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 Zeit in Ruhe zu verbringen um über Deine
eigenen Gedanken und Dein eigenes
Verhalten mit Geld zu reflektieren und sich
selbst Fragen zu stellen: 
 
- „Welche Glaubenssätze zum Thema Geld
trage ich mit mir, die mir nicht dienen?“
- „Wer möchte ich sein, was möchte ich
manifestieren und wie kann ich es in
meinem Verhalten umsetzen?“
- „Warum ist e für mich wichtig, erfolgreich
zu sein – wofür tue ich es alles?“
- "Was hat Geld für einen Stellenwert in
meinem Leben?"
 
Wichtige Fragen und in diesem Modul
machst Du ein großer Schritt auf den Weg
zu mehr Klarheit, inneren Frieden und
Freude – denn Du lernst „im Reinen“ mit
Dir selbst zu leben.
 
Viel Spaß beim Dich selbst entdecken!

Willkommen zu Modul 1! 
 
In diesem Modul geht es um das
allerwichtigste: DICH. Du bist das
Fundament für Deine Selbständigkeit und
woran Du glaubst und worauf Deine
Entscheidungen und Dein Handeln sich
basieren bestimmt deine Zukunft. Deine
eigene Selbstgespräche und wie Deine
innere Stimme mit Dir spricht hat eine
große Einwirkung auf wie wir uns selbst,
die Welt und auch unsere  Beziehung zum
Geld sehen. 
 
Innezuhalten und den Blick nach innen zu
richten um diese Faktoren zu identifizieren
ist deshalb ein wichtiger Schritt in diesem
Prozess auf deinem Weg zum Erfolg,
Reichtum und Fülle.
 
Es ist so einfach abgelenkt zu werden in
die tägliche Aufgaben aber es sollte ein Teil
Deines Alltags sein; 
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Was ist Deine Intention mit diesem Kurs ? Setze eine Absicht, was Du hiermit
erreichen möchtest.

In diesem Modul wirst du:
- herausfinden, welche Glaubenssätze Du mit Dir trägst in Bezug auf Dich selbst, Deine
Beziehung zum Geld und Deinen Erfolg
- lernen, was Glaubenssätze sind und warum sie unser Leben steuern
- Deine wichtigsten Werte definieren und wie Du sie stärker leben kannst
- über Dein "Warum" reflektieren, um Dein Ziel zu verinerlichen und stärker zu spüren
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Lektion 1
Der erste Schritt: Innehalten und die Achtsamkeit nach innen richten

Nun hast Du den Kurs angefangen, bist
voller Tatendrang und bist bereit, den
ersten Schritt zu tun und was kommt:
„Innehalten und die Achtsamkeit nach
innen richten“ - was soll das?
Also gar nicht voller Energie nach vorne,
sondern der erste Schritt ist erstmal gar
kein Schritt, sondern einfach: stehen
bleiben und zuhören. Den Blick nach innen
richten, um festzustellen: „was denke ich
eigentlich? Über mich, mein Verhalten und
mein Leben? Welche Gefühle habe ich, wo
kommen sie her?“
 
„Erfolg“ im Leben zu haben, ob beruflich,
oder privat, oder „glücklich sein“ sind
Begriffe, die uns in der heutigen
Gesellschaft ständig begegnen. Aber was
bedeutet das eigentlich?
Ich höre auch öfters von meinen Coaching
Klientinnen „Ich möchte doch einfach nur
glücklich sein“ (und Erfolg haben mit
meinem Business).

Um dies für sich herauszufinden, sollten
wir einen starken Kontakt zu unseren
eigenen Gefühlen herstellen und hierfür
brauchen wir zwei Dinge:
Ruhe und Achtsamkeit
 
Viele von uns wissen kaum noch was
Ruhe ist. Wir sind ständig abgelenkt und
suchen zum Teil auch nach dieser
Ablenkung, um uns nicht mit den eigenen
Gefühlen auseinander setzten zu müssen.
Mit Ängsten oder vielleicht Schmerz, den
wir aus der Vergangenheit mit uns tragen.
 
Da dies kein therapeutisches Programm
ist, werden wir uns hier auch nicht mit der
Vergangenheit beschäftigen, sondern mit
dem, was wir noch beeinflussen können,
dem Hier und Jetzt und der Zukunft, die
vor uns liegt.
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Achtsamkeit

Achtsamkeit bedeutet nicht nur auf einem
Kissen mit geschlossenen Augen still zu
sitzen, Achtsamkeit ist etwas, was wir in
unser Alltagsleben integrieren sollen.
Achtsamkeit bedeutet, inne zu halten und
zu Spüren und zu Reflektieren, was man
gerade fühlt und was man gerade denkt
und tut. Zum Beispiel sollte man sich in
einer Situation, in der man sich aufregt,
oder starke Gefühle spürt, die Frage
stellen:

