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Jeder deiner Schritte, jede Aktion schwingt

auf der Ebene deiner Frequenz. Diese

Frequenz ist davon abhängig, wie du dich

fühlst. Bist du gestresst? Bist du im Mangel?

Bist du in der Wut? Bist du in der Angst?

Willst du etwas erzwingen?

Du kannst nur mehr empfangen, durch das

Annehmen einer höheren Frequenz.

Stell dir die Frage: was wäre jetzt

entspannter für mich? 

Wie möchtest du dich im Inneren fühlen?

Denn alles, was du innen fühlst, kreierst du

im Außen. Bist du in deiner männlichen

Energie (tun) oder empfängst du voller

Vertrauen (weibliche Energie). Beides

gleichzeitig geht nicht! Fühle deshalb in dich

hinein, welche der beiden Energien nährst

du. Kreierst du gerade.

Das Bewusstsein von „zu wenig haben"

erzeugt Armut oder immer wieder

Mangelsituationen.

Die Moral (gut und schlecht; richtig und

falsch) in unseren Köpfen verhindert, die

Fülle und den Reichtum, die da sind, zu

fühlen und zu erleben.

Lust, Freude, Spaß,

Entspannung, Vertrauen.

Ansonsten mache ich es nicht!

Wenn du dir bewusst wirst,

dass alles, was gerade da ist,

eine Reflektion dessen ist, was

du verkörperst, dann erkennst

du, dass deine Hauptaufgabe

darin besteht dich, um dein

Inneres zu kümmern.

E N T S P A N N E N

Du kannst nur empfangen, wenn du
entspannt bist

Mangelkreationen

MEIN NEUER KOMPASS
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Indem ich das Gegenteil von Fülle lebe.

Indem ich nicht anerkenne, was jetzt ist.

Indem ich das Gegenteil tue, von dem

was sich sage.

Indem ich vergleiche.

Indem ich die Verantwortung für meine

finanzielle Situation abgebe.



Alle Menschen, die es vor uns gab, waren

Menschen, wie du und ich. Ja, sie hatten ihre

Ansichten und Glaubenssätze wie du heute?

Sie haben sie von ihren Eltern (Firma) wo

diese Regeln galten. Du musst dich davon

befreien und zu einem neuen Selbstwert

kommen. Vielleicht haben diese Menschen,

deine Oma, Opa, Mutter, Vater, what ever

manche Dinge nicht so gut gemacht, wie du

es tun könntest. Warum sollst du also nach

ihren Normen und ihrer Wahrheit leben?

Trau dich davon zu befreien und beginne

dich, ich dich selbst zu verlieben. Nein, nicht

narzisstisch, sondern indem du erkennst wer

du bist. Jeder von uns ist hier in einem

Auftrag - auch du.

Du hast also jeden Tag die Chance dich zu

entscheiden, nur die Dinge zu tun an die du

glaubst und die dir Freude bereiten.

Natürlich haben wir alle Zeiten, in denen es

uns nicht so gut geht. Das ist normal. Was ist

dann deine einzige Aufgabe? Du schaust,

dass es dir bald wieder besser geht. Das

kann einen Tag oder 2 Wochen dauern. In

dieser Zeit solltest du dich gut um dich

kümmern, um durch deine Schattenanteile

durchgehen zu können.

Lasse deinen Emotionen freien Lauf und

spüre diese.  Sei auch jetzt im Hier und Jetzt.

Der Weg ist weder sich zu verstecken,
noch sich zu zeigen. Der Weg ist so
zu sein, wie man wirklich ist und kein
bisschen anders.
Es ist vollkommen normal, dass die
ersten Versuche holprig sind und dass
die ersten Versuche genau solche
Reaktionen hervorrufen, die dich
irritieren und die dein Ego bestätigen,
dass es eine schlechte Idee war.
Gegen diese Idee, dass es eine
schlechte Idee war, musst du
angehen. Es war keine schlechte Idee.
Es hat nur gezeigt, was in dir ist. Du
lässt dich verunsichern.

E N E R G I E

Selbstwert
Konzentriere dich auf das, 

was jetzt ist.

DER WEG
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Nicht auf das, was nicht ist, was sein sollte

oder eventuell mal so kommen wird. Du

hast die Wahl, dich mit dem, was jetzt ist,

zu verbinden, und anzuerkennen, was ist.

Natürlich kannst du auch weiterhin im

Außen suchen. Beides ist in Ordnung und

einfach eine Wahl. Deine Wahl.



