Workbook
Beat of
my Heart

Juli Programm

Registriere dich bitte für alle Sessions vorab mit den Registrierungslinks. Du
bekommst dann die jeweiligen Zugangslinks zur Session automatisch per Mail.
Aufzeichnung Yoga "Beat of my heart" ab 02.07. verfügbar
Aufzeichnung Yin Yoga "Air" ab 05.07. verfügbar
So 11.07. | 10:30 Uhr Newmoon Special (75 min) + Journalzeit für dich
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdOivqjwsHNWvy1h0OP7O4Z-MeBAoPCJa

Aufzeichnung Yin Yoga "Water" (75 min) ab 13.07. verfügbar
So 18.07. | 10:30 Uhr Yoga & Oils "Beat of my heart" (75 min)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpceyrrj8qHNDYrNqBxmf4us-Q1UwX91OJ

Di 20.07. | 10:30 Uhr Yin Yoga "Earth" (75 min)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEudO-uqzMsHdZGLsmIVvA3gsQL6TMjej-0

So 25.07. | 10:30 Uhr Fullmoon Special (75 min) + Journalzeit für dich
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkdeutrT4pG91nVC2VXPTN3-qqkvGo6_Pk

Di 27.07. | 18:30 Uhr Yin Yoga "Fire" (75 min)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArfuypqzooGtDLSS0xeyCNrfSfhAoRf3ss

Wo finde ich die Aufzeichnungen?
Achtung! Über diesen Link findest du alle Aufzeichnungen.
Passwort: #Juli2021

Beat of my Heart

Juli Impulse

Wofür steht das Monatsprogramm? BEAT OF MY HEART!
Kannst du deinen Herzschlag spüren? Wir leben manchmal so schnell, dass ich
mir dachte, es tut mal ganz gut nach innen zu spüren und den eigenen
Herzschlag wieder wahrzunehmen. Und wir werden einige Übungen aus der
bunten Yogawelt machen, um unsere Herzen zu öffnen und weit werden zu
lassen, damit der Klang deines Herzen nicht nur für dich spürbar wird, sondern
auch nach draußen klingen darf und in die weite Welt hinausgtragen wird durch Äther, Zeit & Raum - hinein in den Kosmos.
Alles ist Schwingung, alles ist Klang. Om - als Urklang war zuerst da. Etwas
davon schwingt auch immer in dir mit. Manchmal gerät unser Herz aus dem
Takt. Unsere Welt ist so schnell geworden, dass unser Herz da einfach nicht
mehr mitkommt oder sich scheinbar schiefe Töne einschleichen. Auch unsere
Erde (Gaia) schwingt in einer bestimmten Frequenz der Schumann Resonanz
von 7,83 hz. Wenn du das Gefühl hast, dein Herz und die Welt um dich herum
schwingen nicht mehr im selben Rhythmus, dann höre Musik in dieser
Frequenz. Ich habe auch eine schöne Playlist gebastelt, die hoffentlich für etwas
Freude im Herzen sorgt.
It's Holiday Season! Urlaubszeit und immer mehr nutzen monatlich die
Aufzeichnungen. Ich bin total fein damit. Warum soll uns die Technik auch nicht
dienlich sein, dass wir alles in unserem Tempo und im Rhythmus unseres
Herzen üben können. So startet auch dieses Programm mit Aufzeichnungen, da
auch ich ein Mensch bin, der mal Urlaub braucht. Die Wunderwelt der Technik
erlaubt es mir, dir hier wieder passende Rezepte und Meditationen zur
Verfügung zu stellen. Nutze unbedingt das ganze Angebot, um deine
körperliche Praxis zu bereichern. Ich möchte, dass es dir einfach gut geht und
neben Yoga, gehört die Ausrichtung des Geistes und des Herzens dazu. Viel
Spaß mit deinem BEAT OF MY HEART Programm <3
Bitte teile mir noch für die YOGA & OIL Klasse deine Postanschrift mit,
damit ich dir die Öle zusenden kann.

