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Find your

 North Star 



Di 01.06. | 18.30 Uhr  Yin Yoga  "Air" (75 min)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvfuiqrDspGtfKreADzyUTSbYaSjPjLPHf

So 06.06. | 10.30 Uhr Yoga (75 min)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctd-itqz0oE9ZitGnymNBjrpQ7EbQNsJeW

Di 08.06. | 18.30 Uhr Yin Yoga "Water" (75 min)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItcuquqjsvGtS8ktij23sM-OMkrMIpEkL1

Do 10.06. | 18.30 Uhr  Newmoon Special (75 min) + Journalzeit für dich 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrc-iopjkjG9Yp3cwLb-DP-dp7EtocprSG

So 13.06. | 10.30 Uhr Find your north (75 min) 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpc-2trj8uHdP-b9JVJ-euHEGB1ZjHDCN2

Di 15.06. | 18.30 Uhr  Yin Yoga "Earth" (75 min)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckduuorj8sHNz8-ovOVAS6CCKEXk36FjfN

So 20.06. |  Yoga & Oils "Sun is shining" (75 min) 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtduutqDMvHdHs7_U_lSjJqWcr7NhT0MDT

Di 22.06. | 18.30 Uhr  Fullmoon Special (75 min) + Journalzeit für dich
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtf-qvpz0sGNdlUY-accA6d1XcuG46X8i5

So 27.06. | 10.30 Uhr Find your north (75 min)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsdumrqjwvHNHi51UnDgZ8nIE8wvzfR32l

Juni Programm 

Find your North Star

Registriere dich bitte für alle Sessions vorab mit den Registrierungslinks. Du
bekommst dann die jeweiligen Zugangslinks zur Session automatisch per Mail.

Achtung! Über diesen Link findest du alle Aufzeichnungen.
Passwort: Juni2021? 
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Juni Impulse
Wofür steht das Monatsprogramm? FIND YOUR NORTH STAR. Viele kürzen es 
auch ab und sagen nur North. Es hängt mit den Mondknoten zusammen und 
in der Astrologie ist es so, dass wir in unserem Leben eine persönliche
Entwicklung hin zum nördlichen Mondknoten machen dieser wird gerne als
North Star bezeichnet. Es gibt einen südlichen und nördlichen Mondknoten.
Diese repräsentieren deine Vergangenheit und deine Zukunft. Die Mondknoten
sind die beiden Punkte, an denen sich die
Bahnen von Sonne und Mond kreuzen. Am Himmel bilden der nördliche und
der südliche Mondknoten eine Opposition. In der Mythologie stehen sie für
Kopf und Schwanz eines kosmischen Drachens.
Der südliche Mondknoten symbolisiert Verhaltensmuster, in die wir schnell
zurückfallen - aber auch unsere Fähigkeiten, über die wir kaum nachdenken,
weil sie ganz natürlich und leicht zu uns gehören, lassen sich hier finden. Mit
diesen Themen haben wir uns in den letzten Monaten mehr beschäftigt. Nun
wollen wir einen Schritt weiter gehen. Unser nördlicher Mondknoten weist uns
den Weg, den wir einschlagen könnten für unsere mögliche Zukunft. Wir wollen
quasi das in uns entdecken, was noch im Verborgenen liegt. Wir bewegen uns
auf unserem persönlichen Lebensweg ständig zwischen diesen beiden Knoten
hin und her. Wir entdecken, wir erleben Krisen, lassen los, gehen vorwärts,
verwerfen Dinge und gehen wieder los. Das ist das Leben. Wir haben den
Wunsch dieses Leben erfüllt zu leben und unsere wahre Aufgabe zu finden.
Dabei möchte ich dich mit diesem Programm unterstützen und dich dazu
ermutigen wieder und wieder loszugehen, um deinen Nordstern zu finden. 

Bitte teile mir noch für die YOGA & OIL Klasse deine Postanschrift mit,
damit ich dir die Öle zusenden kann.   

