Sacred Money
®
Archetypes
Ein fröhliches Hallo zu diesem besonderen
Augenblick!
Jetzt ist der Moment da, wo du deine heiligen Geld-Archetypen
kennenlernen wirst. Sie unterstützen dich, dich dir klarer zu zeigen,
welche Beziehung du mit Geld hast und warum du mit Geld so umgehst.
Es ist alles mit dabei, deine Stärken, deine Talente und auch die
Herausforderungen. Sie können dich sehr in die Tiefe blicken lassen,
doch nur wenn du willst.
Es geht hier um eine Dreierkonstellation und das du sie herausfindest,
gibt es diesen genialen Persönlichkeitstest.
Es sind einige Fragen, dauert ca. 10 Minuten und danach hast du Klarheit.
Das Ergebnis zeigt dir wie du deine Geld-Herausforderungen angehen
kannst und darüber hinaus, was dich wirklich dabei unterstützt.
Sei bitte ganz ehrlich beim Beantworten der Fragen und nimm
die erste Antwort, die dich anspricht. Überleg nicht lange.
Es geht darum, dass wir deine Grundlagen feststellen. Die Archetypen
können auf unterschiedlichen Ebenen gelebt werden. Also nimm die
Antwort, die dir sehr vertraut ist. Es gibt kein besser oder schlechter.
Du kannst nichts falsch machen, jede Antwort ist richtig.
Also nochmal, antworte flott und ohne hin und her denken, es ist
definitiv nicht förderlich für dein Ergebnis.
Du tust dir keinen Gefallen, wenn du antwortest, wie du es dir wünschen
oder träumen würdest.
Ehrlichkeit ist der beste Wegweiser, dann kann der Test dir wirklich deine
Archetypen offenbaren.
Ich wünsche dir viel Freude bei deinem besonderen Augenblick!
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Ich bin eine großzügige Person.
Ich gebe und leihe andern
Menschen oft Geld.

Ich liebe es die Vor- und Nachteile
eines finanziellen Risikos
abzuwägen.

Ich komme anderen oft zur
Hilfe, finanziell und auf andere
Weise.
Ich bin bereit, Geld für
einen möglichen hohen
finanziellen Gewinn zu
riskieren.

Was ich auch mache, irgendwas
passiert immer, dass mein Leben
finanziell schwerer macht.

Insgeheim fühle ich mich schlauer
und sogar anderen überlegen, wenn
es um Geld geht
Es kommt vor, dass ich auf meine
Bezahlung warte, nur wegen der
Bedürfnisse oder Gründe vom
anderen.
Ich mag es, mit Geld die
Oberhand zu gewinnen.

Summe Spalte 1
Summe Spalte 2

Ich liebe und genieße es, Geld auf
magische Weise anzuziehen.

Ich liebe es, Geld für Dinge
auszugeben, die mein Image
vergrößern oder mich sichtbarer
machen.
Geld zu verdienen ist nicht so
wichtig für mich, wie eine
Bewegung zu erschaffen, die
etwas bewirkt oder am sozialen
Wandel beteiligt sein.

Es ist mir sehr wichtig, die Erste
oder Beste zu sein. VIP Sitze, erste
Klasse fliegen, immer die neusten
Geräte zu haben.

Ich führe eine Liebe/Hass Beziehung
mit Geld.
Ich zeige ein Bild von
Reichtum und Erfolg, welches
häufig nicht mit meinem
Kontostand übereinstimmt.
Ich finde es gierig oder nicht
spirituell sich zu sehr auf Geld
zu fokussieren
Es ist leichter für mich Geld für Dinge
wie Schmuck, Restaurants, Urlaube,
etc. auszugeben, als es zu sparen.

Summe Spalte 3
Summe Spalte4
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Mir fällt es leicht, nicht über Geld
nachzudenken.

Ich liebe es Geld zu sparen.

Es kommt oft vor, dass andere mich
finanziell unterstützen.

Ich finde es schwierig, sogar

Ich mag es, regelmäßig Geld
für Dinge auszugeben, weil ich
finde, dass ich sie verdiene.

Ich habe nie das Gefühl, als hätte
ich genug Geld und ich versuche
immer neue Wege zu finden, um
mehr zu verdienen.

Ich sehe keinen Sinn darin, Geld
zu sparen, man sollte sein Leben
lieber jetzt genießen.

schmerzhaft Geld auszugeben.

Ich vermeide es häufig GeldHerausforderungen ins Gesicht
zuschauen und hoffe, dass sie sich von
selbst verbessern

Ich passe auf, dass ich immer
weniger ausgebe als ich habe.

Am liebsten mag ich es, wenn sich
jemand anderes um mein Geld
kümmert.

Mir fällt es schwer anderen zu
vertrauen, wenn ich mein Geld
investiere.

Summe Spalte 5

Ich würde nur ungern meine
Investitionen streuen oder
verkomplizieren.

Geld an sich fühlt sich für mich
nicht so wichtig an.

Ich verzichte lieber darauf mein
Geld jetzt auszugeben, damit ich
in der Zukunft investieren kann.

