Nur Text Version (Deutsche)
So,
"Hindernisse für Geld und Fülle loslassen".
Viele Menschen wie Sie würden gerne Fülle genießen und wir sehen, dass Fülle und
Reichtum eigentlich jedermanns Geburtsrecht ist. Man muss ihn sich nicht erst verdienen,
um ihn zu bekommen. Wir sehen, dass es eigentlich eine natürliche Sache ist, im Überfluss
zu leben. Das bedeutet, eigentlich alles zu haben, was man zu einem bestimmten Zeitpunkt
braucht.
Es ist nicht nur durch die Menge an Geld gemessen, die Sie haben. Es geht nicht nur darum,
wie viel Bargeld Sie haben, wie viele Kryptowährungen Sie besitzen oder wie viele Häuser
Sie haben, sondern ein wichtiger Teil ist, so viel zu haben, wie Sie zu einem bestimmten
Zeitpunkt brauchen.
Die Sache ist also die, dass wir alle eine Menge Programme in uns tragen, die der Realität
und dem Bewusstsein von Reichtum und Fülle entgegengesetzt sind. Wie kann das sein?
Einige von uns sind vielleicht in Familien aufgewachsen, die reich und wohlhabend sind,
andere sind in Familien aufgewachsen, in denen sie gerade genug hatten, und einige von
uns sind vielleicht in Familien aufgewachsen, in denen wir Armut oder sogar Zeiten großen
Kampfes erlebt haben, Das hinterlässt dann Abdrücke in uns, Glaubenssätze, die sich im
Laufe der Zeit in unserem Unterbewusstsein bilden - Glaubenssätze und Gedanken, die wir
von unseren Eltern und sogar Vorfahren erben, die vererbt werden, die wir in unserer
Festplatte mit uns herumtragen und die sich dann deshalb in unserem Leben als ein Gefühl
der Fülle, als ein Gefühl des Überflusses oder ein Gefühl des Mangels oder ein Gefühl des
Mangels und nicht genug zu haben, manifestieren.
Es ist auch so, dass es sein kann, dass einige von Ihnen, einige von uns ein allgemeines
Gefühl von Reichtum haben und dass das Leben versorgt und wenn Sie über das Loslassen
von negativen und blockierenden Gedanken und Programmen hören, denken Sie vielleicht:
"Ich fühle mich im Allgemeinen nicht so. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich immer
bekomme, was ich brauche. Ich kann Geld manifestieren. Ich hatte sogar eine Menge Geld
in meinem Leben. Ich habe jetzt eine Menge Geld. Ich habe jetzt Reichtum.
Die Sache ist die, dass wir ewiges Leben haben, und so wechseln wir ab und zu die Kleidung.
Das heißt, wir haben viele Inkarnationen und während dieser Inkarnationen gibt es einige,
wo wir uns vielleicht reich und wohlhabend fühlen und eine Menge Geldfluss und Gold und
Überfluss haben und alle Medikamente, alles Essen, alle Kleidung, alle Unterkunft, alles...
alles um uns herum im Überfluss haben und dann gibt es Lebenszeiten, wo wir vielleicht
Armut erleben, wo wir verhungert sind, wo wir nicht genug hatten und unsere Familie nicht
genug hatte, wo wir verhungert sind, und wir sind in Krankheit und Armut und haben
großen Mangel erlebt und diese Erinnerungen stecken vielleicht noch in unserem
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Unterbewusstsein. Und wenn sie noch im Bewusstsein sind, bedeutet das, dass sie in
diesem Leben unbewusst einfach ausgedruckt werden.
Sie manifestieren sich, weil wir in jeder Sekunde des Tages, in jedem Moment, wie viele von
Ihnen wissen, unsere Realität manifestieren. Was wir jetzt haben, ist also ein Ergebnis
dessen, was wir in der Vergangenheit getan haben, wie wir in der Vergangenheit erschaffen
haben und wie wir jetzt erschaffen.
Gleichzeitig haben viele von uns Lebenszeiten, in denen wir vielleicht Reichtum erfahren
haben, aber wir haben ein Leben gewählt, in dem wir nicht so waren, Inkarnationen als
Mönch oder Nonne, oder in denen wir spirituelle Überzeugungen entwickelt hatten, in
denen wir Geld ablehnten oder sogar dachten, dass Geld schlecht ist, und uns deshalb von
Reichtum und Fülle abgekoppelt haben. Und wir dachten, dass es sogar eine gute Idee ist: Es
könnte uns direkt in den Himmel bringen, wenn wir in Armut leben. Und da wir diese
Programme in vergangenen Leben hatten, sind sie immer noch da, so wie jede Datei auf
Ihrer Festplatte immer noch da ist, wenn Sie sie nicht freigegeben haben, wenn Sie sie nicht
gelöscht haben.
Wenn Sie also jetzt ein Programm oder ein Foto, ein Bild auf Ihre Festplatte herunterladen
und es 30 Jahre lang aufbewahren, wird es dort bleiben. Wissen Sie, manchmal wird uns
gesagt: "Die Zeit wird alles heilen", "mit der Zeit werden sich die Dinge einfach ändern",
aber in Wirklichkeit ist es so, dass, wenn wir immer noch diese Informationen, diese Daten,
diese Prägungen, vor allem emotionale Prägungen, mentale Prägungen in unserem
Unterbewusstsein haben, sie nirgendwo hingehen und sich irgendwie manifestieren werden
24/ 7. Sie können also eine Mischung von Programmen haben, die sagen: "Ich verdiene es,
reich zu sein. Ich verdiene es, reich zu sein. Ich verdiene es, alles zu haben, was ich brauche.
Ich muss es mir nicht verdienen.' Und gleichzeitig haben Sie einen Haufen von Programmen,
die überlagert sind von "Ich gelobe, eine Nonne oder ein Mönch zu werden und überhaupt
nichts zu besitzen" oder Sie haben Erinnerungen, in denen Sie gehungert haben. Und die
Mischung daraus macht jetzt Ihr Unterbewusstsein.
Also, auch wenn Sie vielleicht im Moment einen Geldfluss erleben und haben, was Sie
brauchen, kann es immer noch sein, dass es gleichzeitig sabotierende Programme gibt. Es ist
also kein Schwarz-Weiß, und das ist sehr wichtig zu verstehen, denn wenn Sie denken, mir
geht es jetzt gut, heißt das nicht, dass es nicht besser sein kann oder dass Sie einen solchen
Reichtum haben können, den Sie sogar mit anderen teilen können oder diesen Reichtum
zum Nutzen der ganzen Welt um Sie herum einsetzen können.
Der gute Teil ist, was machen wir jetzt mit den Programmen, die uns sabotieren? Der gute
Teil ist, dass Dr. Lindwall schon vor vielen Jahren einen Weg gefunden hat, wie man negative
Programme und Prägungen anzapfen und realisieren kann,
und dann vor allem durch die Verwendung von Releasing Statements, die wie eine
"Löschtaste" für unseren Supercomputer wirken, dass wir, dass wir als Seele diesen Körper
als Instrument benutzen und das Gehirn als den Computer und den Körper in unserem
Leben benutzen, der auch der Ausdruck und der gedruckte Cache sein kann,
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dass wir, wenn wir loslassen und durch Releasing Statements, effektiv das loslassen können,
was uns daran hindert, Reichtum zu erfahren, zu erfahren, dass wir genug Geld verdienen,
zu erfahren, dass wir für unsere Leistungen, für unsere Arbeit das bezahlt bekommen, was
wir verdienen, oder auch das Geld, das wir verdienen, behalten können, also gibt es viele
verschiedene Programme, die wir heute Abend ansprechen werden, die wir loslassen
können, und danach können Sie sehen, wie sich das für Sie anfühlt.
Ja. Also, Heiko hat das Unterbewusstsein erwähnt und das ist so ungefähr 85 Prozent
unseres Verstandes, das Unterbewusstsein, wie die meisten von Ihnen schon wissen. Es
wurde auch gesagt, dass das Unterbewusstsein der Verstand der Seele ist, also spielt es
keine Rolle, ob Sie an vergangene Leben glauben oder nicht; und wenn Sie Christ sind,
würden Sie das auch wissen oder lernen, dass Ihr Leben ewig ist, richtig. Die Seele ist ewig.
