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SPIRITUALITÄT UND
ENERGIE-ARBEIT FÜR DEIN
BUSINESS
„Krankheiten sind dazu da, um uns aufzuwecken.“
Es kommt vor, dass wir uns bewusst oder unbewusst Glück und Erfolg nicht
erlauben. Vielleicht kennst Du es: alles läuft super und eigentlich müssten wir uns
freuen, aber wir haben diese Stimme im Kopf, die uns sagt, dass das alles nicht
wahr sein kann. Wir suchen nach dem Haken, erwarten bereits den großen
Absturz oder fühlen uns einfach nur schlecht, obwohl wir uns freuen und dankbar
sein sollten. So manipulieren wir uns selbst und verhindern den großen
Durchbruch, indem wir Negatives manifestieren. Und noch einmal: diese Kaskade
muss nicht bewusst stattfinden, sondern kann komplett unbewusst ablaufen.
Mahana arbeitet zwar durchaus auch auf der Verstandes-Ebene. Doch viel
wichtiger als unser Kopf ist unser Herz. Erst wenn wir unser Herz öffnen, können
wir in unsere volle Größe gehen.
Zur Messung der Lebenskraft, oder Chi, gibt es eine Frequenzskala: die „BovisSkala‘. Sie wurde vom Franzosen André Bovis entwickelt und durch André
Simoneton perfektioniert. Die Bovis-Skala wurde zur Messung der Vitalität
entwickelt. Der Boviswert gibt den Schwingungszustand der Materie an. (Quelle:
https://www.amanprana.eu)
„Wenn es wirklich für Dich ist, dann hast Du die Unterstützung vom Universum
und dann kommt es auch. Nur Du musst es tun! Du musst bereit für Dich sein.
Nicht aus dem Ego heraus, denn das ist ja begrenzt. Wenn Du aus dem Herzen
heraus handelst, dann kann Dir das Universum das Beste zum wohle aller senden.
Du musst einfach nur auf Empfang stellen.“
Wenn wir schlecht über andere reden, dann sprechen andere auch schlecht über
uns. Unser Denken und Handeln kommt wie ein Bumerang zu uns zurück. Und
hat dies früher durchaus mal eine Weile gedauert, so geht es heute extrem
schnell und kann mit doppelter und dreifacher Energie zu uns zurück kommen.
Mahanas absolutes Erfolgs-Rezept ist, sich vollkommen authentisch und
verletzlich zu zeigen. 100% echt und so wie wir sind.
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Auch wenn wir es schon fast als selbstverständlich ansehen, dass es auf Social
Media eine geschminkte und geschönte Version von uns zu sehen gibt, so legt
Mahana uns allen ans Herz uns genau so zu zeigen, wie wir sind – mit allen Ecken,
Kanten und Fältchen. Denn dann können uns die richtigen Leute da draußen
auch wirklich fühlen und lieb gewinnen.
„Wir müssen gar nicht in Konkurrenz treten, denn wir sind doch sowieso alle
anders.“
Gerade in der spirituellen Szene, bei Heilern und ganzheitlichen Coaches kann
man immer wieder ein Thema mit dem Geld beobachten. Sie können keinen
angemessenen Preis für ihre Arbeit definieren, machen viel umsonst und leben
nicht selten am Existenz-Minimum. Dabei müssen wir verstehen, dass Geld eine
Form von Energie ist und wir es uns erlauben dürfen, mit unserer Arbeit Geld zu
verdienen. Wir geben schließlich auch eine ganze Menge an Energie und da ist
nicht unmoralisches dabei, wenn wir unsere Arbeit angemessen vergütet
bekommen wollen. Wenn Du mittellos unter einer Brücke lebst und den Tag
damit verbringen musst, etwas zu Essen aufzutreiben, dann kannst Du der Welt
auch nicht helfen! Deshalb erlaube Dir Reichtum und finanziellen Wohlstand.
Wir alle sind spirituelle Wesen und von Natur aus gesund, erfolgreich, glücklich...
Wenn wir uns aber von der Spiritualität abtrennen und dieses Thema in unserem
Leben komplett ausklammern, dann werden wir unauthentisch. Und dann
können wir mit unserem Business noch so viel Gasgeben, hustlen und 24/7
arbeiten – wir können einfach nicht erfolgreich sein.

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Betrachte Dich selbst und finde heraus, wann und in welchen
Situationen Dein Ego reagiert! Bring Dein Ego zum schmelzen! Das
Ego möchte nur das Ego befriedigen, und dabei kann es wirklich
brutal und zerstörerisch sein. Dann tragen wir Missgunst in uns,
übervorteilen oder betrügen andere Menschen und schaden damit
letzten Endes nur uns selbst.
Erkenne die Erfahrungen und Verletzungen, die dieses Ego antreiben
und heile diese Wunden! Die Welt braucht das Alte, das Zerstörerische
und das Ego generell nicht mehr.
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PRAXIS

AUFGABEN
Spiritualität und
Energie-Arbeit für
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1.) In welchen Situationen reagierst Du gereizt, aggressiv und zerstörerisch? Wann
wird Dein Ego so richtig getriggert? Welche Ängste oder alte Wunden stecken
dahinter?

2.) Welche Glaubenssätze trägst Du bezüglich Geld, Erfolg und Reichtum in Dir?
Schreibe sie einfach so auf, wie sie hoch kommen! Ohne darüber nachzudenken
oder sie zu bewerten.
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