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Entdecke deine Geld-Archetypen:
Bringe deinen spirituellen und finanziellen Erfolg
erstaunlich in Einklang.
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Die Querdenkerin
Das bist du, wenn:
du bereit bist ein finanzielles Risiko einzugehen, wenn du einen großen Gewinn
erwarten kannst.
du glücklich bist, wenn du nicht wie alle anderen bist.
du Mut und Ausdauer hast, wenn es ums Geldverdienen geht.
du deinen Blick meistens darauf gerichtet hast, wie du einen finanziellen Vorteil
aus etwas ziehen kannst.
du sehr auf das Auf und Ab deiner Zahlen achtest.

Herausforderungen und Chancen
Querdenkerinnen sind Meisterinnen darin Risiken einzugehen, was aber oft
dazu führt, dass sie mit ihrer finanziellen Sicherheit spielen. Sie erkennen
Chancen und sind bereit sie umzusetzen, vergessen aber darüber gerne, dass
manchmal der Spatz in der Hand besser ist, als die Taube auf dem Dach.
Dein "Nur nicht wie die anderen sein" kann auch manchmal zur Selbstsabotage
führen. Und deswegen ist es wichtig, dass du deine Querdenkerin gut verstehst
und ihre ureigenen Gaben für dich nutzt und die Herausforderungen klar
erkennst.
In einem Archetypen-Reading vertiefen wir genau das und du erkennst, wie du
deine Schlauheit und deinen Mut genau dafür einsetzen kannst, deine
finanzielle Sicherheit zu stabilisieren. Denn mit Zahlen umgehen kannst du, jetzt
ist nur noch das Mindset wichtig, damit du aufhören kannst mit deiner
finanziellen Sicherheit zu spielen.

Dein Geld-Auftrag
Extreme Risiken und finanzielle
Sicherheit auszubalancieren
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Die Herrscherin
Das bist du, wenn:
du nie zufrieden bist mit dem, was du erreicht hast. Du forderst dich konstant dazu
heraus höhere finanzielle Ziele zu erreichen.
dein Business deine meiste Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt.
deine Überzeugung, dass das, was du jetzt erschaffst, dir in der Zukunft Glück
bringen wird, dich dazu treibt, dich zu überarbeiten.
du es liebst Menschen in ihre Kraft zu bringen und das Leben anderer durch deine
Arbeit/ dein Business zu bereichern.
du nur unwillig Geld aus deinem Business ziehst und oft vorsichtig beim
Geldausgeben bist.

Deine Herausforderungen und Chancen
Herrscherinnen können wirklich Großes erreichen. Sie sind ehrgeizig und deswegen
besteht immer die Gefahr, dass du dich überarbeitest. Dazu gehört gerade bei
Herrscherinnen, dass sie lernen, dass das Gefühl, noch nicht genug Geld verdient zu
haben, eben nur ein Gefühl ist. Und nicht ein Zeichen, noch mehr zu tun. Denn das geht
dann oft zu Lasten deines Wohlbefindens, zu Lasten deiner Familie und deiner
Lebensqualität.
Die optimale Balance zu finden zwischen wirklich für dein Business da zu sein, erfolgreich
zu sein und gleichzeitig auch dein Leben zu genießen, das hängt von deinem Mindset
ab. In einem persönlichen Archetypen-Reading können wir genau deinen individuellen
Weg finden und dein Mindset perfekt ausrichten.
Du kannst die Erkenntnisse daraus außerdem sofort für dein Business nutzen. Zum
Beispiel für dein absolut authentisches Marketing.
Dann helfen dir die Geld-Archetypen nicht nur mehr in deine eigene Kraft zu kommen,
sondern auch ganz konkret wirklich erfolgreich in deinem Business zu sein. Auf eine
gesunde Art.

Dein Geld-Auftrag
Mit Anmut und Leichtigkeit
Reichtum erschaffen und erhalten.
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Die Idealistin
Das bist du, wenn:
dir soziale Gerechtigkeit oder eine Bewegung anzuführen wichtiger ist als Geld
verdienen.
es vorkommt, dass du dich, wenn es um finanzielle Unterstützung geht, lieber auf
andere verlässt.
du dich innerlich verletzlich oder unsicher fühlst, wenn es um deine Fähigkeiten Geld
zu verdienen geht.
dir es leicht fällt andere dazu zu inspirieren, an sich selbst glauben.
du glaubst, dass Geld unfair in der Welt verteilt ist.
du nie genug Geld zu haben scheinst, damit du das unterstützen kannst, was dir
wichtig ist.