Und sie macht Erfahrungen, deshalb werden wir heute Abend befreiende Aussagen mit
Ihnen machen. Sie können sie einfach wiederholen. Wir verlangen von Ihnen nicht, an
irgendetwas zu glauben. Schauen Sie sich einfach die Ergebnisse an, das ist wichtiger. Also,
wenn es sonst nichts gibt, können wir direkt dazu übergehen.
Mehr über die Releasing-Methode finden Sie auf unserer Website. Wir möchten diese Zeit
nutzen, um mit Ihnen Releasing zu machen.
Okay, wir schlagen vor, dass Sie sich jetzt einfach bequem hinsetzen oder hinlegen und
dafür sorgen, dass der Raum, in dem Sie sich befinden, ungestört ist. Wenn Sie möchten,
können Sie sogar einen Kopfhörer aufsetzen und die Augen schließen, anstatt dies zu
beobachten.
Und einige von Ihnen fühlen sich vielleicht schläfrig, es ist ziemlich spät für Sie, legen Sie sich
nicht hin, sondern sitzen Sie bequem. Okay.
Die Art und Weise, wie wir mit Ihnen loslassen werden, besteht also darin, dass wir die
Loslass-Statements durchgehen und sie für Sie wiederholen und Ihnen dann Zeit geben, sie
zu wiederholen. Es ist wichtig, dass Sie nicht nur zuhören, was wir sagen, sondern dass Sie
die befreienden Aussagen laut aussprechen.
Sprechen ist ein Schlüssel. Sehr wichtig. Manchmal hören die Leute nur zu. Hören Sie nicht
zu. Sprechen Sie. Selbst wenn du nur flüsterst. Okay? Aber die Worte kommen aus deinem
Mund, okay? Also, wir können damit anfangen,
"Ich lasse alle inneren, äußeren und geheimen Hindernisse und Widerstände los,
Geld in meinem Leben zu haben.
Ich löse diesen Widerstand im Astralen, im astralen Leben, in allen Dimensionen
und Ebenen und im Ausgang, und so ist es."
Und Sie können auch sagen
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"Ich lasse alle Programmierungen los, zu polarisieren und nur auf die
Informationen meiner linken Gehirnhälfte zu vertrauen und nie ganz auf die
Informationen meiner rechten Gehirnhälfte."
Atmen Sie tief durch.
Und jetzt sagen Sie,
"Ich treffe jetzt eine neue Entscheidung und ein neues Programm, um voll und
ganz auf die Informationen meiner rechten Gehirnhälfte zu vertrauen und diese
Informationen in meine linke Gehirnhälfte und in den Output zu übersetzen und so
ist es.
Ich entscheide mich dafür, mein gesamtes Gehirn vollständig anzuschließen.
Und ich lasse los, um alle meine Emotionen zu unterdrücken und
herunterzuschlucken.
Ich lasse los, meine Kehle zu verschließen und nicht vollständig auszudrücken, was
ich wirklich sagen möchte, was ich wirklich fühle. Ich lasse diese Entscheidung los."
Atmen Sie tief durch.
Sagen Sie,
"Ich treffe jetzt eine neue Entscheidung, all meinen Emotionen zu erlauben, an die
Oberfläche zu kommen, was auch immer ich fühle, und ich entscheide mich, meine
Kehle vollständig zu öffnen und zu sagen, was auch immer ich sagen möchte."
Sagen Sie,
"Es ist sicher, das zu tun."
Atmen Sie tief ein. Wenn wir über das Loslassen von Hindernissen oder Blockaden auf dem
Weg zu Reichtum und Fülle sprechen, hören Sie vielleicht eine innere Stimme in Ihrem Kopf
oder vielleicht eine Stimme von jemandem, den Sie kennen, die sagen würde: "Du sagst mir
also, dass ich ein paar Dinge im Inneren loslasse, ich spreche ein paar befreiende Aussagen
und plötzlich wird Geld in mein Leben kommen? Was ist los mit dir?' Kennen Sie diese
Stimme? Und dann müssen Sie erkennen, dass die Beziehung, die wir zu Geld haben, das
heißt, wie ich über Geld fühle, wie ich über Geld denke, was meine Ideen und Glaubenssätze
über Geld sind, nicht nur darüber entscheidet, ob Geld plötzlich auf magische Weise
erscheint, so dass es, wenn ich loslasse, plötzlich vor meiner Tür landet, darum geht es
nicht.
Es hängt davon ab, welche innere Einstellung und welches Gefühl Sie zu Geld haben, die zu
den Entscheidungen führen, die Sie in Ihrem Leben treffen. Das 'Ja' und 'Nein' zu Geld, das
dann Reichtum und Fülle in Ihrem Leben schafft, das heißt, wenn Sie sich Ihrer Leistung
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nicht würdig fühlen, werden Sie nicht um das Geld bitten, es ist also eine mentale Blockade,
die Sie davon abhält, das Geld zu haben. Wenn Sie eine mentale Blockade gegenüber Geld
haben, weil Sie sich unverdient fühlen, werden Sie oft "Nein" sagen, wenn Sie die
Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, obwohl Sie immer noch für dieses Geld arbeiten
müssten, aber es ist die mentale Blockade in Bezug auf Geld.
Alles, was Sie heute loslassen und in Zukunft möglicherweise loslassen, betrifft also Ihre
gesamte Beziehung, die dann nicht nur Ihr gesamtes Energiefeld, sondern auch Ihre
Entscheidungsfindung beeinflusst. Es entscheidet darüber, welche Schritte Sie machen, die
zur Erschaffung von Reichtum und Fülle in Ihrem Leben führen, und das ist eine sehr
geerdete und sehr realistische Perspektive, die jeder verstehen kann, obwohl es gleichzeitig
viele Male passiert ist, dass, weil Menschen innere Blockaden gelöst haben, die Dinge
einfach passiert sind: Dass jemand anrief und anbot, das Geld zurückzuzahlen, das sie ihnen
schuldeten und das sie ihnen vor vielen Jahren geliehen hatten, oder dass sich plötzlich auf
einer unterbewussten Ebene wieder Türen öffneten und dass Menschen sie für
Dienstleistungen bezahlten, die sie vorher nicht bezahlt hatten, und dass sich Geld, das
blockiert war, zu kommen, zu öffnen schien, und auf dieser Ebene werden auch
Veränderungen vorgenommen. Wenn wir also darüber sprechen, wie wir uns in Bezug auf
Geld fühlen: Wenn wir unangenehme Erfahrungen machen, hatten wir vielleicht kein Geld
und brauchten das Geld und dachten, Geld würde unser Leben besser machen oder uns die
Medizin geben, die wir brauchten, aber weil wir es nicht haben, können wir nicht heilen,
unsere Lieben heilen. Es erzeugt oft einen Groll, eine Schuldzuweisung für Geld und ein
negatives Gefühl gegenüber Geld und in diesem Fall zum Beispiel, Geld zu verachten.
Sie können also sagen,
"Ich lasse los, um Geld zu verachten.
Ich lasse los, um Geld zu verachten.
Ich lasse allen Hass auf Geld los und fühle, dass ich ohne Geld und ohne meine
Abhängigkeit von Geld in meinem Leben gestoppt und eingeschränkt bin und so
leben kann, wie ich wirklich leben möchte."
Deshalb wiederhole ich das Ganze noch einmal für Sie. Für den Kontext,
"Ich lasse allen Hass auf Geld los, weil ich fühle, dass ich ohne Geld und ohne
meine Abhängigkeit von Geld in meinem Lebensausdruck und in der Art zu leben,
wie ich wirklich leben möchte, gestoppt und eingeschränkt bin."
Haben Sie das verstanden?
"Also lasse ich den Hass für Geld los.
Ich lasse los, dass ich mich vom Geld trennen will, um mich von meiner
Abhängigkeit vom Geld zu befreien.
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Ich gebe dies im Astralen, im Astralleben, in allen Dimensionen und Ebenen und im
Ausgang frei.
So ist es. Und ich beschließe, mich wieder mit Geld zu verbinden.
Ich lasse meine Verachtung und meinen Hass auf Geld los für all die Zeiten, in
denen es nicht zu mir kam und zu mir floss.