Jeder von uns hat Standards und eine

Toleranzgrenze. Das, was du aktuell in

deinem Leben mit Geld erlebst, entspricht

deinem Standard. Das was du mit Geld und

Geldsorgen erlebst, ist dein Standard. 

Komm aus dem „ich muss, ich muss, ich

muss“ heraus und verwandle es in „ich

mache das, was Sinn ergibt, aus Freude, weil

ich mich so fühlen möchte.“

Du darfst deine alten Programmierungen

brechen. Dieser Kurs ist dazu da um mit

deiner Programmierung zu brechen. Die

Anleitung dazu bekommst du von mir.

Machen musst du es selbst.

Wir können nicht offen sein für Neues bevor

wir das Alte gehen lassen. Bisher schnappt

sich alles, auch das Neue, unser Verstand

und macht daraus wieder etwas Altes.

Wichtiger als die richtige Theorie ist die

Praxis.  Du wirst nur aus der Praxis etwas

Neues erfahren.

Übrigens:

Gedanken haben kein Ende. Das ist ihre

Natur. Du kommst mit ihnen vom

Hundertsten ins Tausendste. Dieser Verstand

wird niemals zu befriedigen sein.

Und dann interpretieren wir ihn auch noch

falsch.

Zeigt deine innere Welt. Je weiter,

freier und kreativer du innen wirst,

desto mehr zeigt sich auf deinem

Konto.

Was für eine Geschichte erzählt dir

dein Kontostand?

Zeigt dein Kontostand wie viel

Spaß du mit deinen Kreationen du

hast?

Zeigt es deinen Überlebenskampf?

E N E R G I E  I S T  A U C H

Geld
Warum denkst du so viel?

DEIN KONTOSTAND
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Dadurch möchtest du die Umstände

kontrollieren. Was passiert mit Kontrolle? 

Die Magie verpufft. Es entsteht keine

Kreativität, denn der Verstand kennt

keine Kreativität und sie kommt auch

nicht aus deinem Verstand. Außer er

beschließt dein Marmeladenbrot

kunstvoll zu bestreichen.



MICH gibt es. Wen hat das Universum

gewählt? DICH

Sage dir selbst: "Ich wähle neu, ich lasse los."

Ja, schon wieder entspannen.

Entscheide bewusst, wie du DICH fühlen

möchtest!!!

Nerve ich dich schon? Macht nichts, ist mir

auch egal. Ich muss dich nerven, denn

anders kommst du nicht an die Empfangen-

Energie heran. Du darfst fühlen, wie alle

Menschen die gerade diesen Wandel

mitmachen. Fühle dich mitten hinein in den

Wandel, der sich so widersprüchlich anfühlt.

Ja, der Wandel wandelt. Alles wandelt. Es

kann aber nur alles wandeln, wenn wir es bis

in die hinterste Zelle fühlen. Überall, wo

Entsetzen und Empörung laut wird, greift der

Wandel direkt, denn es empört sich etwas,

was bisher geschlafen hat: Die Menschen

kommen in ihre Kraft! Wir Menschen werden

derzeit durch die vielen

Widersprüchlichkeiten in einen Zustand

hineinversetzt, der viele Fragen aufwirft. Was

ist wahr? Was ist Fake? Wem kann man

trauen? Wer plant welche Hinterlist? Wann

ist es endlich vorbei? Was ist der Sinn...?

Der Sinn in all dem bist du, du wurdest für

diese Zeit des wandels mit ausgewählt.

Zeigt deine innere Welt. Je weiter,

freier und kreativer du innen wirst,

desto mehr zeigt sich auf deinem

Konto.

Was für eine Geschichte erzählt dir

dein Kontostand?

Zeigt dein Kontostand wie viel

Spaß du mit deinen Kreationen 

 hast?

Zeigt es deinen Überlebenskampf?

D A S  U N I V E R S U M  H A T  M I C H

gewählt
Klar, du kannst auch weiter kämpfen. 

Es ist übrigens ganz normal, dass sich das für

dich auch ungut anfühlt. Doch so geht

erwachen. Aber, willst du das wirklich?

Wenn es nicht wehtun würde, wäre es kein

Erwachen. Wenn es nicht derart

widersprüchlich wäre, wäre es kein

Erwachen.

Wenn du beim Retreat dabei warst, dann

weißt du ja – Hingabe ist das große

Zauberwort.
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