Ich liebe es luxuriöse
Erlebnisse zu haben oder
viele Gegenstände zu
besitzen.

Ich bin sehr ehrgeizig und sehe
Geld als den Maßstab meines
Erfolgs.

Summe Spalte 6
Summe Spalte 7

Summe Spalte 8
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Sich nützlich zu machen, finde
ich motivierender, als Geld zu

Ich finde, dass Menschen mit Geld
unfaire Vorteile im Leben haben.

haben.
Im Extremfall mache ich Schulden und
gebe viel aus, damit ich Aufmerksamkeit
Die finanziellen Risiken, für die ich

und Anerkennung bekomme.

mich entscheide, könnten mich in
finanzielle Gefahr bringen.

Ich bin misstrauisch gegenüber
Menschen, die zu viel Wert auf Geld
legen.

Ich ärgere mich, dass ich nicht
mehr verdiene für all das, was ich
Ich bin zuversichtlich mit meinem

dafür tue.

täglichen Umgang mit Geld, auch wenn
ich Schulden habe oder es schwierig finde
Ich habe kein Problem mit

zu sparen oder Geld zu investieren.

komplexen finanziellen
Transaktionen.
Wenn ich investiere, dann in
Unternehmen oder Menschen, die
Wenn jemand meine Zeit braucht,

meine Wertvorstellungen teilen.

gebe ich ihm diese. Selbst, wenn
ich dafür nicht bezahlt werde.

Ich genieße es, mich aus der Masse
hervorzuheben und benutze meine

Geld zu verdienen ist ein Spiel, das

Käufe um das möglich zu machen.

ich spiele, um zu gewinnen.
Wenn es eng wird, werde ich von
Wenn es hart auf hart kommt,

jemandem finanziell unterstützt (oder von

gehe ich bis zu dem Punkt, an
dem ich Schulden mache oder

etwas anderem, wie einem Business,

mich in ein finanzielles Risiko

einer Kreditkarte). Trotzdem gefällt mir das
nicht so gut oder ich empfinde die

begebe.

einem Ehepartner, einem Elternteil oder

Situation als ungerecht.

Andere finden meine finanziellen
Entscheidungen als

Es ist mir wichtig dafür anerkannt zu

möglicherweise riskant.

werden, dass ich für große
Wohltätigkeitsorganisationen oder
soziale Zwecke spende.c

Summe Spalte 9
Summe Spalte 11
Summe Spalte 10
Summe Spalte 12
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Ich wünschte, dass ich mir keine
Gedanken über Geld verdienen

Ich möchte ein gutes Leben
haben, egal was es kostet.

und verwalten machen müsste.
Ich bin nie zufrieden mit dem
Wenn es hart auf hart kommt,
schränke ich meine Möglichkeiten
ein, weil ich Angst davor habe

Geld, das ich habe und bringe
mich unerbittlich dazu mehr
zu verdienen.

Geld auszugeben oder zu
investieren.
Ich vertraue darauf, dass finanziell

Ich denke, da man Geld nicht
mitnehmen kann, sollte man
es lieber jetzt ausgeben.

irgendwie alles gut funktionieren
Ich bin normalerweise
entschlussfreudig im Hinblick

wird.
Ich liebe es Sachen
in Schlussverkäufen, bei
Ladenschließungen oder im
Second Hand Shop zu kaufen,
weil ich dann weiß, dass ich ein
Schnäppchen gemacht habe.

auf Geld und dem Umgang
damit.
Meine Käufe verschaffen mir
ein besseres Selbstbild.
Ich glaube, dass ich glücklicher

Ich fühle keine starke Verbindung
zu Geld.

sein werde, wenn ich mehr
Geld habe (selbst wenn das,
was ich jetzt habe, mehr ist als

Wenn ich viel Geld spare, fühle ich
mich sicher und beschützt.

zuvor).
Im Extremfall gebe ich mein

Ich fühle mich manchmal
überwältigt oder sogar hilflos mit
Geld und wünsche mir, dass es
Geld einfach nicht gäbe.

Geld eher impulsiv aus.
Ich habe Angst davor, die
Kontrolle und die Macht über
mein Geld zu verlieren.

Ich habe eine starke emotionale
Verbindung zu Geld.

Summe Spalte 15
Summe Spalte 13

Summe Spalte 14

Summe Spalte 16
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Zähle jetzt bitte deine Punkte in den einzelnen Spalten zusammen und übertrage sie in die
entsprechenden Kästchen

Summe Spalte

Summe Spalte

Gesamtsumme

Archetyp

01

+ 09

=

Versorgende/r

02

+ 10

=

Querdenker/in

03

+ 11

=

Idealist/in

04

+ 12

=

Promi

05

+ 13

=

Verbindende/r

06

+ 14

=

Sammler/in

07

+ 15

=

Genießer/in

08

+ 16

=

König/Königin

Herzlichen Glückwunsch!
Die Reihenfolge deiner Sacred Money-Archetypes® erhältst du, wenn du von der
höchsten Zahl zur niedersten gehst.
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.
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