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Jeder Raum, in den Du eintrittst, kann ein Tempel sein. Alles kann eine Zeremo-
nie sein, weil Du Dich dazu bewusst entscheidest.

So wie wir Sex und Beziehung leben, steht es auch um Geld. Wie sehr erlauben
wir uns, wie sehr sind wir es uns wert? Und können wir uns erlauben, uns be-
stimmte Dinge zu schenken? Es geht nie nur um Geld. Es ist ein Sinnbild dafür,
wie sehr wir genießen, wie sehr wir Ausdehnung, Freude und orgasmisches
Leben erlauben. Es ist Dein Geburtsrecht, es  ist und war schon immer da.  Wir
dürfen alles sein, ohne irgendwem etwas zu schulden oder geben zu müssen.
Wir dürfen sexy sein und viel Geld haben.

Geld ist Liebe. Geld kommt aus der Quelle. Die Frage ist, wie Du es besetzt hast
(Geld stinkt, etc.). Alles ist Liebe, wenn wir es erlauben.

Lade all das ein, was Du Dir wünschst, ohne Anhaftung. Feiere Dich für alles,
was Du hast. Mit einem Kakao oder indem Du alles, was Du jetzt schon hast,
genießt. 

Wir durchlaufen gemeinsam 3 Phasen:

In diesem Leben und auf unserem Weg erinnern wir uns alle gegenseitig und
bringen uns gegenseitig nach Hause, zur Quelle selbst, in jedem Moment.

Was brauchen wir?

Impulse zum Vertiefen
 

       1. Session: Wir setzen den Samen (männlicher Aspekt) und wir empfangen den  
          Samen (weiblicher Aspekt).
       2. Session: Schwangerschaft. Vertrauen. Wachstum.
       3. Session: Geburt. Blüte. Ausdehnung. Weiterhin Wachstum. 

       - Shiva - Männlichkeit: Klarheit, was Du willst (oder/ und nicht willst). Die  
         höchste Frequenz wählen. Dich (Shakti) halten, wenn Du tief bist. Für Dich  
         selbst da sein. Präsent sein mit Dir. Wähle, die Fülle zu sehen, die 
         schon da ist. Denn sie ist schon da. Entscheide Dich dafür.
         Du musst wissen, was Du willst, denn sonst ist Deine Energie 
         wie ein zugemüllter Raum und Du kannst gar nicht sehen, 
         was schön ist. 
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Ich entscheide mich zu fühlen, was in der Dunkelheit liegt. Dass ich Liebe im
Körper bin. Ich durchfühle alles und halte dabei die Vision der Göttin in mir und
die Vision des Lebens, das ich mir wünsche. Ich mache eine orgasmische
Erfahrung aus meinem Leben. Alles kann eine Zeremonie sein. Auch das
Putzen der Wohnung. Alles ist eine Entscheidung, alles braucht Klarheit. Du
musst den Nährboden vorgeben. Wenn Du eine Sache veränderst, veränderst
Du die Realität von morgen. Du passt Deine Frequenz an.

Mehr Geld, Fülle, Orgasmicness, Lebendigkeit sind nur eine Ent-

         Wenn man nicht weiß, was man will, dann kann man noch so viele Samen    
         setzen. Wenn die Erde nicht vorbereitet ist, dann wird nichts wachsen.
         → Setze jeden Morgen eine Intention, damit das Universum klar hat, was Du 
         möchtest.

       - Shakti - Weiblichkeit: Was ist es, das uns noch so sehr blockiert? Tiefen erlau-  
         ben. In die Dunkelheit gehen, um nicht unnötige Selbstsabotage weiter im 
         Dunkeln zu haben. Dich genießen, wenn Du in höherer Frequenz bist. 
         Auch da voll reingehen. Dich einfühlen in das, was Du willst. Und wenn Du tief 
         bist, nicht in den Opfermodus rutschen, sondern: Es ist okay. Du heilst. Das   
         sind Upgrades. 