Chancen und Herausforderungen
Idealistinnen sind die geborenen Weltverbesserer. Nur leider haben sie oft eine HassLiebe zu Geld und das hindert sie dann, dass sie wirklich die Welt mit ihrem Tun (und
ihren Ideen) verändern können. Gerade für Idealistinnen, die so viel zu geben haben,
ist es wichtig, dass sie an ihrem Mindset arbeiten und ihre authentische Einstellung
zu Geld finden, die sie unterstützt.
Stell dir einfach mal vor, wie es wäre, wenn du mehr vorhersehbares Einkommen
hättest, wie viel einfacher du deine Mission (dein Business) leben könntest und wie
groß dann deine Möglichkeiten wären, die Welt zu verändern. Dazu gehört auch, dass
du deine innere Unsicherheit im Umgang mit Geld transformierst. Das geht ganz
einfach mit einem Archetypen-Reading. Ich habe viele Idealistinnen, die durch die
Veränderung ihrer Sicht auf Geld glücklich und erfolgreich ihr Licht leuchten lassen
können und endlich auch beim Thema Geld aus ihrer inneren Kraft heraus handeln.

Dein Geld-Auftrag
Ideen in finanziellen Erfolg zu transformieren.
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Die Sammlerin
Das bist du, wenn:
du dazu tendierst, andere wegen ihrer Geldgewohnheiten zu beurteilen.
du Geld zu sparen mit wunderschönen Gefühlen wie Freude, Liebe, Glück verbindest.
du beim Geldausgeben oft ängstlich, besorgt oder überaus zögerlich bist.
du eher bescheiden bist, Käufe genau überdenkst oder darauf bestehst nur im
Sonderangebot zu kaufen.
du oft Gegenstände oder Dienstleistungen als puren Luxus betrachtest, die für andere
alltäglich sind.

Herausforderungen und Chancen
Sammlerinnen sind einerseits großartig darin Geld anzusparen. Andererseits kann es sie
extrem stressen und ängstigen, wenn sie nur kleine Beträge ausgeben.
Sie vertrauen nicht wirklich darauf, dass Geld immer da ist.
Deswegen setzen sie sich auch selbst sehr enge (finanzielle) Grenzen, die sie dann hindern,
wirklich in ihre eigene Größe zu wachsen, da sie oft großartige Möglichkeiten nicht nutzen
und so Chancen verpassen.
Die Herausforderung für dich ist, dass du dein Potential nicht voll leben kannst, wenn du
nicht auch mal in dich selbst investierst. Nach der Investition in ein Archetypen-Reading zum
Beispiel kennst du genau deine inneren Stärken und kannst sie dazu nutzen, um dir
finanzielle Unabhängigkeit zu erschaffen und gleichzeitig mehr Leichtigkeit und Freude im
Umgang mit Geld zu haben.

Dein Geld-Auftrag
Die Macht und Kraft von Geld zu akzeptieren,
indem ich es investiere, um Freiheit zu erschaffen.
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Die Versorgende
Das bist du, wenn:
du Geld wertschätzt, auch wenn du das Bedürfnis hast, für jeden Cent, den du erhältst,
mehr wieder zu geben.
es dir wichtig ist, anderen großzügig zu helfen, auch wenn es für dich oft ein Opfer
bedeutet.
dein Umgang mit Geld gut ist, du aber trotzdem meistens wenig als Reserve hast oder
sogar Schulden, weil du anderen finanziell aushilfst.
dein Selbstwert auf Mitgefühl und für andere da zu sein beruht, was für dich bedeutet,
dass du ihnen etwas gibst

Herausforderungen und Chancen
Versorgende sind sehr großzügig und geben gerne. Nur liegt da leider auch ihre
Herausforderung. Sie haben oft das Bedürfnis andere zu retten und geben mehr, als sie
eigentlich könnten. Sie kennen oft ihre Bedürfnisse nicht, deswegen können sie ihre
Grenzen nur schwer setzen.
Wenn Versorgende lernen ihre natürliche Großzügigkeit richtig einzusetzen, dann hört
auch das Gefühl auf, ausgenutzt zu werden oder auch die Verbitterung, dass andere ihr
Geben nicht anerkennen.
Wenn du deine Stärken richtig einsetzen kannst, dann kannst du auf eine gesunde
und wundervolle Art dein großes Herz leben, so dass es dich stärkt. Für dich ist ein
Archetypen-Reading perfekt, weil du genau deine Grenzen kennenlernen kannst und
großzügig geben kannst, ohne dich dabei selbst zu verlieren.

Dein Geld-Auftrag
Je mehr ich in meiner Kraft bleibe, umso besser kann
ich mich um andere kümmern.
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Die Verknüpferin
Das bist du, wenn:
du dir wünschst, dass du nicht über Geldverdienen oder Geld an sich nachdenken
müsstest.
du es gerne vermeidest deine finanzielle Situation genau anzuschauen und hoffst,
dass sich schon alles irgendwie verbessern wird.
andere dir leicht das Gefühl geben können, dass du nicht gut oder sogar nur
unzureichend mit Geld umgehen kannst.
dir Herz-zu-Herz-Verbindungen mehr als Geld verdienen bedeuten.
du davon überzeugt bist, dass du, wie auch immer, finanziell versorgt sein wirst.

