieviele Selbstzweifel du hast  - oder nicht

 
Sie bestimmt deinen gesamten Selbstwert

 
Sie bestimmt, wie du mir dir selbst und mit anderen Menschen

umgehst

Wie Selbstliebe dein Leben bestimmt:

Wenn du dein Wunschleben erschaffen möchtest, brauchst
du eine grosse Portion Selbstliebe:

Thema Geld / finanzielle Freiheit:

Thema Wunsch-Beziehung:

Thema Erfolg:

Thema Beziehungen mit anderen 
Menschen:

Thema Gesundheit:

Selbstliebe ist nötig, um dich würdig zu
fühlen

Selbstliebe ist nötig, um einen Menschen zu
manifestieren, der dich liebt und dir das gibt,
was du brauchst und willst

Selbstliebe ist nötig, um an dich zu glauben,
selbstbewusst und ohne Zweifel aufzutreten
& um dich wertvoll genug zu fühlen

Selbstliebe ist nötig, um gesunde
Beziehungen voller Respekt und
Zuneigung zu führen

Selbstliebe ist nötig, um gut zu dir zu
schauen, gesund zu essen, Sport zu treiben,
die Energie in deinem Körper fliessen zu
lassen



Mit ausreichend Selbstliebe hast du einMit ausreichend Selbstliebe hast du ein
Charisma, das alle vom Hocker haut, eineCharisma, das alle vom Hocker haut, eine

magnetische Ausstrahlung, Selbstwert undmagnetische Ausstrahlung, Selbstwert und
Selbstbewusstsein, das ansteckend ist!Selbstbewusstsein, das ansteckend ist!

Andere Menschen spiegeln dir deine BeziehungAndere Menschen spiegeln dir deine Beziehung
mit dir selbst...mit dir selbst...

  
Wenn du dich mehr liebst und akzeptierst, wie duWenn du dich mehr liebst und akzeptierst, wie du

bist, werden sie es auch tun - oder neuebist, werden sie es auch tun - oder neue
Menschen werden in dein Leben kommen, dieMenschen werden in dein Leben kommen, die

deine verbesserte Beziehung zu dir selbst zurückdeine verbesserte Beziehung zu dir selbst zurück
spiegeln werden!spiegeln werden!



Ich war früher mein ganzes Leben ohne 
Selbstliebe unterwegs...

Es fällt dir leicht, daran zu glauben, dass du alle Wünsche verdient hast - egal, was es

ist

Du kannst deine Routinen mit Leichtigkeit ausführen, weil du innerlich nicht mehr

blockiert bist

Du handelst (unbewusst) genau so, dass du im Einklang mit deinen Wünschen bist

Du ziehst positive Menschen in dein Leben, die dich respektieren und lieben, wie du

bist

Deine Wünsche kommen schneller, weil du schneller mit ihnen im Einklang bist

Du sprühst vor Lebensfreude, Charisma und Ausstrahlung und hast so mehr Erfolg

im Business, in Beziehungen, Freundschaften, etc.

Geld fliesst viel einfacher zu dir, weil du keine Selbstzweifel mehr hast

Deine Beziehungen verbessern sich, weil du dich selbst viel mehr respektierst und

mehr Liebe fühlst - zu dir und gegenüber anderen Menschen

Deine Lebensqualität steigt in allen Bereichen

Deine Gedanken sind viel positiver - du bist nicht mehr in negativen

Selbstgesprächen gefangen

Manifestieren mit Selbstliebe:



Mit einer echten Selbstliebe kommen deineMit einer echten Selbstliebe kommen deine
Wünsche schneller & besser und das LebenWünsche schneller & besser und das Leben

macht einfach viel mehr Spass!macht einfach viel mehr Spass!
  

Wunder werden Wunder werden normalnormal..

Seit ich eine gesunde Selbstliebe aufgebaut habe:



Moon-Power

So viel Potential in der Selbstliebe und soSo viel Potential in der Selbstliebe und so
Facettenreich.Facettenreich.

Aber WANN sollen wir denn das alles umsetzen?Aber WANN sollen wir denn das alles umsetzen?  
Sich nicht wieder verlieren im Alltag?Sich nicht wieder verlieren im Alltag?

  
Die Jahreszeiten, Sonne und Mond geben unsDie Jahreszeiten, Sonne und Mond geben uns

wunderbar weise ein Raster vor. Der Mond ist daswunderbar weise ein Raster vor. Der Mond ist das
Organisationstool.Organisationstool.  