Ich lasse meine Verachtung und meinen Hass auf Geld los für all die Zeiten, in
denen es nicht zu mir kam und zu mir floss. So ist es.
Und ich lasse meine Wut auf Geld los, für all die Zeiten, in denen ich es brauchte,
und es nicht da war und nicht zu mir kam. Ich lasse diese Wut genau jetzt los.
So ist es."
Wissen Sie, auf die gleiche Art und Weise, wenn Menschen sich eine Liebeserfahrung, eine
Liebesbeziehung wünschen und das in ihrem Leben nicht passiert, können Menschen
verbittert werden und dann schalten sie um und sagen: "Weißt du was, ich werde einfach
als Single leben, ich werde ohne Liebe leben, ich bin fertig mit der Liebe, also werde ich
einfach weiterziehen. Ich vergesse es.' Das Gleiche kann in einer Beziehung mit Geld
passieren, dass wir uns abnabeln wollen und damit fertig werden wollen. Dazu kann man
sagen
"Ich lasse den Stolz los, ohne Geld leben zu können. Und ich lasse den Glauben los,
dass es mich freier und unabhängiger macht.
Und ich vergebe dem Geld, dass es nicht da war, als ich es brauchte. Und ich
vergebe mir selbst für diese Erfahrung. Und ich öffne mich dafür, Geld wieder in
mein Leben einzuladen.
Ich öffne mich, um Geld wieder in mein Leben einzuladen."
Atmen Sie tief durch.
Und es gibt viele spirituelle Menschen in dieser Gruppe.
Mit spirituellen Menschen, kommen oft mit einer Menge von Konzepten über Geld. Es ist im
Unterbewusstsein, programmiert. Ja, dieses Leben, vergangene Leben, so,
sagen alle,
"Ich lasse los, um überhaupt keinen Respekt vor Geld zu haben, weil ich glaube, es
ist nur Papier oder etwas Materielles.
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Ich lasse los, Geld abzulehnen - alle Entscheidungen, Geld abzulehnen und ohne
Geld zu leben, um dem Geld zu zeigen, dass es keine Macht über mich hat und dass
ich ohne es leben kann - ich lasse diese Entscheidungen jetzt los.
So ist es. ”
Atmen Sie tief durch.
Und Sie bekräftigen,
"Ich entscheide mich, Geld zu schätzen und zu respektieren und den Wert und den
Komfort anzuerkennen, den es in mein Leben bringt.
Ich heiße Geld in meinem Leben willkommen. So ist es."
Für viele Menschen ist Anhaftung oder Nicht-Anhaftung ein großes Thema in ihrer
spirituellen Praxis. Und wir haben festgestellt, dass viele Menschen, wenn sie an Geld
denken oder darüber nachdenken, an Geld zu denken, an das Geldverdienen oder an das
Thema Geld, dass da eine große Sorge ist, dass sie daran hängen, da sie innerlich den
Wunsch haben, an nichts anzuhaften, als einen Weg, frei, unbegrenzt zu sein.
Was wir also manchmal loslassen müssen, ist die Angst, dass wir, wenn wir uns auf Geld, auf
das Schaffen von Reichtum konzentrieren, dann daran hängen und uns damit vermischen,
während wir stattdessen lieber frei und unabhängig oder spiritueller sein möchten.
In diesem Fall können Sie also sagen,
"Ich lasse meine Angst los, mich an Geld und die materielle Welt zu binden, wenn
ich meinen Fokus darauf lege, Geld und Reichtum zu schaffen und in Fülle zu leben.
Ich lasse mein Bedürfnis los, mich vom Geld zu lösen, in der Hoffnung, frei von
meiner Anhaftung an das Geld zu sein."
In diesem Releasing Statement gibt es eine sehr wesentliche Unterscheidung, die wir bei
Praktizierenden, spirituell Praktizierenden, jeglicher Art immer wieder finden, und es gibt
einen Unterschied zwischen dem Wunsch, nicht angehaftet oder losgelöst zu sein.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen nicht am Geld hängen oder sich vom Geld lösen.
Und das ist eine Verwechslung. Ich kann Millionen von Dollar haben und nicht anhänglich
sein, das heißt, auch wenn ich es nicht habe, bin ich glücklich. Mein inneres Wesen, mein
innerer Zustand ändert sich nicht. Es bedeutet nicht, dass ich leide oder dass ich unglücklich
bin, wenn ich dieses Geld nicht habe und ich habe auch keine Angst vor diesem Geld.
Losgelöst bedeutet, wenn ich Geldabwehrmittel trage, so wie ich Mückenschutzmittel
tragen kann, bedeutet das, dass ich mich von dieser Energie trenne und durch das
Bedürfnis, losgelöst zu sein, erzeuge ich tatsächlich eine stärkere Verbindung und
Verstrickung mit dem Geld selbst und sobald diese Klarheit da ist, sobald diese Verwirrung
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aufgehoben ist, können wir frei empfangen. Wir können frei geben, aber wir haben keine
Angst, Geld zu halten, wir haben keine Angst, um Geld zu bitten. Unsere ganze Beziehung
ändert sich, es ist also keine Trennung, sondern wir integrieren Geld in unser Leben, in unser
spirituelles Leben, in unsere Praxis und leben gleichzeitig mit den Füßen fest auf dem
Boden.
So können wir Reichtum schaffen und ein spirituelles Leben für uns und andere Menschen
um uns herum führen. Es gibt viele Menschen, die in diesem Leben geboren werden, einige
um sehr, sehr reiche Millionäre zu werden. Manche sollen einfach nur sehr bequem sein,
und es gibt eine Menge Schuldgefühle aus früheren Leben, weil sie das Geld missbraucht
haben oder sogar in diesem Leben, vielleicht gestohlen haben, in früheren Leben gestohlen
haben, einfach nicht gut mit Geld umgegangen sind, sehr geizig waren, und so erzeugen
diese Schuldgefühle und Scham auch im Unterbewusstsein den Wunsch, es abzulehnen, es
zu sabotieren, wenn es kommt. Und so ist es gut, diese Schuldgefühle loszulassen, denn
wenn Sie wirklich dazu bestimmt sind, in diesem Leben sehr reich zu sein und viel zu haben,
dann ist es an Ihnen, den Umgang damit mit großer Weisheit zu meistern.
Wenn Sie es also nicht haben, können Sie es nicht beherrschen. Sie arbeiten aus Scham und
Schuldgefühlen heraus. Also lasst uns das loslassen
"Ich lasse..."
Alle sagen,
"Ich lasse alle Schuld und Scham los, geizig und knauserig gewesen zu sein,
anderen Bedürftigen etwas vorzuenthalten, in all den Zeiten oder jenen Zeiten, in
denen ich viel Geld hatte.
Ich lasse meine Schuldgefühle darüber los.
Und ich lasse los, dass ich mich selbst bestrafen will.
Ich lasse meinen Glauben los, dass ich es nicht mehr verdiene, viel Geld zu haben,
aus all den Zeiten, in denen ich es mit niemandem geteilt habe, besonders nicht
mit den Menschen, die es am meisten brauchten."
Atmen Sie dabei tief durch.
"Ich lasse alle Entscheidungen los, die ich jemals getroffen habe, um mich selbst zu
sabotieren und mich dagegen zu wehren, viel Geld zu haben, um Geld auf die eine
oder andere Weise zu verlieren, wenn es mir im Überfluss zur Verfügung steht.
Ich gebe meine Entscheidungen frei, das zu tun und alle Muster und Programme,
die das tun."
Sehen Sie, bei einigen von Ihnen werden Sie dieses Muster erkennen. Sie wissen, dass es
wie eine Achterbahnfahrt ist, Sie haben irgendwann in Ihrem Leben eine Menge Geld und
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dann ist es weg, oder Sie stehen kurz vor einem sehr großen Geschäft, einem geschäftlichen
Deal, und dann bricht der Boden ein und Sie verlieren Geld, oder Sie machen sehr schlechte
Investitionen, Sie haben eine Menge Geld, Sie machen Investitionen und die Aktien stürzen
ab oder so, Sie verlieren das Geld. Das sind alles sehr große Anzeichen dafür, dass man dazu
bestimmt ist, in diesem Leben viel zu haben, aber man sabotiert es aus Schuldgefühlen oder
es gibt Karma auszugleichen. Sie sagen, alle sagen,
"Ich rufe alle Menschen,
alle Seelen, gegen die ich jemals mein Geld missbraucht oder missbraucht habe,
Ich bitte Sie alle, jetzt zu kommen."