Herzgruß, Deine Nicole

Monats-Mantra
Om shanti, Shanti, Shanti
Übersetzung
Om Frieden, Fieden, Frieden

Bedeutung
Dein Herz wünscht sich sicherlich Frieden. Mögen dieser in jedem Herzschlag,
den dein Herz für dich schlägt mitschwingen. Für dich und für alle anderen. Denn
wir sind alle miteinander verbunden.
Von Herz zu Herz wünsche ich dir ganz viel Frieden!
Gleich vier Versionen, die ich sehr schön finde, findest du in der Playlist!

Playlist
Spotify:

https://open.spotify.com/playlist/41MbuibfQCskpYvV3t3k
NJ?si=bcb6b21976114cdc

Für alle, die kein Spotify haben und es woanders nachbasteln wollen ! Ich
hoffe, der Mix berührt dein Herz. Die Motivation kann man gerne öfters mal
anhören. Vielleicht als Start in den Tag :-)

Beat of my heart

1. Within You (Motivational Speech)
2. In Tune, Janin Devi
3. Beat of my heart, Lost Frequencies
4. Shanti, Jean du Voyage
5. Wisdom, Dechen Shak, Dagsay, Tina Turner
6. Shanti - Goldcap Remix, Rapossa
7. Vibrating in Love, Janin Devi
8. Om Shanti, Edo & Jo
9. Travellers, Ajeet
10. Om shanti om, Meditative Mind
11. 7,83 hz Frequenz Low Alpha Wave

Beat of my heart

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 die Yoga & Oils Klasse übrig.

2 Tr. Davana

2 Tr. Pink Pepper
3 Tr. Special Mix

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

Yin Yoga Elements

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?

Luft:

Eine Woche für das Element LUFT! Mache dir Notizen

Yin Yoga Elements
Wasser:
Eine Woche für das Element Wasser! Mache dir Notizen

Yin Yoga Elements
Erde:

Eine Woche für das Element Erde! Mache dir Notizen

Yin Yoga Elements
Feuer:
Eine Woche für das Element Feuer! Mache dir Notizen

The Moonphases

Am 10.07. um 4:10 Uhr ist Neumond - im Zeichen Krebs. Emotionen
sind das Hauptthema des Mondes. Aber der Krebs sehnt sich auch
nach Geborgenheit und Nähe. Es geht um die wirklich tiefen Gefühle.
Seine Energie ist warm, behaglich und fürsorglich. Der Krebs liebt seine
Familie. Vielleicht planst du etwas schönes mit deinen Lieben. Es darf
auch die selbst erwählte Familien aus Freuden sein.
Vielleicht magst du es auch nochmal alte Fotoabeln durchzugucken
oder schwelgst bei deinem Lieblingsgetränk in Erinnerungen. Wir
schauen auch nochmal hin, wo unser Platz in dieser Welt ist. Der Krebs
ist ein Wasserzeichen, also Yin-Energie und der Neumond auch pures
Yin. Es wird also doppelt yinmäßig gut, um uns wirklich gut fühlen zu
können. Gerade falls du zu denen gehörst, die ihre Emotionen gerne
mal wegdrücken. Lass' deine Emotionen frei. Und hey, falls du weinen
musst - das ist ok. Oftmals sind es Tränen der Reinigung. Hinterher
fühlt man sich oft leichter. Ich möchte dich einfach ein wenig
vorwarnen, dass es sehr emotional werden kann. Und dann meine
Frage an dich, wie möchtest du dich in deinen Beziehungen fühlen?
Darfst du dich bei deinen Freunden so zeigen, wie du bist?
Affirmation für diesen Neumond mit Konzentration auf das Halschakra:

Alle Emotionen sind
willkommen

Newmoon - Journal
Alle Emotionen sind willkommen

The Moonphases

Am 24.07. um 4.36 Uhr ist Vollmond im Zeichen Wassermann. Der
Donner-Mond, wahrscheinlich weil es das ein oder andere
Sommergewitter geben kann und auch mal ein Streit vom Zaun
brechen kann. Ein Streit muss ja nicht schlecht sein. Meist kommt es
dann zu einem Knall, wenn sich eh schon etwas in uns aufgestaut hat.
Wenn dein inneres Wetter also ein Gewitter anzeigt, dann stelle dich
diesem Konflikt. Meist entsteht nach der Lösung wieder Harmonie. Wie
ist deine Streitkultur? Schlägt dein Herz bei einem Konflikt schneller?
Vielleicht hilft dir diese Yogapraxis dabei, die Melodie des Gewitters
milder klingen zu lassen. Erinnere dich an die Ruhe nach einem
Gewitter. Oder wenn sich die Schwüle aufgelöst hat. Das sind doch gar
nicht so schlechte Wetteraussichten für unseren Herzschlag wieder
friedlicher Schlagen zu können. Vielleicht chantest du innerlich ein paar
Shanti, Shanti, Shantis mehr.
Affirmation für diesen Vollmond mit Konzentration auf das Herzchakra:

Mein Herz ist eine Trommel, deren
Schläge mein Leben ins Gleichgewicht
bringen.

Fullmoon - Journal

Mein Herz ist eine Trommel, deren Schläge mein Leben
ins Gleichgewicht bringen.

Yoga & Oils

Das Thema für Juli ist "BEAT OF MY HEART". Es ist Sommer - das Element Feuer
schenkt uns neuen Tatendrang und schenkt auch unseren Herzen neue Kraft. Im
letzten Monat kann dich die Eclipse Season etwas gefordert haben und jetzt wird
es uns hoffentlich auch leichter um's Herz. Ich habe hier Öle für uns ausgesucht,
die unserem Herzen gut tun.

Pin Pepper

Pink Pepper ist das Öl der wahren Liebe. Es unterstützt uns dabei seelische Kälte
hinter uns zu lassen, weg von Gleichgültigkeit, Enttäuschungen und Herzschmerz.
Es schenkt uns Mut etwas zu verändern und schützt uns vor negativen Energien.
Es lässt unser Herz weit werden und setzt blockierte Energie aus dem Herzen frei.
Pink Pepper eine sehr hohe Konzentration an Limonen, enthält erhebliche
Mengen an Myrcen und hat die höchste Konzentration an Alpha-Phellandren, die
je in einem ätherischen Öl gefunden haben. Es unterstützt dein Herz-KreislaufSystem, deine Haut, Verdauung (auch Themen, die im Herzen verdaut werden
wollen) und ist gut für's Immunsystem. Es hat ein würzig, warm fruchtiges Aroma.

Yoga & Oils
Davana

Davana ist das Öl des ungehemmten Flusses. In stressigen und hektischen Zeiten
mindert es die Anspannung und beruhigt die Nerven. Davana baut uns wieder
auf, wenn wir körperlich und seelisch erschöpft sind. Sein Duft klärt unseren Geist
und wir können neue Einsichten und Durchblicke gewinnen.
Davana aktiviert unsere Sinne und öffnet uns wieder für die liebevollen
Empfindungen gegenüber unserer Familie und Freunden. Davana hilft uns unsere
Gefühle wieder zu entdecken, auszudrücken, auszusprechen und so wieder zu
einem liebevollen Umgang mit unseren Mitmenschen zu finden.
Menschen, die seelisch verletzt sind oder sich oft Sorgen machen, gibt es Schutz
und hilft ihnen ihre Situation besser zu verarbeiten. Sein Duft lindert viele
seelische Unstimmigkeiten und sorgt für ein seelisches Gleichgewicht.

Beat of my heart

Möge diese Mischung aus Petitgrain (Öl der Ahnen), Römischer Kamille (Öl der
spirituellen Absicht) und Green Mandarin (Öl des verspielten Herzens), deinen
Herzschlag in einen Herzschlag des Friedens verwandeln. Söhne er dich mit den
Themen deiner Ahnen aus, die dein Herz evtl. schwerer gemacht haben, als es
sein sollte, möge deine Absicht die Dinge vergeben zu können noch mehr zur
Leichtigkeit beitragen, so dass dein Herz wieder verspielt und glücklich sein kann.
Möge so die Melodie deines Herzens dein Lieblingslied erklingen lassen.

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 60 minütigen 1:1 Zoom Session mit mir für
eine Erklärung und Austausch.

Human Design Grundanalyse 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

Mein Shop!

WWW.NICOLESCHROETER.COM/shop

