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Modul 5 – Money Energetics

Wenn ich nicht sofort die Beweise für das, was ich manifestieren möchte,
bekomme: Was ist mein go-to Sabotage Ding? Was sind die negativen Beweise,

die ich sammle?
(z.B. keine Follower, keine Likes, dass es lange dauert)

Was interpretiere ich in diese "Beweise" hinein?
(z.B. "Ich bin nicht gut genug" / "Ich kann das nicht")
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Modul 5 – Money Energetics

Was sind meine Lieblingsgefühle? Was ist die Manifestation, die ich mir
wünsche? (z.B. 3 Produkte zu haben, 6- /

7-stellig zu sein, eine Anzahl an
Menschen, ein gewisser Umsatz)

Wie möchte ich mich dadurch fühlen? Was erhoffe ich mir von der Manifestation?

Wie kann ich diese Gefühle jetzt schon fühlen?
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Modul 5 – Money Energetics

Impulse

Es wird niemals irgendein Ziel geben, das Dir die plötzliche Erlösung
bringt. Aber / Und alles, was Du Dir wünschst, ist jetzt bereits schon da.
Was immer Du haben oder erleben möchtest, kannst Du JETZT haben und
erleben.

Dein Erfolg ist von nichts abhängig. Alles, was Du Dir wünschst, wird
passieren. Mach Dich nicht abhängig von Zeit / Likes / Followern und auch
nicht von Portaltagen / Vollmond / ...

Dein Erfolg wird kommen. Alles was Du jetzt tun darfst ist, jeden Tag dafür
zu sorgen, dass Du das fühlst, was Du fühlen möchtest. Freiheit. Sicherheit.
Leichtigkeit. Freude. Erlebe all dies jeden Tag, denn nichts im Außen wird
es Dir plötzlich bringen. Werde jeden Tag mehr zu der Person, die das alles
halten und genießen kann.

Jeder Gedanke, den Du als Indiz dafür siehst, dass Du etwas falsch
gemacht hast oder dass irgendetwas für Dich nicht möglich ist, ist ein
Zeichen dafür, dass es für Dich gerade sicherer ist zu sabotieren, als in
Deine volle Größe zu kommen.



Das Universum ko-kreiert so gerne mit mir.

Das Geld kommt gerne zu mir, weil ich in Freude ko-kreiere.

Ich mache es mir leicht.

Ich bin die Schöpferin. Ich entscheide, was ich erlebe und wie ich es erlebe.

Ich kann mich jederzeit genau so fühlen, wie ich es möchte.

Ich kann meine Lieblingsgefühle aus mir selbst heraus erschaffen.

Ich genieße den Prozess meines Business Aufbaus / Ausbaus.

Ich genieße jeden einzelnen Schritt.

Ich bin bereit für leichten Erfolg.

Ich bin bereit, all die Liebe zu teilen.

Ich bin die, die fühlt, was sie fühlen möchte.

Ich bin die, die erschafft, was sie erschaffen möchte.

Ich werde jeden Tag mehr und mehr zu der, die es halten kann. Die noch
dankbarer ist. Noch stolzer ist. Noch glücklicher ist.

Ich nehme die Preise, die sich gut und wahr anfühlen.

Es gibt nur Beweise DAFÜR, DASS es klappen wird.

Alles geht für mich. Alles ist möglich.

Affirmationen

Modul 5 – Money Energetics
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