Sacred Money
Archetypes®
Deine Geld-Archetypen
Sie bringen
deinen spirituellen und finanziellen Erfolg in Einklang.

Claudia Schwab

Sacred Money
Dein spiritueller und finanzieller Erfolg im
Einklang

Die Sammlerin
Der Sammler
Dein innerer Banker/in beleuchtet
Respekt und Wertschätzung

Das bist du,wenn:
o
o
o
o
o
o
o
o

Du andere wegen ihrer Geldgewohnheiten beurteilst
Dir sparen ein wundervolles Gefühl von Freude, Glück und Liebe
gibt.
Du sehr zögerlich, ängstlich oder besorgt beim Geldausgeben
bist.
Wenn du Käufe sehr überdenkst, eher bescheiden bist und nur
bei Sonderangeboten kaufst.
Du darauf sorgfältig achtest, dass du immer unter deinen
Verhältnissen lebst.
Gegenstände oder Dienstleistungen oft als puren Luxus
betrachtest, der für andere alltäglich ist.
Du selten, wahrscheinlich nie Schulden machst/hast und
großartig bist im Geldansparen.
Die Angst dich abhängig zu machen oder deine persönliche
Freiheit zu verlieren, dich zum Sparen antreibt.

Dein Geld-Auftrag
Die Macht und Kraft akzeptiere ich, indem ich es investiere,
um mir meine Freiheit zu erschaffen.
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Dein spiritueller und finanzieller Erfolg im
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Die Querdenkerin
Der Querdenker
Dein/e innere/r Rebell/in hat einen Grund
und beleuchtet, dass ein Risiko unentbehrlich ist.

Das bist du,wenn:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Du dich von Gewinnchancen sehr angesprochen und angezogen
fühlst.
Du bereit bist, durchaus ein finanzielles Risiko einzugehen, wenn
es dir einen großen Gewinn verspricht.
Es dich glücklich macht, nicht wie alle anderen zu sein.
Wenn es um Geldverdienen geht, du Mut und Ausdauer hast.
Du dich zeigst, wie du bist, egal ob es rebellisch oder
unangepasst ist.
Wenn du dir aus den Meinungen von anderen nicht so viel
machst.
Wenn dein Blick meistens darauf gerichtet ist, wie du deinen
finanziellen Vorteil aus den Situationen ziehen kannst.
Du das Auf und Ab deiner Geldzahlen sehr im Blick hast.
Wenn du dich oft in der Rolle wiederfindest, für Benachteiligte
der/die Held/in zu sein.
Auch als Vorbild dich verstehst und zeigst was alles möglich ist.

Dein Geld-Auftrag
Dein Risiko zu beleuchten ist von wesentlicher Bedeutung
und es auszubalancieren
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Die Versorgende
Der Versorgender
Dein/e innere/r Spender/in beleuchtet Fürsorge und Mitgefühl

Das bist du,wenn:
o
o
o
o
o

o
o

Du Geld wertschätzt, auch wenn du das Bedürfnis hast, jeden
Cent gleich wieder mehr zu geben.
Deine natürliche Großzügigkeit beschützen, behüten und andere
finanziell zu versorgen bedeutet.
Du mit deinen Finanzen verantwortlich umgehst, du allerdings
Menschen anziehst, die deine (finanzielle) Hilfe benötigen.
Es für dich oft ein Opfer bedeutet, doch trotzdem ist es für dich
wichtig, anderen großzügig zu helfen.
Du gut mit Geld umgehen kannst und trotzdem meist wenig
Reserve hast oder sogar Schulden, weil du anderen finanziell
hilfst.
Dein Selbstwert auf Mitgefühl und für andere da zu sein beruht,
was für dich bedeutet, dass du ihnen etwas gibst.
Es für dich schmerzlich empfunden wird, wenn du Menschen, die
dir wichtig sind, finanzielle Grenzen setzen musst.

Dein Geld-Auftrag
Ich kümmere mich um andere und bleibe dennoch bei mir in meiner
Kraft.
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Dein spiritueller und finanzieller Erfolg im
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Die Idealistin
Der Idealist
Dein/e innere/r Weltverbesser/in beleuchtet die positive Veränderung

Das bist du,wenn:
o
o
o
o
o
o
o
o

Du Geld auf alternativen und unkonventionellen Wegen verdienst.
Dir soziale Gerechtigkeit oder eine solche Bewegung anzuleiten,
wichtiger als Geld zu verdienen ist.
Du eine Abneigung (Hass)-Liebesbeziehung zu Geld hast.
Es vorkommen kann, dass du dich, wenn es um finanzielle
Unterstützung geht, sehr gerne auf andere verlässt.
Du dich innerlich unsicher, verletzlich oder nicht geschickt genug
fühlst, wenn es, um die Fähigkeiten Geld zu verdienen geht.
Dir es leicht fällt, andere Menschen zu inspirieren, an sich zu
glauben.
Du glaubst, dass das Geld in der Welt ungerecht verteilt ist.
Du nie genug Geld zu haben scheinst, damit du Dinge
unterstützen kannst, die dir wichtig sind.