 Herzgruß, Deine Nicole 



Om Gam Ganapataye Namaha

Monats-Mantra

Übersetzung
Om ist der Urlaut des Kosmos.
Gam ist der Klang für Ganesha bzw. seiner Engergien
Ganapataye wird auch als ein Synonym für Ganesha verwendet. Gana steht
hier für „Scharen“ oder „Diener“. Wobei Pati als „Herr“ bzw. „Gebieter“
übersetzt werden kann. Ganesha beherrscht alle guten Kräfte.
Namaha bedeutet so viel wie „so sei es“

 
Bedeutung
Das Ganesha Mantra trägt die Bedeutung der Ehrerbietung des Unendlichen
auch dem Ewigen in sich. Mit dessen Verehrung die Gelegenheit besteht mit allen
guten Kräften in Kontakt zu kommen und durch sich wirken zu lassen. Weiterhin
werden gute Kräfte am Werk sein, um Neues mit vollem Herzen angehen zu
können.
Hindernisse, beispielsweise bei Neuanfängen, Projekten, Lebensphasen, usw.
können durch das Rezitieren des Ganesha Mantras aus dem Weg geräumt
werden. Blockaden können gelöst werden. Zum Beginn von Vorträgen,
(Verehrungs-)Zeremonien, Rezitationen usw. wird das Ganesha Mantra sehr gern
genutzt, um die guten Kräfte Ganeshas anzurufen. 
Mantren werden schon seit jeher eingesetzt um den Geist zu fokussieren, das
Bewusstsein zu erweitern und transformative Kräfte zu wecken. Dieses Mantra
wird genutzt, wenn es darum geht jedwede Form von Hindernissen aus den Weg
zu räumen. Ich denke, es kann uns diesen Monat dienlich sein.

Zwei Versionen, die ich sehr schön finde, findest du in der Playlist! 
 



 Undying, East Forest
 Misty Morning, Sol Rising 
 SOS, Joseph 
 I Know, DJ TAZ 
 Born to give, Willow
 Us - Acoustic, James Bay
 Brahma's Song, Willow
 Gajendra, Willow   
 Rise, Willow
 Om Ganesha, Moses, Sam Garrett
 Neptune's Heartbeat, Steffen Lutter
Dance of Ganesha, Ajeet
Healing all Chakras 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

https://open.spotify.com/playlist/4BLuDE88ixJJIMGvv5ww

qa?si=f951f07dc5b64cec

Playlist
Spotify:

Für alle, die kein Spotify haben und es woanders nachbasteln wollen ! Einige
Mantren magst du vielleicht auch so mal hören... Die Playlist ist
abwechslungsreich. Ich mag es, wenn moderne Musik auf alte Mantren trifft.

Find your north 

https://open.spotify.com/playlist/4BLuDE88ixJJIMGvv5wwqa?si=f951f07dc5b64cec


Find your north
Immer wenn du etwas aromatische Unterstützung brauchst, nutze diese
Ölmischung. Das Rezept ist für den Aromadiffusor gedacht. Du kannst daraus
aber auch ein Raumspray machen oder mit etwas Trägeröl einen RollOn für
unterwegs herstellen. Lasse etwas von den Ölen für unsere Yoga & Oils Klasse
übrig. 

Falls du Interesse an einer kostenfreien Aromaberatung hast, melde dich
gerne bei mir: 0151-64306045 (gerne WhatsApp)! 

North Star
 2 Tr.Bergamot

Mint 

2 Tr. Black Spruce 

 3 Tr.  

Special Mix 



In diesem Monat spüren wir in den Impuls hindurch der verschiedenen Facetten
der Elemente  LUFT- WASSER - ERDE -  FEUER. Werde dir dieser Elemente auch im
Alltag bewusst. Wo nimmst du das Monatsthema wahr in Bezug auf das Element
Erde, Wasser, Feuer, Luft? 