Herausforderungen und Chancen
Verknüpferinnen fühlen selten finanziellen Stress, sie haben einfach ein tiefes Vertrauen,
dass immer genug da ist. Nur da liegt auch eine Herausforderung für sie. Oft überlassen
sie ihre Finanzen jemand anderem oder sind finanziell abhängig.
Sie fühlen sich nicht wirklich machtvoll mit Geld.
Geld ist ein wichtiger Bestandteil, wenn es um Selbstermächtigung geht, deswegen ist es
wichtig, dass du deine alltäglichen Finanzen im Blick behältst und auch mit ihnen
umgehen kannst. Du wirst dich dann selbst viel mehr wertschätzen können.
Deine wundervollen Geld-Stärken wirklich einzusetzen und deine Herausforderungen
anzugehen, so dass du deine Beziehungen wirklich auf Augenhöhe und von Herz-zu-Herz
leben kannst, das ist ein Ergebnis eines Archetypen-Readings für dich. Dann brauchst du
nicht mehr zu wählen zwischen dir und Beziehungen, sondern du kannst auf eine gute
Art durch deine Beziehungen Geld verdienen.

Dein Geld-Auftrag
Das Erreichen finanzieller Unabhängigkeit
durch den Wert von Beziehungen.
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Der Star
Das bist du, wenn:
du Geld als ein Mittel wertschätzt, den Status, das Image und die Anerkennung zu
erhalten, die du gerne hättest.
du kein Problem hast Geld auszugeben, um dein Image zu erhöhen. Das schließt
auch Designer-Kleidung, bestimmte Marken, Unterhaltung und Glamour mit ein.
du es liebst aus der Menge herauszustechen und Menschen zu beeindrucken.
du wahrscheinlich als Kind nicht die Anerkennung, bedingungslose Liebe oder
positive Aufmerksamkeit von den dir wichtigen Menschen erhalten hast.
du es magst, wenn du dafür anerkannt wirst, wenn du großzügig bist.

Herausforderungen und Chancen:
Ein Star sticht gerne aus der Menge heraus. Allerdings kann es bei Frauen aufgrund
der Erziehung sein, dass sie sich gar nicht trauen ihre charismatische Star-Seite zu
leben und wirklich auf die Bühne des Lebens zu springen. Denn da gehört ein Star
hin! Und wenn sie das nicht lebt, dann fühlt es sich eben unerfüllt an.
Und hier liegt auch gleich die Herausforderung.
Denn oft wird durch den Glitzer und Glamour ein Gefühl von Leere und des "NichtGenügen" kompensiert.
Deswegen ist ein Star auch bereit viel mehr Geld auszugeben als er hat, um den
Erfolgs-Anschein aufrecht zu erhalten.
Nach einem Archetypen-Reading fühlst du dich sicher nicht mehr schuldig, dass du
dieses Charisma und Star-Auftreten hast, sondern du erkennst dich als das Geschenk
an die Welt, das du bist. Es wird Zeit für dein Champagner-Leben, das du dir selbst
finanzieren kannst und zwar von deinem Geld!

Dein Geld-Auftrag
Reichtum ansammeln, während ich von der Welt
bewundert und wertgeschätzt werde.
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Die Genießerin
Das bist du, wenn:
du Dinge kaufst, weil du dich belohnen willst, sie sich gut anfühlen oder du dich
einfach danach fühlst.
es für dich wenig Sinn macht Geld zu sparen, denn das Leben ist zum Genießen
da.
du oft Geld für Dinge ausgibst, weil du das Gefühl hast, dass du das jetzt verdienst.
du es oft vermeidest Veränderungen in deinen Geldgewohnheiten zu machen,
auch wenn du weißt, dass es dir nutzen würden.
du deine Geldgewohnheiten schulterzuckend hinnimmst, indem du dir erzählst,
dass du eben nicht gut mit Geld umgehen kannst.

Herausforderungen und Chancen
Genießerinnen sind wahre Lebenskünstlerinnen. Sie lieben es immer genussvoll und
genießen alles, was man mit Geld kaufen kann.
Und da liegt auch ihre Herausforderung. Sie ignorieren gerne alles, was mit Finanzen zu
tun hat.
Sie geben viel Geld dafür aus um ein Gefühl von Wertlosigkeit und es nicht verdient zu
haben zu überdecken.
Du kannst deine wundervollen Stärken und Gaben dazu nutzen, Selbstwert und
Ganzheit aus deinem inneren heraus zu erschaffen. In einem Archetypen-Reading
beleuchten wir genau deine Talente und Stärken, wie du mit ihnen lustvoll dein Geld
vermehren kannst, um wirklich ein First-Class-Leben zu führen. Und keine Sorge, ganz
ohne Buchführung oder Haushaltsbuch, sondern genau passend für dich als Genießerin.

Dein Geld-Auftrag
Finanzielle Sicherheit erschaffen,
während ich das Leben voll genieße.
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