Also selbst wenn Sie sich nicht an eine Zeit erinnern oder denken, in der Sie tatsächlich Geld
hassen, vielleicht lieben Sie Geld, warum würden Sie die Aussagen sagen? Denn was ist,
wenn Sie irgendwann unbewusste Entscheidungen getroffen haben, was ist, wenn Sie
irgendwann Wut hatten, was ist, wenn Sie in früheren Leben all diese Erfahrungen gemacht
haben. Es ist da, also können Sie genauso gut die Aussagen sagen. Wenn die Aussagen nicht
da sind, passiert nichts. Wenn es da ist, wird es gelöscht. Also kommen all die Seelen jetzt.
Fragen Sie auch, sagen Sie,
"Ich bitte alle Menschen aus diesem Leben und aus vergangenen Leben, von denen
ich gestohlen und genommen habe, als es nicht gegeben war, jetzt zu kommen und
dies mit mir auszugleichen."
Okay, nur um das zu wiederholen,
"Alle Menschen,
alle Seelen, die ich bestohlen habe,
die ich betrogen habe,
die ich zu kurz gekommen bin..."
Short-changed" bedeutet, dass Sie ihnen eine Dienstleistung oder Waren einer bestimmten
Qualität für das Geld versprochen haben, das sie Ihnen dafür gegeben haben, aber Sie
haben ihnen nicht das gegeben, was Sie versprochen haben, also haben Sie sie an einem
bestimmten Punkt zu kurz kommen lassen. Dies ist, was es bedeutet.
"Alle Leute, die ich im Zusammenhang mit Geld betrogen habe,
Ich bitte Sie, jetzt zu kommen
und bitte balancieren Sie das jetzt mit mir aus.
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Und ich werde es erlauben.
Ich werde es erlauben. Komm und balanciere das mit mir."
Seien Sie einfach still und atmen Sie.
Einige von ihnen haben Sie mit Geld manipuliert, ja, mit emotionaler Manipulation.
Das ist Betrug.
Legen Sie Ihre Hand auf Ihr Herz und sagen Sie: "Würden Sie mir bitte verzeihen? Und fühle
es. Nicht nur Worte, fühlen Sie in Ihrem Herzen, sagen Sie,
"Es tut mir sehr leid
für das, was ich getan habe. Sie haben mir vertraut.
Und ich habe Ihr Vertrauen missbraucht.
Ich war nicht integer
zu mir selbst,
für Sie,
und zu Geld.
Würden Sie mir bitte verzeihen?"
Und atmen. Sagen Sie,
"Wenn Sie sich rächen wollen, tun Sie es bitte jetzt."
Dies soll Ihre Aufrichtigkeit zeigen. Sie laufen nicht mehr weg.
Sagen Sie,
"Ich lasse los, um zu rennen und mich zu verstecken."
Sagen Sie,
"Hier bin ich.
Nimm deine Rache, wenn du willst."
Atmen Sie. Jetzt hören Sie in sich hinein. Verzeihen sie Ihnen?
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Wie ist das Gefühl? Mehr 'Ja' oder 'Nein'?
Und wenn Sie diese Vergebung spüren, nehmen Sie sie vollständig an,
und verzeihen Sie sich dann selbst. Sagen,
"Ich vergebe mir selbst."
Und sagen,
"Ich lasse meine Vorstellung los, dass das, was ich getan habe, unverzeihlich ist. Ich
vergebe mir selbst.
Und ich lasse alle Scham los.
Ich lasse alle Selbstverurteilung, alle Selbstverurteilung los, und ich lasse alle
Selbstbestrafung los, weil ich keinen reichlichen Geldfluss in mein Leben habe.
Ich gebe das jetzt frei.
Ich lasse im Astralen los, ich lasse im Astralleben los, in allen Dimensionen und
Ebenen und im Ausgang, und so ist es."
Atmen Sie tief ein. Gut.
Wenn Menschen eine Geldblockade, eine Wohlstandsblockade erleben, ist das manchmal
eine unterbewusste Art der Selbstbestrafung.
Eine Möglichkeit, einige dieser Blockaden zu lösen, sind z. B.,
"Ich lasse alle Entscheidungen los, die ich jemals getroffen habe, um mich dafür zu
bestrafen, dass ich in der Vergangenheit von anderen gestohlen habe, dass ich von
anderen genommen habe, als es nicht gegeben war, dass ich andere betrogen
habe, indem ich jetzt keine Fülle und keinen Reichtum in meinem Leben zulasse.
Ich löse mich davon, mich für all mein Fehlverhalten im Zusammenhang mit Geld in
diesem Leben und in vergangenen Leben zu bestrafen, indem ich jetzt nicht genug
habe, indem ich Mangel an Reichtum erlebe, indem ich unter Geldmangel leide
und indem ich überhaupt kein Geld erhalte. Ich gebe frei, mich auf diese Weise zu
bestrafen."
Und Sie können sagen,
"Ich bitte um Vergebung und ich vergebe mir jetzt.
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Jetzt treffe ich eine neue Entscheidung, um all das Geld zu erhalten, das ich
brauche, um all den Reichtum zu erhalten und zu schaffen, den ich brauche, um
mir zu erlauben, ihn zu genießen.
Ich entscheide mich dafür, mir zu erlauben, Reichtum in meinem Leben zu
schaffen."
Und nun, wenn manche Menschen daran denken, Reichtum in ihrem Leben zu schaffen, und
sie sich vorstellen, wohlhabend zu sein, zu haben, dann kommt der Gedanke: Wenn ich jetzt
vielleicht viel mehr habe, als ich brauche, wenn ich viel Geld habe, wenn ich wohlhabend
bin, wenn ich ein Haus habe, ein Auto habe, was auch immer für mich wohlhabend ist, dann
schleicht sich der Gedanke ein, dass das nicht bedeutet, dass, wenn ich viel habe, dass
manche Leute wenig oder weniger haben müssen? Denn die Denkweise ist da: als ob es nur
ein großes Stück vom Kuchen gibt und wenn ich ein großes Stück habe, dann haben andere
weniger.
Und das ist ein Irrglaube. Das ist eine Illusion. Das ist sozusagen ein falscher Glaube, denn es
gibt einen unbegrenzten Reichtumspool. Es gibt einen unbegrenzten Ozean der Fülle, weil
jeder möglicherweise, potenziell, Reichtum für sich selbst erschafft, ohne dass jemand
anderes deswegen weniger hat, und das ist sehr, sehr wichtig, denn es gibt viele Menschen,
die einen großartigen Dienst leisten, die großartige Arbeit leisten, die Dinge tun, für die sie
es verdienen, gut bezahlt zu werden, aber sie halten sich zurück, diesen Reichtum zu
erschaffen, weil sie denken, dass sie anderen etwas wegnehmen, wenn sie den Reichtum
haben, und das ist eine Blockade, die gelöst werden muss.
Sie können also jetzt sagen,
"Ich gebe den Glauben und die Vorstellung auf, dass, wenn ich viel Geld habe, das
bedeutet, dass andere Menschen deswegen mit Sicherheit weniger haben
werden."
Und das, das ist eine Selbstverständlichkeit.
"Ich lasse meine Vorstellung los, dass die Realität und die Welt, in der ich lebe, so
ist, dass es nur einen begrenzten Überfluss gibt.
Ich gebe diese Idee frei.
Ich lasse alle Schuldgefühle los, wenn ich mich wohlhabend fühle und mehr habe
als andere, weil ich glaube, dass, weil ich es habe, andere es nicht haben. Ich lasse
das los.
Ich öffne mich für die Möglichkeit, dass jeder einzelne Mensch potentiell den
Reichtum und die Fülle schaffen kann, die er braucht.
Ich lasse los, um meine Schöpfung von Reichtum und Fülle einzuschränken, aus
Angst, es würde bedeuten, dass ich anderen etwas wegnehme.
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Ich gebe diese Idee frei."