         Was blockiert Dich am meisten, fühle mal rein:

          - Ich muss leisten, um geliebt zu werden.
          - Ich muss die Verantwortung übernehmen, um geliebt zu werden.
          - Ich verdiene es nicht.
          - Ich bin wertlos.
          - Ich verdiene nicht mehr Geld.
          - Ich werde verlassen, wenn ich nichts tue.
          - Ich bin machtlos / ich bin wertlos. War ja klar, dass es bei mir nicht funktio-    
            niert. Natürlich wird es eh nicht klappen, um mir wieder zu zeigen, dass ich
            wertlos bin.

         Wir brauchen Shiva vor Shakti. Shiva hält den Raum (Struktur), damit Shakti 
         (Tiefe) hineinsinken kann.

      scheidung entfernt. Dies ist die Männlichkeit in Dir. Die die 
      Vision hält. Die Frequenz hochhält. Sich erinnert. Du bist 
      Licht. Du bist Liebe. Fülle ist Dein Geburtsrecht. All das ist 
      Shiva, Männlichkeit, Yang.
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Hier kommt direkt Shiva ins Spiel. Damit wir nicht im Opfermodus landen, er-
innern wir uns daran, wer und was wir sind, während wir uns tief fühlen. Wir
halten uns selbst. Wir halten die Vision, während wir alles erlauben, was durch
uns bewegt werden möchte.

Es ist immer ein Tanz. Das ist das Geheimnis. Es ist das Zusammenspiel zwi-
schen: Vision halten. Neu wählen. Sein was Du willst. Verkörpern was Du willst.
UND Deine Tiefen erlauben. Glaubenssätze entlarven. Fühlen. Fließen. 

Das ist Tantra. Deine Göttlichkeit im Körper erlauben, durch das Hoch und Tief
des Mensch Seins. Dies gilt es zu meistern. Auch beim Thema Geld.

Du bist eine Vorreiterin, weil Du hier bist. Können wir Visionen halten, uns neu
entscheiden, jeden Tag, für die Realität, die wir wählen wollen und dafür einen
kraftvollen Samen setzen, während wir den Boden weiter fruchtbar machen?

Wenn wir nicht wissen, woher Glaubenssätze kommen, dann ist das auch okay.
Es reicht, wenn wir uns einfach darin heilen.

Wenn Du Dich in der Fülle fühlst und Dich dadurch boykottierst ('Ich habe ja
schon alles'), dann geh in die Verantwortung und nimm wahr, was Du mit noch
mehr Fülle tun würdest. Finde größere Visionen!

      Es ist okay, dass ich heute weinen musste. Dass ich einen ganzen Topf Eis ge- 
      gessen haben. Kann ich gleichzeitig die Vision weiter halten?
      Das Ziel dieser Inkarnation besteht darin, das bedingungslose Lieben, Selbst-
      liebe und uns durchs Leben mit seinen Hochs und Tiefs zu navigieren. Auch das 
      Vergeben ist ein großer Teil davon.

      → Wenn ich in meiner vollen Verantwortung für mich bin, diene ich der Welt 
      mit meiner Fülle. 
      Aber Achtung: Wir wollen nicht retten und verstrickt sein, sondern uns bewusst 
      entscheiden.

Platz für Deine Notizen:

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________
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 Um tiefer zu gehen & innere Arbeit zu machen
 

Setze eine Intention, damit das Universum Dich besser versteht. Was möchtest Du
kreieren? Was möchtest Du erschaffen? Gehe in die positiven Gefühle hinein.
Wenn sich etwas Negatives zeigt, bedanke Dich, sieh es und schiebe es zur Seite
mit dem Gedanken, dass Du ihm später Raum schenken wirst. Bleibe bei den
positiven Gefühlen und vertiefe sie durch Deinen Atem.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Ausmisten! Z. B. nach Marie Kondo. Gönn es Dir, es Dir schön zu machen. Wert-
schätze, was Du hast und behalte, was Dir dient! Was könntest Du loslassen in
Deiner Wohnung?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Welche limitierenden Glaubenssätze erzählst Du Dir darüber, warum Du in der
finanziellen Situation bist, in der Du bist? Schreibe alles ungefiltert auf.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________