Eine Woche für das Element LUFT! Mache dir Notizen 

Yin Yoga Elements

Luft:



Eine Woche für das Element Wasser! Mache dir Notizen 

Yin Yoga Elements
Wasser:



Eine Woche für das Element Erde! Mache dir Notizen 

Yin Yoga Elements
Erde:



Eine Woche für das Element Feuer! Mache dir Notizen 

Yin Yoga Elements

Feuer: 



The Moonphases
Am 10.06. um 12:53 Uhr ist Neumond - der dunkle Mond im Zeichen Zwilling.
Dieser steht für Kommunikation, neue Ideen und auch den Austausch mit
anderen. Für unser Monatsthema könnte man hier auch schauen, wer kann mich
unterstützen? Welche Menschen regen meinen Geist an? Wer bedeutet mir
wirklich etwas und begleitet mich auf meinem Weg der Entfaltung hin zu meinem
nördlichen Mondknoten? Unter diesem Neumond verfestigen wir das Band oder
knüpfen neue menschliche Beziehungen. Wir empfangen Zeichen und
Botschaften um damit unsere persönliche Entwicklung voranzubringen. Wir
befinden uns in einer aufsteigenden Phase, die unser Selbst bestärkt. Schön wäre
es, wenn du durch dein Human Design schon weist, ob dein Selbst (eines der 9
Zentren im Human Design) definiert oder offen ist. Dann kannst du noch klarer
deinen Weg erkennen. 
Der Wunsch nach Austausch und Ausdruck findet hier den Weg über das
Kehlzentrum (Halschakra). Doch zunächst ist es wichtig, sich mit seinem inneren
Kompass zu verbinden. Wir suchen den Nordstern, ordnen unsere Gedanken,
kommen zur Ruhe, finden uns und unsere eigenen Wahrheit. Unsere Wahrheit
steigt nach oben zu unserem Halschakra auf, manifestiert sich im Ausdruck, formt
Worte und gelangt so zu unseren Verbündeten.
Unsere Worte sind Spiegel unserer Gedanken. Wenn ich sie an meine Lieben
richte, stärke ich das Band zwischen uns und teile mein selbst mit. 
 
Affirmation für diesen Neumond mit Konzentration auf das Halschakra:

Ich spreche meine Wahrheit aus



Newmoon - Journal
Ich spreche meine Wahrheit aus



The Moonphases
Am 24.06. um 20.40 Uhr ist Vollmond  im Zeichen Steinbock. Der Rosen-Mond
steht für deine innere Schönheit und steckt voller Saft und Leben. Dieser Mond
markiert die Zeit, in der deine emotionale Sicherheit mit einem Aufschwung zum
Ausdruck kommt. Überprüfe deinen Fortschritt in diesem Mondzyklus oder im
letzten Jahr. Gibt es Raum für mehr Wachstum? Dann komm' in die Aktion! Dieser
Vollmond fragt uns nach unserer Stärke und persönlichen Energie.  
Das Tierkreiszeichen Krebs repräsentiert deine emotionale Seite, während das
entgegengesetzte Zeichen des Steinbocks dir aufzeigt, wie du praktische
Maßnahmen ergreifen kannst und diese in die Welt hinaustragen kannst. Diese
strukturierte Energie kann dir helfen, alle Änderungen umzusetzen, die du
vornehmen möchtest. Welche Hindernisse stehen der vollen Entfaltung unser
Persönlichkeit im Weg? Tipp: Ganesha hilft dabei die Hindernisse aus dem Weg zu
räumen. Scheinen sie dir sehr groß, verbinde dich mit dem Ganesha Mantra.
Vielleicht kommt dir ein Lösungsansatz, wenn du dein Unterbewusstsein
sprechen lässt. Diese Energie jetzt fordert uns geradezu dazu auf, endlich unserer
Nordstern zu entdecken und die Tür in uns zu finden und auch zu öffnen. Das
Öffnen fällt leichter, wenn Yin und Yang Energie in uns in Balance sind. Bringen
wir die Gegensätze in uns in Harmonie. 