Nutze diese Kraft um genau in der richtigenNutze diese Kraft um genau in der richtigen
Energie speditiv zu wirken.Energie speditiv zu wirken.  



Selbstliebe durch das JahrSelbstliebe durch das Jahr

Januar - Schwarzmond: Wassermann

Zeit zum Loslassen von Abhängigkeiten, Glaubenssätzen

Februar - Schwarzmond: Fische

Zeit für Reinigung

März - Schwarzmond: Widder

Zeit für Spirituelles

April - Schwarzmond: Stier

Zeit für Sinnliches

 Mai - Schwarzmond: Zwilling

Zeit für Sozialkontakte

Juni - Schwarzmond: Krebs

Zeit für Mütterlichkeit



Selbstliebe durch das JahrSelbstliebe durch das Jahr

Juli - Schwarzmond: Löwe

Zeit für Kreativität

August - Schwarzmond: Jungfrau

Zeit für Organisation

September - Schwarzmond: Waage

Zeit für Schönheit

Oktober - Schwarzmond: Skorpion

Zeit für Frieden

November - Schwarzmond: Schütze

Zeit für Dankbarkeit

Dezember - Schwarzmond: Steinbock

Zeit für Pläne, Visionen, Ziele



Auch DU kannst wahre und tiefeAuch DU kannst wahre und tiefe
Selbstliebe aufbauen, auch wenn du dichSelbstliebe aufbauen, auch wenn du dich

vielleicht verabscheust oder auch wenn duvielleicht verabscheust oder auch wenn du
dich noch nie toll gefunden hast.dich noch nie toll gefunden hast.

Wenn du die richtigen Tools & die richtigeWenn du die richtigen Tools & die richtige
Begleitung hast, kann das Begleitung hast, kann das leicht leicht sein - essein - es

muss kein harter Weg seinmuss kein harter Weg sein

Du hast jetzt zwei Optionen:

Du gehst diesen Weg alleine und versuchst, deine Selbstliebe, dein

Lebensglück und deine Leichtigkeit selbst aufzubauen und

verschwendest so wahrscheinlich viel Zeit und Geld 

Option 1:

Du lässt dich auf diesem Weg begleiten, wirst an die Hand genommen

und bekommst einen klaren & direkten Fahrplan von Expertinnen, die

diesen Weg erfolgreich gegangen sind und erreichst deine Ziele in der

kürzesten Zeit und dem kleinsten Investment

Option 2:



Ich bin von einer traurigen, unglücklichen und energielosen FrauIch bin von einer traurigen, unglücklichen und energielosen Frau
zu einer Frau geworden die das Leben liebt, einen Sinn dahinterzu einer Frau geworden die das Leben liebt, einen Sinn dahinter

sieht und vor allem weiss dass sie alles haben und erreichen kannsieht und vor allem weiss dass sie alles haben und erreichen kann
was sie sich wünscht!was sie sich wünscht!  

KundenstimmenKundenstimmen

"Dein Coaching war das Allerbeste, dass ich mir selbst"Dein Coaching war das Allerbeste, dass ich mir selbst
schenken konnte! So viele wunderbare Dinge sind inschenken konnte! So viele wunderbare Dinge sind in
mein Leben getreten! Ich liebe mein Leben so sehr.mein Leben getreten! Ich liebe mein Leben so sehr.

Danke für deine Arbeit, für dein Sein und für alles. YouDanke für deine Arbeit, für dein Sein und für alles. You
are pure Gold!"are pure Gold!"

Jeden Tag finde ich ein Stück mehr zu mir, meinem Selbst, meinemJeden Tag finde ich ein Stück mehr zu mir, meinem Selbst, meinem
Inneren und akzeptiere und liebe mich so, wie ich gerade bin. EinInneren und akzeptiere und liebe mich so, wie ich gerade bin. Ein

völlig neues, unbekanntes, wunderschönes Gefühl! Das Programmvöllig neues, unbekanntes, wunderschönes Gefühl! Das Programm
von Nadine hat mir einen Fahrplan für mein Leben gegeben, denvon Nadine hat mir einen Fahrplan für mein Leben gegeben, den

ich um keinen Preis wieder hergeben möchte. Und natürlich ist diesich um keinen Preis wieder hergeben möchte. Und natürlich ist dies
alles ein großer Prozess, immerhin ändert sich nicht das Leben vonalles ein großer Prozess, immerhin ändert sich nicht das Leben von