© Julias spiritual living

Conception
The Seed

Worksheet
 



Code 1
Wertlosigkeit - Ich verdiene es eh nicht.
Abhängigkeit - Ich bin machtlos. (Der Mann regelt es schon.)
Problem zu empfangen - Es ist nicht sicher für mich, weib-

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Wie viel Geld hättest Du gerne? Nimm eine Summe, die Du fühlen kannst! Bsp.: Du
verdienst gerade 1000€ im Monat und sagst 2000€ oder 3000€ wären toll. Warum
geht es nicht jetzt? Schreibe alle Gedanken / Sätze auf, die sich zeigen. Ohne Um-
schweife. Direkt aufs Papier oder nimm Dir selbst eine Sprachnachricht dazu auf
und höre sie Dir anschließend an. Je nachdem, was besser für Dich funktioniert. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Was habe ich Limitierendes zum Thema Geld von meiner Mama gelernt?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Bitte beleuchte die folgenden Mama-Geld-Themen:

      lich zu sein - Es ist nicht sicher für mich zu empfangen. 
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Leisten müssen - Ich muss leisten, um geliebt zu werden. 
Abwesenheit von Männlichkeit - Geld oder Liebe. Geld oder Bewusstsein /
Präsenz / Halt.
Liebe ist Schmerz - Ich kann nur Geld oder Liebe haben. Eine tolle Beziehung
oder Geld. Geld haben ist immer mit Schmerz verbunden. 

 
Spüre in diese Themenbereiche rein und notiere Dir alles, was Dir dazu kommt.
Hier können uns riesen Erkenntnisse kommen und Schuppen von den Augen fal-
len, wie wir uns sabotieren und uns finanziell und auch in anderen Lebensbe-
reichen kleinhalten.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Was habe ich von meinem Papa gelernt zum Thema Geld?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Bitte beleuchte die folgenden Papa-Geld-Themen:

Spüre in diese Themenbereiche rein und notiere Dir alles, was Dir dazu 
kommt. Hier können uns riesen Erkenntnisse kommen und Schuppen
von den Augen fallen, wie wir uns sabotieren und finanziell und
auch in anderen Lebensbereichen kleinhalten.
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Um noch mehr Deine limitierenden Geld Glaubenssätze aufzuräumen, geh so tief
rein, wie es sich sicher anfühlt. Dies ist der Nährboden, in den wir den Samen set-
zen.

Decke alles auf, was Du noch glaubst, was Dir aber nicht dient. Was sind Deine
tiefsten Überzeugungen? Was haben Dir Deine Eltern an Limitationen zum Thema 
Geld vorgelebt? Was liegt in Deiner Ahnenreihe zum Thema Geld? Was zeigt sich
klar und deutlich als: „Ich kann aber nur so viel Geld verdienen / haben, weil …“ 
Schreib alles auf!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Bitte erinnere Dich auch:

Geld ist Liebe. Geld ist Energie. Alles was ist, ist Liebe. Nur unsere
Beziehung zu Liebe ist verstrickt. Deshalb machen wir die Arbeit. 
Deshalb die 1. Session. „Deine Beziehung zu Geld zeigt sich in all
Deinen Beziehungen.“ 
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Bitte notiere Dir alle Zusammenhänge, die Dir dazu auffallen. Wenn Geld Liebe ist
und ich in Beziehung bin, was sehe ich für Parallelen, die mir nicht dienen? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Was ist Deine größte Blockade / Selbstsabotage? Je tiefer Du gehst, desto größer
die Erkenntnis. Klare Vision, klare Richtung -> dazu gibts in Session 2 mehr. :)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Wiederhole wenn Du tief bist auch gern immer wieder die Kali
Session aus dem Live, um Dich darin zu halten.
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