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Magnificence 



So 01.08. | 10:30 Uhr Yoga "Magnificence"
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtfuqsqzIpGtJT7RizELz6xpByGaGqx4Ro

Di 03.08. | 18:30 Uhr Yin Yoga "Air" 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYldOivpjsoG9Roqcjj17V2dRyT6j4lXGF8

So 08.08. | 10:30 Uhr  Newmoon Special (75 min) + Journalzeit für dich 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvcuGqqD8pHd0NGWuPOq0IHcjIG3WVqMJ9

Di 10.08. | Yin Yoga "Water"
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlcemgrjkvGtZq32O1xuDtS4XQ5XMywFbV

So 15.08. | 10:30 Uhr  Yoga & Oils "Magnificence" (75 min)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ode6ppjsjHtawVOH1JnrWRn2yCqMJA_iE

Di 17.08. |  10:30 Uhr Yin Yoga "Earth" (75 min) 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlcOuuqj0sGdPbmI0KimcdcMDKGGKz2ZdB

So 22.08. | 10:30 Uhr  Fullmoon Special (75 min) + Journalzeit für dich
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrf-CtrDsjHdY6jQljtqaWxyk0Szy3J6Mk

Di 24.08. | 18:30 Uhr Yin Yoga "Fire" (75 min)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApdeispj0pH9NRWv1vRV4UjwAP_rmkRcLl

So 29.08. | 10:30 Uhr Yoga "Magnificence"
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtcOmopjgvGd10gnO6XnsyRmJrx1CE9ZOU

August Programm 

Magnificence

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: #August2021 

Wo finde ich die Aufzeichnungen?
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Impulse
Wofür steht das Monatsprogramm? MAGNIFICENCE

Wir habe schon so viel erreicht und getan. So wie ich hast du sicherlich schon
viel erlebt in deinem Leben. Hast große wichtige Momente gefeiert und auch
Trauriges erlebt. Jeder dieser Momente hat dich heute zu der Frau werden
lassen, die du jetzt bist. Den Weg, den du schon gegangen bist, die Frau, die du
jetzt schon bist, das wollen wir wertschätzen.

Im August ehren wir die Pracht, die schon gereift ist. Auch in der Natur steht
jetzt alles in voller Blüte und Pracht. In der Tradition der Jahreskreisfeste
beginnt der August mit dem alten Schnitterinnenfest LUGHNASADH, welches
die Erntezeit einläutet. Auch wir wollen das ernten, was wir schon erreicht
haben. Erfolg heißt nicht unbedingt ein dick gefülltes Bankkonto zu haben.
Oftmals finden wir die wirklich prachtvollen Dinge ausserhalb der materiellen
Welt. Wir durften in diesen Zeiten schon lernen, wie wertvoll sich Freiheit
anfühlt und Gesundheit. 

Im Allgäu war ich in den prachtvollen Bergen wandern, was mich immer ganz
demütig werden lässt. Auf eine gute Art fühle ich mich klein und erlebe mich als
einen kleinen Teil der Natur, der auch wichtig ist. Jeder von uns hat hier seinen
Platz. So wie du bist, bist du ein wichtiger Teil. Vielleicht im Ganzen ein kleiner
Teil und dennoch ein ganz wichtiger Teil der Gemeinschaft und ein wichtiger
Teil in dieser Welt. Zelebriere mit mit zusammen deine prachtvolle Art und
erkenne diese Pracht auch in anderen. 
 
Bitte teile mir noch für die YOGA & OIL Klasse deine Postanschrift mit,
damit ich dir die Öle zusenden kann.   

 Herzgruß, Deine Nicole 



Bedeutung
Hier braucht es keine bedeutungsvolle Betrachtung - fühle die Worte mit deiner
Seele und deinem Herzen. Das Mantra ist von Deva Premat & Miten und du
findest es in der Playlist. 

 
 

There is so much magnificence

Near the ocean

Waves are coming in

Waves are coming in

Monats-Mantra

Übersetzung
Es gibt so viel Pracht
Nahe am Ozean
Wellen kommen herein
Wellen kommen herein



 Gratitude (Inspirtional Speech, Fearless Soul)
 Ong Namo, Carrie Grossman
 There is so much magnificence, Jinan 
 Walk to the river, Wah!
 Bolo!, Adam Bauer
 Hallelujah, Snatam Kaur
 Bhajo Radhe Krishna, Janin Devi
 Mara Man Lochai, Sigrun Kaur
 So much magnificence, Deva Premat & Minen
 Wir sind eins, Glashaus

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

10.

https://open.spotify.com/playlist/4BLaPX8vtM9b2epS4CPD

bp?si=421e7ca05063485e

Playlist
Spotify:

Für alle, die kein Spotify haben und es woanders nachbasteln wollen ! Ich 
 hoffe, der Mix bereitet dir Freude. Die Motivation (erster Track) kann man
gerne öfters mal anhören. Vielleicht als Start in den Tag :-) 

Magnificence 

https://open.spotify.com/playlist/41MbuibfQCskpYvV3t3kNJ?si=bcb6b21976114cdc
https://open.spotify.com/playlist/4BLaPX8vtM9b2epS4CPDbp?si=421e7ca05063485e


Magnificence
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. 