Dein Geld-Auftrag
Ideen in finanziellen Erfolg umzuwandeln.
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Die Verbindende
Der Verbindende
Dein/e innere/er Beziehungs-Erschaffer/in
Beleuchtet Vertrauen und Optimismus

Das bist du,wenn:
o
o
o
o
o

o
o
o

Du gerne langlebige Verbindungen schaffst, die dir dabei auch
helfen, Einkommen zu erwirtschaften.
Froh bist, wenn dir jemand anderer deine finanziellen
Entscheidungen abnimmt.
Du dankbar wärst, wenn du nicht über Geld und Geldverdienen,
nachdenken müsstest.
Dir es lieber ist, jemand anderer, kümmert sich um deine
Finanzen, als dass du dich finanziell abhängig fühlst.
Du es vermeidest deine finanzielle Situation genauer
anzuschauen und du hoffst, dass es sich schon irgendwie ändern
und verbessern wird.
Andere können dir leicht das Gefühl vermitteln, dass du nicht gut
oder unzureichend mit Geld umgehst.
Dir bedeuten Herz-zu-Herz-Verbindungen mehr, als Geld.
Du davon überzeugt bist, dass du, wie auch immer und egal
woher, finanziell versorgt sein wirst.

Dein Geld-Auftrag
Klare Grenzen zu setzen, um meine Fürsorge zu zeigen, ist ein
kraftvoller Weg für mich.
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Dein spiritueller und finanzieller Erfolg im
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Die Promifrau
Der Promi
Dein/e innere/er innere Berühmtheit beleuchtet Eindruck und Anerkennung

Das bist du,wenn:
o
o

o
o

o
o
o
o
o

Du Geld dafür einsetzt, den Satus, die Anerkennung, das Image zu
bekommen, das du gerne hättest.
Es für dich selbstverständlich ist, leicht dein Geld auszugeben, um
dein Image zu erhöhen. Das schließt Designer-Kleidung,
bestimmte Marken, Unterhaltung und Glamour mit ein.
Du liebst es aus der Menge herauszustechen und Menschen zu
beeindrucken.
Du wahrscheinlich als Kind, von der dir wichtigsten Menschen, die
bedingungslose Liebe oder positive Aufmerksamkeit nicht
bekommen hast.
Du eine charismatische Ausstrahlung hast oder dieses
Kompliment von anderen gesagt bekommst.
Du es magst, von anderen anerkannt zu sein, wenn du großzügig
bist.
Du nach außen oft ein Bild von Reichtum und Erfolg zeigst, was
aber nicht unbedingt zu deinem Bankkonto passt.
Dein Business oft sehr viel Sichtbarkeit und Feiern beinhaltet/eine
große Wirkung hat.
Es sich für dich so anfühlt, dass du dich vor den negativen
Meinungen oder Urteilen von Menschen dich schützen kannst,
wenn du dich erfolgreich zeigst.

Dein Geld-Auftrag
Finanzielle Unabhängigkeit erreichen, durch den Wert von Beziehungen.
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Die Genießerin
Der Genießer
Dein/e innere/er innere Lebenskünstler/in beleuchtet die Freude das Leben
zu genießen.

Das bist du,wenn:
o
o

o
o
o
o
o

o
o

Du Dir Dinge kaufst, um dich zu belohnen oder sie sich gut
anfühlen oder du dich einfach danach fühlst.
Du ziehst es vor Geld dafür zu nutzen, um die guten und schönen
Dinge des Lebens zu genießen, anstatt der Sklave des Geldes zu
sein.
Du auf ein nein allergisch reagierst, da du glaubst, dass Geld zu
genießen da ist.
Du überzeugt bist, dass das Leben zum Genießen da ist und nicht
um zu sparen.
Du verwöhnst dich gerne, weil dir das ein Gefühl von besonders
wertgeschätzt, geliebt oder wertvoll zu sein gibt.
Du oft Geld für Dinge ausgibst, weil du das Gefühl hast, das jetzt
verdient zu haben.
Du es oft vermeidest in deinen Geldangewohnheiten
Veränderungen zu machen, auch wenn du weißt, dass es dir
nutzen würde und könnte.
Du die Menschen, die dich schätzen, mit verschwenderischen und
großzügigen Geschenken verziehst.
Du Deine Geldangewohnheiten schulterzuckend hinnimmst,
indem du dir einredest, dass du mit Geld halt nicht gut umgehen
kannst.

Dein Geld-Auftrag
Während ich finanzielle Sicherheit schaffe, genieße ich das Leben in
vollen Zügen.
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Die Königin
Der König
Dein/e innere/er innere Schöpfer/in deines Königreiches beleuchtet den
Wunsch etwas zu erreichen.

Das bist du,wenn:
o

o
o
o
o

o

o
o
o
o

Du nie zufrieden bist mit dem, was du geschafft und erreicht hast.
Du forderst dich konstant heraus höhere finanzielle Ziele zu
erreichen.
Du die meiste Aufmerksamkeit und Zeit in dein Business steckst.
Du Angst hast, die Kontrolle über deine Identität, dein Geld und
deine Kraft zu verlieren.
Du dein Nicht-gut-genug-Fühlen hinter Erreichen müssen, großen
Ehrgeiz und der Suche nach immer mehr versteckst.
Du eine natürliche/r und leidenschaftiche/r Führer/in bist, der die
Menschen folgen. Das gibt dir Ansehen und den Ruf, den du dir
wünscht.
Deine Überzeugung, dass das, was du jetzt erschaffst, dir in
Zukunft Glück bringen wird, dich dazu antreibt, dich zu
überarbeiten.
Du es liebst Menschen in ihre Kraft zu bringen und das Leben
anderer durch deine Arbeit zu bereichern.
Dich etwas von nachhaltigem Wert zu erschaffen und
aufzubauen, antreibt.
Du Dich sicher und beschützt fühlst, wenn du finanzielle Mittel
angesammelt hast.
Du nur unwillig Geld aus deinem Business ziehst und oft vorsichtig
bist beim Geldausgeben.

Dein Geld-Auftrag
Mit Anmut und Leichtigkeit erschaffe und erhalte ich Reichtum.
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