Das ist etwas, das sehr, sehr gut ist, sich hinzusetzen und zu kontemplieren und zu
erkennen, dass es einen unbegrenzten Ozean der Fülle gibt, der für jeden verfügbar ist.
Natürlich hängt es davon ab, welche Handlungen die Person unternimmt, was sie mit dem
Dienst, den sie erbringt, macht, wie sie Reichtum und Fülle erschafft, aber das Potenzial ist
da, ohne für andere einen Mangel zu erschaffen, und das ist sehr gut, dass Sie nicht mit
angezogener Handbremse fahren und sich von diesen Glaubenssätzen und Ideen aufhalten
lassen.
Okay, atmen Sie mal tief durch.
Und nun gibt es eine Menge Programme, die die Menschen in sich tragen: Glaubenssätze
und Vorstellungen über reiche Menschen.
Es wird also nicht jeder reich geboren, wäre es aber insgeheim gerne und wünscht es sich,
aber das kommt dann mit Programmen über reiche Menschen, oft aus Neid, Eifersucht,
Verbitterung und Stolz. Ob Sie das also in Ihrem Leben erlebt haben oder nicht, Sie können
die Aussagen trotzdem sagen.
"Ich lasse den Stolz aus der Zeit los, in der ich aufgewachsen bin und mich arm
fühlte, wenn ich auf Leute schaute, die viel Geld hatten.
Ich löste mich, um zu sagen: "Ja, sie haben viel Geld, aber sie sind beschissene
Menschen, und sie haben nicht die inneren Werte und wertvollen
Charakteraspekte, die ich oder meine Familie haben, dass es viel besser ist, arm zu
sein und diese Werte zu haben, all die Liebe von meiner Familie zu bekommen, als
reich zu sein wie sie.
Ich gebe es frei, das zu sagen.
Ich lasse meinen Neid und meine Eifersucht aus der Zeit los, in der ich aufwuchs
und viele Kinder oder Gleichaltrige sah, die viel reicher waren als ich.
Und ich lasse diesen Stolz und meine Entscheidung, nicht reich zu sein, los.
So ist es."
Ergibt das einen Sinn?
"Ich lasse den Glauben und die Programmierung los, dass die Wurzel allen Leids
und aller Probleme und Kämpfe im Leben das Geld ist.
Ich lasse die alte Programmierung und den Glauben los, dass Geld die Wurzel allen
Übels ist."
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Sagen Sie das noch einmal,
"Ich lasse den Glauben und die Programmierung los, dass Geld die Wurzel allen
Übels ist. Ich lasse dieses Programm vollständig los.
Und ich veröffentliche meinen Glauben und meine Meinung, dass die Wut, der
Hass, die Arroganz, der Kampf und die Disharmonie im Leben reicher Menschen
daher rühren, dass sie zu viel Geld haben und deshalb ihre Seele verloren haben.
Ich lasse diesen Glauben jetzt los.
Und so lasse ich meine Angst los, meine Seele zu verlieren, wenn ich eine Menge
Geld habe. Ich lasse diese Angst jetzt los.
So ist es."
Atmen Sie tief durch.
Und in Ihrem Inneren mag eine Stimme auftauchen, die sagt: "Aber ich glaube nicht, dass
ich meine Seele verliere, wenn ich viel Geld habe. Erinnern Sie sich daran, dass es sein
könnte, dass Sie vor 10 oder 20 oder 30 Leben diesen starken Glauben hatten und selbst
wenn es nur ein kleines bisschen dieses Glaubens ist, der noch in Ihrem Unterbewusstsein
festsitzt, wird es wie eine Unterbrechung auf einer unterbewussten Ebene wirken, also
erinnern Sie sich daran, wann immer Sie etwas hören, das Sie loslassen wollen, dass Sie
fühlen: 'Oh, das habe ich nicht. Das habe ich nie geglaubt, so habe ich nie gedacht.'
Seien Sie sich nur bewusst, dass es in Ihrem Unterbewusstsein verborgen sein könnte und
Sie niemals die falschen Dinge loslassen können. Es ist wie das Leeren einer leeren Tasse. Es
gibt nur die Chance zu gewinnen und mehr loszulassen und sich mehr zu befreien, okay?
Lassen Sie also nicht zu, dass diese Glaubenssätze Sie davon abhalten, diese Dinge
loszulassen.
Und darüber, dass Geld die Wurzel allen Übels ist, können wir natürlich sehen, dass Geld
einfach eine Energie ist. Und man kann sie auf unterschiedliche Weise nutzen. Genau wie
Wasser, Sie können Wasser verwenden, um Ihre Pflanzen im Garten zu gießen, aber Sie
können auch eine Menge Wasser verwenden, um Ihre Pflanzen im Garten zu zerstören. Es
kommt darauf an, wie Sie es verwenden, aber die Vorstellung, dass Geld an sich, in seiner
Essenz, schlecht, böse ist, ist ein großer Irrglaube, und diesen Irrglauben aus Ihrem
Unterbewusstsein loszulassen, wird viele, viele Möglichkeiten eröffnen, eine neue, gesunde,
ausgewogene Beziehung zu Geld zu haben.
"Und so gebe ich dem Geld die Schuld für alle Übel und Leiden aller Menschen, ob
reich oder arm, auf der ganzen Welt.
Ich öffne mich, um zu sehen, dass es nicht die Schuld des Geldes ist, sondern dass
es das Bewusstsein der Menschen ist, nicht das Bewusstsein des Geldes, das für
das Leiden und den Schmerz aller Menschen verantwortlich ist."
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Und das bedeutet, dass die Menschen aufgrund ihres Bewusstseins Entscheidungen treffen,
die entweder schädlich oder nicht schädlich sind. Nicht das Geld selbst.
"Ich befreie mich davon, mich selbst zu verurteilen für all die Zeiten, in denen ich
Geld verachtet oder nicht respektiert habe, indem ich es verschwendet habe, es
vergeudet habe, es nicht wertgeschätzt habe, und doch insgeheim, tief im Inneren,
es immer noch wollte und liebte, es mir aber nicht eingestand.
Ich lasse los, um mich wie ein Heuchler gegenüber Geld zu fühlen und mich tief im
Inneren als Heuchler zu bezeichnen.
Und ich vergebe mir jetzt dafür.
Und so ist es auch."
Atmen Sie tief durch.
Okay, in unserem eigenen persönlichen Releasing über Geld gab es vor vielen Jahren einen
Abend - ich glaube, es muss so um die 15 Jahre her sein, als wir mit einigen Leuten über
Geld Releasing gemacht haben, eines Abends, es war eine private Sitzung und danach haben
wir darüber nachgedacht, es war etwa 22.30 Uhr oder 23.00 Uhr nachts, und da kam
plötzlich wie ein Download von Informationen über Geld und Releasing Statements, von
denen wir Ihnen heute Abend viele geben.
Und eine Sache stach hervor, dass Geld wie ein Bewusstsein ist, denn durch das kollektive
Denken über Geld, den kollektiven Fokus auf Geld, ist es die ganze Zeit wie ein Bewusstsein
an sich und wir fühlten in diese Information hinein und wir fühlten, dass Geld für uns sehr
weiblich ist. Das ist unser eigenes Gefühl. Wir fühlten, dass Geld wie eine Mutter-Energie ist,
sehr nährend, sehr liebevoll, sehr gebend. Und wir erkannten: Ja. Geld würde uns ein Dach
über dem Kopf geben, richtig; Kleidung auf dem Rücken; Geld würde uns ernähren; uns
Essen geben; uns bequem machen wie eine Frau; wie eine Mutter. Und so visualisierten wir
Geld.
Und ich sah in meiner eigenen Figur des Geldes eine Form - eine weibliche Form, wie eine
Mutterform, und ich sprach mit meiner Figur des Geldes und schloss Frieden mit dem Geld.
Das möchten wir heute Abend mit Ihnen allen machen, okay. Okay, schließen Sie jetzt Ihre
Augen und visualisieren Sie Geld als weibliche Form vor sich, und stellen Sie sich vor, welche
Farbe die Kleidung hat, die Geld trägt, in was ist sie gekleidet?
Und wenn Sie wollen, können Sie sich das auch auf andere Weise vorstellen.
(Sie können sich Geld auch als männliche Form vorstellen, wenn Sie das bevorzugen.)