„Was genau spüre ich jetzt?“ und sich über
das körperliche Gefühl bewusst zu werden.
Dann kann man sich die Frage stellen: 
„Woher kommt dieses Gefühl?“ oder 
„Warum rege ich mich so auf?“, 
„Was trage ich in mir, was ich jetzt so stark
auf diese Situation projiziere?“
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Dann wird ziemlich schnell erkannt, dass
der Grund für unsere Gefühle bestimmte
Gedanken, Vermutungen oder Konzepte
sind, die in unserem Kopf ihr eigenes
Leben leben. Sehr oft sind die Dinge, die
wir uns vorstellen, gar nicht wahr und
haben nur wenig mit der Realität zu tun,
sondern spiegeln eher unsere eigenen
Ängste und Sehnsüchte
 
Sich dieser Gefühle bewusst zu werden,
um konstruktiv darüber zu reflektieren –
und die negativen Gefühle dann
hoffentlich auch auflösen zu können – ist
ein Ziel von Achtsamkeit.
Ein anderer Weg Achtsamkeit zu
praktizieren ist, in alltäglichen Situationen
völlig präsent zu sein um den Moment voll
zu erleben und die Gedanken „Heim
holen“.
 
Fokussiere Dich auf genau das, was Du
gerade tust (etwas, wo du nicht viel
nachdenken musst), zum Beispiel:

C

„Ich wasche mir jetzt die Hände. Das
Wasser ist warm und meine Haust ist
weich. Die Seife schmiere ich um alle
Finger und wasche das Wasser und die
Seife sorgfältig ab. Dann drehe ich den
Hahn zu und trockne mich mit dem
Handtuch ab. Das Handtuch ist weiß und
weich und meine Hände sind jetzt
komplett trocken“
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Mache es Dir zu Gewohnheit, mindestens  einmal am Tag, Achtsamkeit zu
praktizieren
 
Es kann sein, sich im Bürostuhl zurück zu lehnen, die Augen zu schließen und sich
voll auf den Atem zu konzentrieren. Oder an der Ampel einfach voll Präsent zu sein
und einfach nur den eigenen Körper und den gegenwärtigen emotionalen Zustand
zu spüren.
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Eine andere Möglichkeit ist auf etwas zu
fokussieren, was wir immer dabeihaben:
unser Atem. Spüren, wie die Luft durch die
Nase strömt und der Brustkorb sich hebt
und senkt. Die Aufmerksamkeit voll auf
das einund ausatmen konzentrieren und
spüren wie die Luft in den Körper ein- und
aus fließt. Wofür ist das gut?
 
Die Gedanken „Heim zu holen“ und über
sich selbst zu reflektieren ist notwendig
für persönliche Entwicklung. Wir müssen
uns selbst verstehen und warum wir so
denken, handeln und fühlen, wie wir halt
denken, handeln und fühlen.
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Meine Story

Hier ist ein kurzes Video zur Einleitung in die Meditation von einem
meiner Lieblingslehrer, Mingur Rinpoche: https://youtu.be/dhd_XUVmQf8
Meine Achtsamkeitsübung wird wie folgt sein...

 dass er nicht wie ein Affe immer
herum schnattert (Monkey Mind) und
uns alle Möglichkeiten und
unmöglichen Dinge einredet und
Probleme verursacht. Um diesen
Affengeist zu zähmen, damit er in der
Meditation „stillsitzt“ und 100% bei
der Sache ist, müssen wir ihm ein
„Spielzeug“ geben. Das kann sein: ein
Mantra, der Atem oder ein visuelles
Bild, dass wir betrachten, ohne zu
beurteilen und zu verurteilen.
Diese Praxis höchster Konzentration -
„stilles Sitzes“ - heisst auf Sanskrit
„Shamata“ und muss
viele Jahre praktiziert werden, bevor
man zur nächsten Stufe gehen kann.
Vielleicht traust Du Dich es zu testen?

Seit 2005 praktiziere ich tibetischen
Buddhismus und bin Anhängerin der
ältesten der vier tibetisch -
buddhistischen Schulen - der
Nyingmaschule. 
In allen buddhistischen Schulen spielt die
Meditation eine mehr oder weniger
zentrale Rolle. Im Theravada-Buddhismus
(der in Thailand, Laos und Sri Lanka
praktiziert wird), ist die reine Meditation
ein wichtiger Weg zu voller Erleuchtung.
In den tibetischen Schulen (in denen auch
der Dalai-Lama das Oberhaupt ist), dient
die Meditation als Mittel, um den „Geist
zu zähmen“ (Geist bedeutet hier „das
Bewusstsein“). Es hört sich vielleicht
skurril an, aber es geht darum, den Geist
so „zu sich zurück zu holen“,
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Diesem Zeitpunkt / Diesen Zeitpunkten werde ich dafür 100% meiner Zeit widmen:

Deshalb wird mir Achtsamkeitstraining guttun, das habe ich davon:

Mit einer stabilen Achtsamkeitspraxis haben wir eine Chance, uns geistig weiter zu
entwickeln und völlig neue Potentiale in unserem Leben und unserer Persönlichkeit
zu entdecken. Das ist eine sehr spannende Reise.
 
Jetzt, wo Du mit einem ruhigen Geist über Dich selbst, Deine Gedanken und
Gefühle reflektierthast, werden wir noch tiefer eintauchen, um herrauszufinden:
WAS denkst du, WELCHE Auswirkungenhat das und WIE kannst du das ändern oder
„verbessern“ kannst um Mehr Reichtum und Fülle in Deinem Leben zu
manifestieren.
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