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Was bedeutet reich sein für mich?
 
 

Was möchte ich, dass reich sein für mich bedeutet?
 
 

Was ist ein Invest und was ist eine Ausgabe?
 
 

Auch im Team:  Was ist, wenn es um Effizienz geht? Ehren, was wir haben?
Oder das Team mit steigenden Einnahmen äquivalent vergrößern?

 
 

Was ist das Maximum an Fülle, das ich aktuell aushalten kann?
Wie viel Fühlen, Macht, Einfluss und Genuss kann ich aktuell hereinlassen?

 
 

Was sind meine Muster und Glaubenssätze in Bezug auf Geld?
(z.B. "Wenn ich viel habe, muss ich es teilen" /

"Person xy hat mehr als ich, also ist sie mir etwas schuldig und muss mit mir teilen")
 
 

Was kann ich tun, damit das Geld wie ein guter Freund gerne zu mir zurückkehrt?
 
 

Wie dankbar bin ich für das Geld, das ich aktuell habe?
Wie könnte ich noch mehr Dankbarkeit empfinden?

Wie kann ich gerne Geld ausgeben / investieren?
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INPUT

Geld ist in unserer 3D Welt einer der Faktoren, durch die wir uns entweder
gefangen oder super frei fühlen.

Mehr Geld zu haben ist aus meiner Perspektive zwar dienlich, letztendlich
aber nicht das ausschlaggebende Element. Entscheidend ist, ob wir dem
Leid der 3D Welt noch anhaften. Es geht also nicht darum, wie viel oder
wenig Geld Du hast, sondern darum, ob Du Dich dem Geld ausgeliefert
fühlst und ihm die Macht gibst.

Nur weil Du gewisse teure Dinge tust, fühlst Du Dich nicht automatisch
reich. Wir projizieren häufig Erwartungen auf materielle Dinge, die sich
letztendlich aber vielleicht ganz anders anfühlen.

Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass Du Fülle empfinden und
Dich reich fühlen kannst, ohne einen gewissen Kontostand zu haben! Du
kannst Dich genau so fühlen, wie Du es Dir wünschst, egal wo Du stehst. 

Letztendlich geht es bei all unseren materiellen Wünschen IMMER um ein
bestimmtes Gefühl, welches wir uns davon erhoffen. Es geht nie um die
konkrete Sache an sich.

Das erwünschte Gefühl kannst Du Dir unabhängig von Geld und äußeren
Umständen erschaffen. Du bist die Schöpferin Deiner inneren Welt. Ja, Geld
hilft dabei, gewisse Umstände leichter und schneller zu erschaffen. Aber
Deine Empfindungen sind nicht von Deinen Finanzen abhängig.

Dieses Puzzle Teil werden wir in Quantum Queen vertiefen, wo wir auch
Wachstum und nachhaltige Heilung einladen. Denn das ist das, was wir uns
wirklich wünschen und was es uns ermöglicht, all unsere Wünsche zu
manifestieren.
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Thema Geld &
die Archetypinnen

Das Konzept von Luxury Goddess basiert auf folgenden drei Elementen

Witch Goddess Queen

Heilung FülleWeibliche Urkraft 

Da die Königin für Fülle steht, passt sie auf den ersten Blick besser zum
Thema Geld als die Hexe. Für mich hat das Thema Geld jedoch viel mehr mit
der Hexe zu tun, da Heilung und Transformation die unverzichtbare
Grundlage von Fülle und Genuss sind.

Mit Hilfe der Hexe durchbrechen wir unsere alten Muster. Daher steht diese
Session zum Thema Geld unter dem Motto "Rich Witch". 

Mit der Archetypin der Hexe schaffen wir die Grundlage für die Königin,
wodurch wir Fülle und Expansion einladen. Die Bereitschaft einladen, noch
mehr zu empfangen. Uns noch mehr zu führen. Uns noch weiter
auszudehnen. Weil wir dem Universum zeigen, dass wir bereit sind, mehr zu
empfangen, zu halten und zu geben.
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INPUT

Wenn wir mehr Geld verdienen, geben wir gerne auch mehr Geld aus. ABER
dieses immer und immer mehr Ausgeben ist für mich ein Indikator für
limitierende Glaubenssätze. Wären diese Verstrickungen nicht vorhanden,
würden wir das Geld neben dem Ausgeben auch halten und klug
investieren.

Mit unserem Bewusstsein wollen wir zwar alle viel Geld, unterbewusst
fliehen viele jedoch davor. Wenn Du nicht so viel Geld hast, kannst Du immer
sagen: "Ich habe halt nicht so viel. Muss ja. Geht schon." Wenn Du jedoch viel
Geld hast, musst Du aktiv entscheiden, was Du damit tust. Ob Du Dir z.B.
eine Rolex kaufst oder das Geld spendest / verschenkst.

Diese Entscheidungsfreiheit, die damit einhergeht, mehr Geld zu haben als
man unmittelbar zum Leben braucht, bedeutet Macht. Wir haben Angst
davor, eine falsche Entscheidung zu treffen. Für diese Macht sind viele nicht
bereit und sabotieren daher unterbewusst den Geldstrom, der zu ihnen
fließen würde.

Alles, was Geld tut, ist zu verstärken, wer wir sind. Es deckt in erster Linie auf,
wo unsere Wunden, Blockaden und Verstrickungen liegen und führt uns
natürlich auch unsere limitierenden Glaubenssätze rund um Geld selbst vor
Augen.

 

Um viel Geld empfangen und halten zu können,

musst Du ins Vertrauen gehen. ins vertrauen zu Dir

selbst, dass Du die richtigen Entscheidungen

treffen wirst. Denn jede Entscheidung, die du

triffst, ist richtig. Entscheidend ist nur, wann sie

sich besonders ermächtigend anfühlt.
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INPUT

Wir dürfen immer wieder erforschen, ob und wo wir noch Verantwortungs-
themen und Verstrickungen in Bezug auf Geld haben. Glaubst Du z.B. ab
einem gewissen Vermögen sehr viel spenden zu müssen? Spenden ist an
sich ja eine gute Sache, allerdings nicht, wenn Du es nur aus einer
Verstrickung heraus tust, z.B. aus der Angst heraus, das Geld nicht halten zu
können oder nicht zu verdienen.

Beim Thema Geld geht es ultimativ immer darum, viel halten zu können. Viel
Energie im eigenen Körper halten zu können. Und hier schließt sich der Kreis
mit der Goddess und der Queen. Wir haben Angst, unsere eigene Macht zu
spüren.

Goddess Themen:  Energie halten können. Emotionen fühlen. Die eigene
Lebens- und Sexualenergie umarmen. Shakti einladen.

Queen Themen: Sich selbst führen können. Sich selbst halten können. 

Genau diese Themen sind die Essenz meiner Arbeit. Wir wurden in
vergangenen Leben als Hexen verbrannt. Die weibliche Urkraft wurde
unterdrückt. Weil sie so mächtig ist. Weil sie sich nicht kontrollieren lässt.
Inzwischen fürchten wir selbst uns genau davor! Wir werden zwar nicht
mehr verfolgt und verbrannt, sperren uns aber selbst in Käfigen ein.

Wir dürfen diese Energie leben lernen und die Angst ablegen. Und damit
können wir dann all die Fülle herein lassen. Geld. Freude. Liebe. Wir können
unsere Macht endlich hereinlassen und uns selbst endlich vertrauen. 