Bemerke die kleinen und große Dinge, die Einfluss auf dein zu Hause und deine
Lieben hatten in diesem Mondzyklus oder des letzten Jahres bis hierhin. Schreibe
deine Gedanken dazu auf. Schaue nach Möglichkeiten diese Dankbarkeit
auszudrücken. Achte auf deine Träume als Spiegel deines Unterbewusstseins.
Affirmation für diesen Vollmond mit Konzentration auf das Sakralchakra:

Ich bin voller Energie und werde aktiv 



Fullmoon - Journal
Ich bin voller Energie und werde aktiv



Yoga & Oils
Das Thema für Juni ist "Sun is shining". Die Wärme hat dieses Jahr etwas auf sich
warten lassen und dennoch suchen wir auch in den Sommermonaten nach
sanfter Erfrischung für Körper und Geist. Minzige und zitrusartige Aromen
erleichtern uns und begleitend auf der Seelenebene unsere Suche nach unserer
wahren Bestimmung. Unsere innere Sonne ist es, die noch mehr erstrahlen darf. 

Bergamot Mint ist das Öl des wiederbelebten Herzens. Ich schrieb davon, wie wir
uns ständig zwischen südlichem und nördlichem Mondknoten hin- und
herbewegen. Dabei erleben wir im Leben, die ein oder andere Krise. Jede Krise
kann zu Verletzungen des Herzens führen. Entweder empfinden wir Leid, dass
uns durch anderen zugefügt wurde oder auch Leid, welches wir uns selbst
zufügen, weil wir uns nicht erlauben in unseren Nordstern einzutreten und unser
Licht nach aussen zu tragen. Die Sonne ist ja auch ein Stern (richtig, kein Planet,
wie viele meinen) und Bergamot Mint bringt beide Energien ins Gleichgewicht.
Nordstern und Sonne in uns, Vergangenheit und Zukunft, Yin und Yang.
Bergamot = Selbstannahme / Selbsterkenntnis und Mint = belebtes Herz,
Bergamot Mint = wiederbelebtes Herz. Besonders gut, wenn wir vergessen haben
wer wir sind oder uns noch nicht wirklich selbst gefunden haben. So findet dieses
Öl den Lichtschalter für dein Herz! Harmonie für unseren südlichen Mondknoten. 

Bergamot Mint



Yoga & Oils

Sun is shining

Black Spruce
Black Spruce, das Öl des Wachsens und Öffnens auf vielen Ebenen. Es schließt
sich emotional perfekt an unser Thema an und unterstützt die Arbeit, welche von
Bergamot Mint vorbereitet wurde. Hier geht es um die Verfielfältigung unser
Energie. Möge sie so sehr wachsen, dass sie über dich hinauswächst und nach
außen strahlt. Mögest du dabei mit deinem noch verborgenen Potential in
Kontakt kommen und sehen was noch in dir steckt. Auch das lässt uns unseren
inneren Kompass noch mehr auf unseren Nordstern ausrichten. Harmonie für
unseren nördlichen Mondknoten.

Mögen einige Wachstumswege, die wir bestreiten noch so voller Hindernisse
erscheinen, so hilft uns diese Mischung, dass dieser Weg voller Sonnenschein ist.
Mögest du von der Sonne geleitet werden - auf der Sonnenseite wandeln und so
deine Bestimmung finden. Diese Mischung enthält Kumquat, das Öl der
authentischen Präsenz, Laurel Leaf, das Öl des inneren Lichts und Lemon für eine
Extraportion Fokus. 



Human Design
Kurzanalyse

Im Human Design Kurzreading bekommst du deinen Energietyp, deinen Zugang,
wie du Entscheidungen triffst, deine Talente und dein Profil. Alles übersichtlich in
einem PDF erstellt und mit einer 30 minütigen 1:1 Zoom Session mit mir für eine
Erklärung und Austausch. 

Human Design Kurzanalyse 77,- € (statt 97,- €) - buche deinen Termin. Zur
Vorbereitung brauche ich Name, Geburtsort, Datum und Geburtszeit. Die
Ermäßigung gilt nur für Teilnehmer des Yogaprogramms in dem Monat, wo diese
auch am Programm teilnehmen. 

WWW.NICOLESCHROETER.COM

https://nicoleschroeter.com/


Mein Shop!

WWW.NICOLESCHROETER.COM/shop

https://nicoleschroeter.com/shop/