einem Tag auf den anderen. Man muss üben, wie bei einemeinem Tag auf den anderen. Man muss üben, wie bei einem
Instrument. Aber jeder Tag wird besser und bringt mich ein StückInstrument. Aber jeder Tag wird besser und bringt mich ein Stück

näher zu meinen Wünschen, meinen tiefen Gefühlen, meinemnäher zu meinen Wünschen, meinen tiefen Gefühlen, meinem
Glück. Und allein dieser Prozess ist so wundervoll, voller Magie, aberGlück. Und allein dieser Prozess ist so wundervoll, voller Magie, aber
auch manchmal überfordernd. Das alles ist ganz normal, immerhinauch manchmal überfordernd. Das alles ist ganz normal, immerhin

lässt man so viel unnötigen Ballast los und lernt sich völlig neulässt man so viel unnötigen Ballast los und lernt sich völlig neu
kennen. Und mit völlig neu, meine ich VÖLLIG NEU!kennen. Und mit völlig neu, meine ich VÖLLIG NEU!  

  
""....du hast mein Leben verändert.....du hast mein Leben verändert.  

Jetzt gibt es den richtigen Moment und ich mache dann dieJetzt gibt es den richtigen Moment und ich mache dann die
entsprechende Aufgabe sogar mit Freude.entsprechende Aufgabe sogar mit Freude.  

Ich achte viel mehr auf mich - ganz bewusst.Ich achte viel mehr auf mich - ganz bewusst.
Ich weiss, wie ich mir selber helfen kann, wenn die EnergieIch weiss, wie ich mir selber helfen kann, wenn die Energie

nicht ganz so stimmig ist und vieles mehr."nicht ganz so stimmig ist und vieles mehr."
  

Die hilfreichen Inputs von Fabienne helfen mir, auf mich selbstDie hilfreichen Inputs von Fabienne helfen mir, auf mich selbst
fokussiert zu sein, in meiner Kraft zu sein. Die Bestätigung nichtfokussiert zu sein, in meiner Kraft zu sein. Die Bestätigung nicht
im Aussen zu suchen, sondern mit mir und meinem Inneren imim Aussen zu suchen, sondern mit mir und meinem Inneren im
Reinen zu sein. Schon nach 1 Monat aktiven arbeiten an und mitReinen zu sein. Schon nach 1 Monat aktiven arbeiten an und mit

mir selbst, haben sich die Beziehungen in meinem Umfeld (zu denmir selbst, haben sich die Beziehungen in meinem Umfeld (zu den
Kindern, zum Partner, zu Freunden und Familie) sehr ins positiveKindern, zum Partner, zu Freunden und Familie) sehr ins positive
verändert. Ich bin dankbar, in dieser fordernden Zeit im Aussen,verändert. Ich bin dankbar, in dieser fordernden Zeit im Aussen,

eine Stütze wie Fabienne an meiner Seite zu wissen!eine Stütze wie Fabienne an meiner Seite zu wissen!
  
  



MagnetMagnet

 Wie die zwei besonderen Momente im Monat nutzt, in Wie die zwei besonderen Momente im Monat nutzt, in
denen du ganz gezielt für dich da sein kannst denen du ganz gezielt für dich da sein kannst um dich zuum dich zu
nähren, zu feiernnähren, zu feiern

  stärkende Mondritualestärkende Mondrituale, ganz einfach einsetzbar, ganz einfach einsetzbar
  Die Zusammenhänge der universellen Zyklen,Die Zusammenhänge der universellen Zyklen, die es dir die es dir

leicht machenleicht machen
 Wie du deine Realität erschaffst,  Wie du deine Realität erschaffst, so dass du von nun DASso dass du von nun DAS

manifestieren kannst, was du willst!manifestieren kannst, was du willst!
 Wie du deine Wunder-Blockaden auflöst und  Wie du deine Wunder-Blockaden auflöst und den Weg fürden Weg für

Magie frei machstMagie frei machst
 Wie du deine Selbstliebe enorm steigern kannst und so Wie du deine Selbstliebe enorm steigern kannst und so

Wunder erschaffstWunder erschaffst

Das lernst du im Workshop:Das lernst du im Workshop:



MagnetMagnet

inkl. Aufzeichnungen und schriftlicherinkl. Aufzeichnungen und schriftlicher
Zusammenfassung des WorkshopsZusammenfassung des Workshops

Einmalig: nur CHF 333.-Einmalig: nur CHF 333.-