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

Magnificence

 3 Tr. Litsea 

1 Tr. Tulsi

 2 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 08.08. um 15:50 Uhr ist Neumond - im Zeichen Löwe. Die
Hauptenergien sind Kommunikation, Überschuss, Romantik und
Wohlstand. Dieser Neumond ist prachtvoll wie ein Löwe. So stolz - so
glanzvoll wie die Sonne, welches dieses Tierkreiszeichen beeinflusst.
Die Sonne schenkt Leben - die Sonne ist wahrhaft göttlich und du auch.
Dieser Neumond hat zusätzlich Merkur als Begleiter, der Bote und
Planet für Kommunikation, der zufällig auch noch Jupiter mit an Bord
hat. Dies summiert sich zu einem tollen Neumond, wenn du dich noch
besser ausdrücken möchtest oder das Selbstvertrauen brauchst,
jemanden zu sagen, wie du dich fühlst oder an deine eigene
Herrlichkeit erinnert werden musst. 
 
Affirmation für diesen Neumond mit Konzentration auf das Herzchakra:

Ich strahle vor Selbstvertrauen



Newmoon - Journal
ich strahle vor Selbstvertrauen



The Moonphases
Am 22.08. um 14.02 Uhr ist Vollmond (Blue Moon) im Zeichen
Wassermann. Der zweite Vollmond in Folge in diesem Zeichen. Das ist
etwas Besonderes und kommt nicht so oft vor. Es macht Sinn auch
nochmal zu schauen, was letzten Vollmond so bei dir los war.
Die Hauptenergien dieses Vollmondes sind Möglichkeiten, das Gefühl
wirklich jetzt zu leben, Mut und auch Seltenheit. Zusammengenommen
können wir jetzt wirklich Dankbarkeit für unser Leben empfinden.
Wenn es Dinge gibt, für die du dir eine zweite Chance wünscht, dann
bitte jetzt darum. Musst du dir selbst oder jemand anderes vergeben?
Vielleicht wirst du auch selbst um eine zweite Chance gebeten. 
Sinnen wir auch etwas über die Symbolik dieser Löwen / Wassermann
Achse nach, die dieser Vollmon überquert. Die Energie des Löwen ist
auffällig und mutig, während der Wassermann eher freiheitsliebend
und cool ist. Versuchen wir eine Balance zwischen diesen Energien zu
finden.
Sei also nicht zu cool, um zu vergeben...
 
Affirmation für diesen Vollmond mit Konzentration auf das
Sakralchakra:

Ich vergebe 



Fullmoon - Journal
Ich Vergebe



Yoga & Oils
Das Thema für August ist "Magnificence". Der Sommer trägt langsam Früchte und
lädt zur Ernte ein. Alles ist Prachtvoll und wir sind dankbar für das, was schon da
ist und uns bereits jetzt nährt. Rufen wir uns Erinnerung wie herrlich wir schon
jetzt sind und erleben uns einen wichtigen Teil des großen Ganzen. 

Litsea ist das Öl der Manifestation. Manifestation findet seine Realitätwerdung im
Ausdruck. Was darf noch wachsen? Was ist schon großartig? Litsea cubeba ist ein
kleiner immergrüner Baum mit weißen und gelben Blüten. Trotz ihres
zitronenartigen Aromas gehört die Pflanze nicht zur Familie der Zitrusfrüchte. Sie
ist quasi eine Cousine von Zimt und Ravintsara und gehört zur Familie der
Lorbeergewächse. Die kleinen Beeren der Pflanze, die auch als Mai Chang und
Bergpfeffer bekannt sind, ähneln Pfefferkörnern und werden von Juli bis
September geerntet. Das passt zeitlich sehr schön in unsere Stunde. Das Aroma
ist süß und beruhigend, hell und zitronig-frisch.

Litsea



Yoga & Oils

Magnificence

Tulsi
Tulsi, das Öl der spirituellen Integration. Dieser kleine, grüne, buschige Strauch
hat lavendelfarbene Blüten und gehört zur Familie der Minze. Tulsi, das
manchmal auch Heiliges Basilikum genannt wird, stammt aus Südostasien und
hat in der indischen Gesundheitspraxis eine lange Tradition als natürliche Lösung
für viele Beschwerden. Tulsi bedeutet auch „das Unvergleichliche“ und gilt als
„Königin der Kräuter“. Das warme, süße Aroma von Tulsi erinnert an frisch
geschnittenes Basilikum mit einem Hauch von Nelken und schafft eine
angenehme Atmosphäre. Es wird traditionell auf der ganzen Welt in Ritualen und
als Schutzsymbol in vielen Kulturen verwendet. Bei äußerlicher Anwendung hilft
es, das Erscheinungsbild einer reinen und gesunden Haut zu bewahren.

Möge diese Mischung aus Cistrose und Tonka deine Seele umschmeicheln und
dir ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit schenken. Diese Mischung ist
sehr gut für einen Ausgleich deines Serotoninhaushaltes, schenkt deinem Geist
wohlige Entspanntheit und darf an glückliche Sommertage erinnern. Hebe dir
gerne eine kleine Menge für die Wintermonate auf, um die Erinnrung an den
Sommer auch in der dunklen Jahreszeit wieder wach werden zu lassen. Cistrose
ist übrigens ein sehr schönes Öl für Frauen und unterstütz dich in deinem Frau-
Sein!



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

https://nicoleschroeter.com/


Mein Shop!

WWW.NICOLESCHROETER.COM/shop

https://nicoleschroeter.com/shop/