Hat sie lange Haare? Hat sie kurze Haare? Welche Farbe hat ihr Haar?
Was hat sie an?
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Und Sie sagen zum Geld,
Sagen Sie,
"Es tut mir sehr leid
für alle Zeiten
Ich war wütend auf dich,
und ich gab dir die Schuld
und ich sagte, es sei Ihre Schuld, dass es so viel Verbrechen auf der Welt gibt
wegen Ihnen,
Die Menschen sind gierig und arrogant geworden,
weil du nicht in mein Leben kommst
als ich dich brauchte,
als ich in Schwierigkeiten war,
und du bist nicht gekommen,
Ich habe dir die Schuld gegeben,
Ich war so wütend über all die Zeiten, in denen
als Sie kamen
so reichhaltig
und ich habe dich nicht wertgeschätzt,
Ich habe dich verschwendet,
Ich habe dich verschwendet,
Ich habe dich verloren,
Ich weigere mich, dich mit anderen zu teilen. Für alle Zeiten, für alle Zeiten
wenn Sie zu anderen gehören
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und ich war eifersüchtig
und ich habe dich begehrt
und stahl Sie
für all die Male, die ich dich missbraucht habe, als du kamst
als Waffe, um andere zu verletzen,
zerstörte sie.
Ich habe dich für schlechte Zwecke benutzt,
zur Zerstörung,
und nicht die Schöpfung.
Ich habe dich als Bestechung benutzt.
Ich habe Sie als Erpresser benutzt
um andere zu manipulieren,
um sie zu belügen und die Wahrheit zu verbergen.

Ich habe dich nicht wertgeschätzt,
Ich hatte keinen Respekt vor dir,
Ich wollte dich nicht fließen lassen, ich wollte dich nur behalten.
Ich wollte dich ganz für mich und ich wollte der Einzige sein
der Sie hat.
Ich wollte dich nicht teilen
für all die Zeiten, die ich verspreche, dir zu geben
im Austausch für eine Dienstleistung
und das habe ich nicht."
Für all dies und mehr, schauen Sie auf Geld. Schauen Sie jetzt auf Geld,
© The Power of Releasing
www.thepowerofreleasing.com

17

Sagen Sie,
"Es tut mir sehr leid,
bitte verzeihen Sie mir."
Atmen.
Und dann schaut man es an und fühlt es. Wie sieht es Sie an?
Möchte es zu Ihnen kommen?
Sie strecken Ihre Hand nach Geld aus.
Sagen Sie,
"Danke.
Für all die Male, die du zu mir gekommen bist und mir gegeben hast,
tröstete mich.
Für all die Zeiten, in denen du mich geliebt hast, mich genährt hast,
überdachte mich.
Für all die glücklichen Zeiten, die du mir so wertvoll warst, die ich schaffen konnte,
Ich könnte manifestieren
mit Ihrer Unterstützung
und Ihre Hilfe,
Ich danke Ihnen so sehr und erkenne den Platz an, den Sie in meinem Leben
haben."
Jetzt strecken Sie Ihre Hand nach Geld aus und sehen sie an. Streckt sie auch die Hand nach
Ihnen aus?
Und atmen.
Sagen Sie,
"Ich heiße dich in meinem Leben willkommen. Ich akzeptiere dich.
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Und ich rufe dich in mein Leben.
Bleiben Sie bei mir.
Wachsen Sie mit mir.
Zeigen Sie mir, wie ich Sie benutzen kann
zu meinem höchsten Wohl,
und zum höchsten Wohle aller."
Und Sie sehen, wie Geld Ihre Hand nimmt, und sie lächelt Sie an.
Es ist ein Ausdruck großer Freundlichkeit in ihrem Gesicht. Sie geht zu Ihnen und stellt sich
neben Sie und legt den Arm um Sie. Sie sieht dich an, nickt mit dem Kopf und sagt: "Ja", "ich
bleibe bei dir, ich komme und ich wachse.
Und jetzt sagen Sie,
"Ich erlaube mir, so viel Geld zu halten und zu haben, wie es für mein höchstes Gut
ist, und ich behalte und verschenke so viel, wie es für mein höchstes Gut ist. ”
Atmen Sie tief durch.
"Ich erhalte so viel Geld, wie es für mein hohes Gut ist.
Ich lasse alle Angst los, dass ich nach mehr Geld frage, da es zu meinem höchsten
Wohl ist. ”
Das kann man wohl sagen,
"Ich lasse meine Angst los, mehr Geld zu erhalten, als es zu meinem höchsten Wohl
ist.
Ich lasse meine alte Vorstellung los, dass ich nicht mit viel Geld umgehen kann und
dass ich nicht in der Lage bin, für viel Geld verantwortlich zu sein.
Ich lasse meine Angst los, dass ich nicht mit viel Geld umgehen kann und ich lasse
meine Angst los, dass ich nicht in der Lage bin, für viel Geld verantwortlich zu sein.
Ich lasse mein altes Schamgefühl aus Zeiten, in denen ich nicht viel Geld hatte, los.
Ich lasse mein altes Schamgefühl aus vergangenen Leben los, als ich in Armut lebte
und die Leute auf mich herabschauten, als arm und niedrig, und ich ließ los, dass
ich vor Scham sterben wollte, weil ich so arm war.
© The Power of Releasing
www.thepowerofreleasing.com

19

Und ich vergebe mir selbst für diese Erfahrung. Ich vergebe mir jetzt selbst."
Also, sehr oft sind Menschen besorgt und es sind oft Menschen, die bewusst einen hohen
Wert in spirituellen Grundwerten haben, die diese Einstellung haben, den richtigen Weg zu
leben, einen ausgeglichenen Weg zu leben, niemanden zu betrügen, ein ausgeglichenes
Leben zu führen, möglichst hundertprozentig zum Wohle aller Menschen zu sein. Diese
Menschen haben die Sorge, dass sie zu viel Geld für die Dienstleistungen, für die Arbeit, die
sie tun, für die Dinge, die sie verkaufen, verlangen. Dass sie sich Sorgen machen, dass sie zu
viel verlangen und auf diese Weise ein Ungleichgewicht schaffen, und auf diese Weise sogar
negatives Karma erzeugen.
"Ich lasse also meine Angst los, zu viel Geld zu verlangen und mich zu sehr auf Geld
zu konzentrieren und auf diese Weise negatives Karma zu erzeugen. Ich lasse los,
dass ich mich aus Angst, mit Geld falsch umzugehen, von Geld fernhalte und auf
diese Weise negatives Karma schaffe. Ich gebe den Versuch auf, diesem Dilemma
zu entkommen, indem ich mich einfach von Geld fernhalte.
Ich lasse los und versuche zu vermeiden, negatives Karma in Verbindung mit Geld
zu erzeugen, indem ich mich einfach von Geld fernhalte oder Geld ablehne."
Und dieses Programm, das Sie gerade losgelassen haben, ist eine Frucht des Erschaffens von
negativem Karma in der Vergangenheit, es ist nur eine Angst, denselben Fehler noch einmal
zu wiederholen.
"So lasse ich meine Angst los, beim Umgang mit Geld negatives Karma zu
erzeugen.
Ich lasse meine Angst los, dass Geld Macht über mich haben und mein Leben
kontrollieren könnte.
Ich lasse los, um mich von Geld fernzuhalten, aus Angst, es könnte mich
kontrollieren und Macht über mich haben, wenn ich ihm zu nahe komme.
Ich lasse meine Angst los, dass ich süchtig nach Geld werde, wenn ich den Fokus
auf die Schaffung von Reichtum lege, und auf diese Weise meine Fehler der
Vergangenheit wiederhole.
Und ich erkenne die Lektionen an, die ich gelernt habe.
Ich lasse meine Angst los, gierig zu sein, wieder geldgierig zu sein, wie ich es in der
Vergangenheit war."
