
Die Mondphasen



Vollmond

Steht der Mond - von uns ausgesehen -
gegenüberliegend zur Sonne,  dann wird

die der Erde zugewandte Seite des
Mondes vollständig von der Sonne
beleuchtet und scheint hell - es ist

Vollmond. Diese Phase entspricht ganz
wunderbar der Sommerzeit. Auch da ist
es hell, lange Tage und wir sind nicht ins

Bett zu kriegen.  



Wie du auf diesem Bild sehen kannst,
entspricht es der Energie der

Sommersonnwende, dem höchsten
Sonnenstand. Nun wird es nicht noch

dunkler. Es geschieht eine Wende - das
Rad beginnt sich auf die andere Seite zu

drehen. 
Genau gleich bei Vollmond. Es ist eine Art
Reset, ein Stillstand. Der kleine Moment
unseres Atemzyklus vor dem Ausatmen.
Aus dieser Stille gehen wir wieder in die

Dunkelheit hinein. 



Mache einen Fastentag oder Saft oder Rohkosttag
Praktiziere Dankbarkeit
Mach dich schön, feiere deine Weiblichkeit
Triff dich mit Freundinnen oder deinem Partner zu
einem Tête à Tête
Tanze, trage Röcke, aktiviere deinen Schossraum
Mache eine Feuerzeremonie und lasse Glaubenssätze
und Limitierungen los
Lege deine Steine und Schmuck in das Vollmondlicht
und lasse sie aufladen
Frage dich: Kann ich mich selbst sehen?

Plane in dieser Zeit als Frau: 

   Das Mantra dieser Zeit: 

Ich darf mich zeigen

Persönliche Notizen



mach gemütlich, es ist wieder so ein Zustand zwischen
Ein- und Ausatmen, ein Stillstehen. 
Blicke zurück auf was du aufgebaut oder dekoriert hast
und halte Ausschau, was du loslassen willst
Dekoriere, lasse die Fülle ins Haus mit Früchten,
Blumen und der Schönheit

Plane in dieser Zeit im Haushalt: 

Persönliche Notizen

Plane in dieser Zeit im Business: 

Gehe in die Sichtbarkeit. Zeige dich und was du machst.
Dein Projekt, dein neuer Kurs, ein neues Video usw. 
Stehe vor der Kamera, mache Videos oder
Fotoaufnahmen
Bewerbe deine Produkte, launche deine Kurse
Feiere deine Erfolge und zeige, was du erreicht hast, wo
du dran bist. 
Sei dankbar für deine Kunden, deine Ideen