Und hier ist eine praktische Sache, die Sie tun können, die Ihnen helfen kann, diesen Fehler
nicht zu machen, und das ist, sich mit sehr, sehr ehrlichen Freunden zu umgeben, die auf
dem gleichen Weg sind wie Sie
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der es wagen würde, Ihnen zu sagen, ob Sie zu sehr am Geld hängen, zu gierig nach Geld
sind oder ob es in Ihnen ein Ungleichgewicht gibt, das Sie nicht erschaffen wollen, aber
unbewusst nicht sehen. Eine Möglichkeit, sich selbst im Gleichgewicht zu halten, ist also
eine scharfe Gesellschaft und Menschen, die Sie lieben und in der Lage sind, Ihnen zu
reflektieren, wenn Sie irgendein Ungleichgewicht in Verbindung mit Geld haben.
Also sagen Sie,
"Ich lasse alle alten Programme los, dass Geld Gott ist. Und ich lasse mein tiefes
Urteil für alle Menschen los, die scheinbar Geld als Gott betrachten.
Ich lasse meine Angst los, dass Geld mein Leben kontrolliert und mir die Macht
nimmt, und meinen Charakter verdirbt, meine Freundschaften verdirbt, meine
Beziehungen verdirbt, wenn es im Überfluss in mein Leben kommt. Diese alte
Angst lasse ich in diesem Moment los.
Und ich öffne mich, um zu sehen, dass nichts die Macht hat, meinen Charakter zu
verderben und alles nur so viel Macht hat, wie ich ihm gebe.
Und so ist es auch.
Ich lasse meine Angst los, dass ich mich wegen meiner Gier und Lust auf Geld auf
Geld ausrichten und Geld anziehen will, und für mein Ego lasse ich diese Angst los."
Mit anderen Worten: Sie haben Angst, Geld aus den falschen Gründen zu wollen.
"Und ich gebe alle Programme dafür frei."
'So tun' bedeutet, wie wenn Sie es aus Gier missbraucht haben, es aus Gier haben wollen.
"Also lasse ich die alte Programmierung los, dass Geld den Charakter verdirbt."
Nach diesem Webinar können Sie das jetzt hundertmal wiederholen.
"Ich gebe mein altes Programm auf, dass Geld den Charakter verdirbt. ”
Sagen Sie,
"Ich lasse allen Schmerz und alle Traumata aus der Vergangenheit los"
- d für einige von Ihnen, Geschenk "und die Gegenwart, in der sich die Familien um das Familienerbe, um Geld und
Besitz streiten und gegenseitig zerstören.
Ich lasse allen Schmerz und alle Traumata davon los."
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Sagen Sie,
"Ich lasse allen Schmerz und alles Trauma, alle Wut und allen Hass, alle Trauer und
Traurigkeit um meine Vorfahren los, die sich in der Vergangenheit um Geld, Besitz
und Erbe gestritten haben.
Ich lasse diesen Kummer und dieses Trauma jetzt los."
Atmen Sie einmal tief durch.
"Und ich gebe meine Entscheidung und die Entscheidungen meiner Vorfahren und
meiner Blutlinie frei, nie wieder Geld zu haben, nie reich zu sein, nie im Überfluss
zu leben.
Ich gebe meinen Glauben und meine Idee und die meiner Vorfahren frei, dass dies
der einzige Weg ist, die Familie zusammenzuhalten und gemeinsam glücklich zu
sein.
Ich lasse diese Idee und alle Entscheidungen, nie wieder reich zu werden, los, und
so ist es auch."
Atmen Sie tief durch.
"Ich löse alle Loyalitätsvereinbarungen mit meinen Vorfahren, die arm sind.
Ich lasse los und versuche, eine Verbindung zu meinen Vorfahren zu halten, die
arm waren, indem ich ebenfalls arm oder nicht wohlhabend bin."
Für sich selbst machen Sie sich bewusst, dass Sie diese Vereinbarungen nicht brauchen, um
mit Ihren Vorfahren verbunden zu bleiben, und Sie denken an Ihre Vorfahren und sagen,
"Du brauchst mich nicht aus Loyalität zu dir an diese Vereinbarung zu halten. ”
"Du brauchst mich nicht aus Loyalität zu dir an diese Vereinbarung zu halten. ”
"Wir sind sowieso verbunden.
Und ich erlaube mir, wohlhabender und reicher zu sein als meine Vorfahren.
Ich erlaube mir, wohlhabender und reicher zu sein als meine Vorfahren."
Und es gibt etwas, ab und zu können Sie sich hinsetzen und das zu sich selbst sagen, nicht
nur jetzt während dieses Prozesses, aber auf jeden Fall, dass Sie das ab und zu bekräftigen,
dass Sie sich erlauben, reicher und reicher zu sein als Ihre Vorfahren. Und dazu, um das
noch etwas zu unterstützen, können Sie auch loslassen.
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Sehen Sie, sehr oft ist es so, dass, wenn wir uns erinnern oder wenn wir sogar Geschichten
von Vorfahren gehört haben oder wenn wir in unserer Seele wissen, unterbewusst, dass wir
Vorfahren hatten, die sehr arm waren, dass wir das Gefühl haben, dass es nicht fair ist, dass
wir reich und wohlhabend oder reich werden und dass es eine Angst gibt, als ob wir sie
zurücklassen.
Dass wir, die armen Vorfahren, wir lassen sie zurück, wir lassen sie auf der Strecke, während
wir uns bewegen oder reich werden, also das ist etwas, wo es in keiner Weise einen Grund
gibt, sich darüber Sorgen zu machen oder das zu fürchten, denn alle unsere Vorfahren feiern
jeden unserer Erfolge und unsere Vorfahren feiern und feuern an, sie werden wie Wind in
unseren Segeln, wenn wir über ihre Grenzen hinausgehen und wir sozusagen den Bann
brechen, sie freuen sich, wenn wir millionenfach erfolgreicher, millionenfach glücklicher,
zufriedener und erfüllter sind, in jeder Form, in jedem Bereich unseres Lebens. Ja.
"Ich gebe also frei..."
sagen,
"Ich lasse meine Angst los, einige meiner Vorfahren zurückzulassen, wenn ich viel
reicher werde als sie es waren.
Ich gebe meine Idee frei, dass es nicht fair ist, wenn ich reicher werde als meine
Vorfahren, da viele von ihnen so viel gelitten haben.
Und ich öffne mich, um das beste Leben aller meiner Vorfahren zu haben, weil ich
weiß, dass sie meinen Erfolg, meinen Reichtum und mein Glück feiern, und das
macht alle ihre Bemühungen lohnenswert."
Fühlen Sie, wie sich das anfühlt.
Sagen Sie,
"Ich lasse alle Schocks und Traumata von meinen Vorfahren los, wenn sie in der
Vergangenheit Geld verloren haben, wenn sie ihr Vermögen verloren haben, wenn
ihr Geschäft zusammengebrochen ist oder sie in irgendeiner Weise ihr Vermögen
verloren haben.
Ich lasse alle Schocks und Traumata los, die ich von meinen Vorfahren
übernommen habe, und ich lasse alle Schocks und Traumata aus all den Zeiten los,
in denen ich persönlich in vergangenen Leben oder in diesem Leben ein Vermögen
oder viel Geld verloren habe.
Ich lasse meine Idee und das Gefühl los, dass ich nie darüber hinwegkommen
werde.
Davon werde ich mich nie erholen.
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Ich lasse meinen tiefen Schmerz und meinen Kummer darüber los, dass ich in der
Vergangenheit so viel Geld verloren habe."
Atmen Sie tief durch.
"Ich lasse diesen Schock und diesen Kummer im Astral, im Astralleben und im
Ausgang los.
Und ich heile jetzt.
Ich vergebe mir selbst, dass ich diese Erfahrungen gemacht habe.
Und so lasse ich meine Entscheidung los, nie wieder viel Geld zu haben, aus Angst,
alles wieder zu verlieren und den Kummer zu ertragen.
Diese Angst lasse ich jetzt los.
So ist es.
Und ich wähle, diese Erfahrung nicht zu wiederholen. Ich treffe jetzt die
Entscheidung, eine Menge Geld und Fülle in meinem Leben zu haben, zu
manifestieren, zu empfangen und anzunehmen, es zu genießen.
Ich wähle diese neue Erfahrung, und so ist es auch."
Atmen Sie tief durch.
Also ja, einige von Ihnen, Ihre Vorfahren schulden eine Menge Geld. Sogar Ihre Familie
schuldet in diesem Leben eine Menge Geld und hat es nicht zurückgegeben. Als
Nachkommen tragen Sie also dieses Karma mit sich herum und haben das Gefühl: "Ich muss
dieses Geld zurückgeben oder ich kann nicht viel Geld haben, weil meine Familie Schulden
hat.
Als ob Sie die Schulden auch karmisch geerbt hätten, nicht nur materiell, ja, so könnten Sie
eine Menge Leute haben, die Ihnen Geld schulden, Leute, die sich Geld leihen und es Ihnen
nicht zurückgeben, okay.
Es bedeutet also, dass Sie unnötigerweise versuchen, die Schulden Ihrer Vorfahren
auszugleichen. Also, sagen wir,
"Ich gebe alle Entscheidungen frei, die ich getroffen habe, um die Schulden meiner
Familie, meiner Blutlinie, meiner Vorfahren zu übernehmen, um die Schulden und
das Geld in der Familie auszugleichen.
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Ich lasse los, um die Schuld und Schande meiner Vorfahren und meiner
Familienmitglieder auf mich zu nehmen.
Ich lasse dies im Astralen, im Astralleben, in allen Dimensionen und Ebenen und im
Ausgang los, und so ist es.
Ich lasse los, um die karmischen Schulden, die mit Geld und Reichtum verbunden
sind, von meinen Vorfahren zu übernehmen.
Ich lasse es los, um es auf mich zu nehmen, um es auszugleichen."
Das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind auf einer Linie.
"Ich lasse meinen unterbewussten Glauben los, dass meine Abstammung nicht von
karmischen Schulden befreit ist, wenn ich nicht derjenige bin, der sie bereinigt.
Ich gebe das frei."
Sie denken an Ihre Vorfahren und sagen
"Ich gebe Ihnen alle Verantwortung für Ihre Schulden zurück. Es gehört alles Ihnen.
Es gehört zu Ihnen und ich befreie mich jetzt davon."
Also sagen Sie,
"Ich löse alle Vereinbarungen und Verträge mit anderen, mit anderen Seelen, mir
das Geld nicht zurückzugeben, mir nicht zurückzuzahlen, wenn sie mir Geld
schulden, in meinem Versuch, die Geldschulden meiner Vorfahren und meiner
Familie ins Gleichgewicht zu bringen.
Ich gebe alle Vereinbarungen sofort frei.
Und ich entscheide mich jetzt, alle Zahlungen von allen Menschen, die mir Geld
schulden, einzutreiben, wenn es zu meinem höchsten Wohl und zum höchsten
Wohl aller ist.
Und so ist es auch."
Wie fühlen Sie sich, wenn Sie diese Aussagen machen?
Und es würde sich in Ihrem Leben in Formen zeigen wie
das sein, dass Sie vorher denken, dass Sie sehr hart arbeiten müssen, um Geld zu verdienen,
das heißt, der einzige Weg, Geld zu bekommen, ist, hart zu arbeiten, und wenn Sie nicht
hart dafür arbeiten, werden Sie es nicht annehmen, das ist eine Möglichkeit, sich
zurückzuhalten und diese begrenzte Verbindung zu Ihren Vorfahren aufrechtzuerhalten,
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was uns zu einem anderen Aspekt über das Loslassen bringt, der über dem Geld steht, und
da geht es wirklich um Geld und harte Arbeit. Sie können also sagen,
"Ich gebe alle Programme und Muster frei, dass der einzige Weg, Geld zu
verdienen, darin besteht, sehr hart dafür zu arbeiten."
Für viele Menschen ist es ein Paradigma, und zwar ein begrenztes Paradigma, das wie die
Handbremse eines Autos wirkt, dass sie denken, Geld müsse immer durch harte Arbeit
verdient werden. Natürlich gibt es eine Ehre und hart zu arbeiten und manchmal braucht es
intensive Arbeit und es sollte kein Paradigma sein, dass man kein Geld akzeptiert, das nicht
durch harte Arbeit verdient wurde, dann wird es zu einer Einschränkung.
Es kann zum Beispiel sein, dass Menschen denken, es sei nicht ehrenvoll, große Geldbeträge
als Geschenk zu erhalten, und ja, es kommt vor, dass Menschen anderen Menschen große
Geldbeträge schenken, oder dass auf andere Weise, auf integre und ehrliche Weise,
Reichtum und Geld im Überfluss frei zu Ihnen kommen, aber Sie lehnen es vielleicht ab, weil
Sie denken: "Nein, wenn ich nicht hart dafür arbeite, sollte ich es nicht haben". Und es gibt
keinen Grund, so zu denken und diese Entscheidung zu treffen. Es gibt zum Beispiel einige
Menschen, die eine riesige Erbschaft erhalten, sich aber unbewusst dazu bringen, es im
Laufe der Zeit zu verlieren, weil sie nicht hart dafür gearbeitet haben oder sich schämen, es
zu erhalten, weil sie nicht hart dafür gearbeitet haben. Wenn man darüber nachdenkt,
findet man viele Beispiele. Wenn Sie mit Menschen sprechen, finden Sie viele Beispiele, wo
Menschen sich schlecht fühlen, wenn sie Geld erhalten, selbst wenn sie im Lotto gewonnen
haben, dass sie es verlieren, weil das Programm ist: "Wenn ich nicht hart dafür arbeite,
sollte ich es nicht haben.
Sie können also sagen,
"Ich lasse jetzt die Entscheidung los, nur noch Geld zu erhalten und anzunehmen,
für das ich hart arbeite.
Ich gebe mein Programm frei, kein Geld anzunehmen, das mir aus freien Stücken
gegeben wird oder zu mir kommt,
Ich gebe das frei.
Ich lasse das alte Programm los, dass es nicht ehrenhaft ist, frei gegebenes Geld zu
empfangen und ich öffne mich für ein neues Programm, dass es in Ordnung ist, frei
gegebenes Geld zu empfangen, solange es integer und in Balance ist.
Ich öffne mich, um zu sehen, dass es ehrenhaft und in Ordnung ist, Geld zu
erhalten, das frei gegeben wird.
So ist es.
Ich öffne mich, um Geld mit einem glücklichen und dankbaren Herzen zu
empfangen, wenn es zu mir kommt, aus einer oder aus mehreren Quellen, auf
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sichtbare und unsichtbare Weise, aus erwarteten und unerwarteten Quellen und
Richtungen, und so ist es."
Sagen Sie,
"Ich lasse meine Angst los, sehr reich zu sein, aus Angst, für mein Geld ausgeraubt,
entführt oder getötet zu werden, oder dass Familienmitglieder dasselbe erleben
würden.
Ich gebe meine Idee, meinen Glauben und meine Programmierung frei, dass es
sehr gefährlich ist, in der Welt, in der wir leben, viel Geld zu haben.
Ich gebe das sofort frei."
Atmen Sie tief durch.
"Und ich entscheide mich jetzt dafür, viel Geld in meinem Leben zu haben und
mich für viele Möglichkeiten zu öffnen, um mein Geld und mich und meine Familie
in Sicherheit zu bringen.
So ist es.
Und ich sehe, dass es viele sehr wohlhabende Menschen auf der Welt gibt, die sehr
sicher und sehr gut abgesichert sind.
Ich habe mich entschieden, das zu erleben.
So ist es."
Atmen Sie tief durch.
Manchmal haben Menschen aufgrund eines Traumas in der Vergangenheit Schwierigkeiten,
Geld und Unterstützung zu erhalten.
Aus einem traumatischen Erlebnis heraus, bei dem ein Mensch schließlich für sich selbst
kämpfte, für sich selbst sorgte und völlig unabhängig wurde.
Es kann passieren, dass sie innerlich ein Programm erschaffen, sich nur auf sich selbst zu
verlassen, nur selbst zu erschaffen und ihre Souveränität und ihre Freiheit und
Unabhängigkeit zu bewahren, indem sie von niemandem etwas empfangen, weil sie
vielleicht in der Vergangenheit ein großes Bedürfnis nach Hilfe hatten, aber diese Hilfe nicht
erhalten haben, so dass sie es dann selbst schaffen mussten und diesen Kurs beibehalten
haben, was sie aber unfähig macht zu empfangen.
Ein Beispiel zum Freigeben wäre,

© The Power of Releasing
www.thepowerofreleasing.com

27

"Ich gebe frei, kein Geld und keine Unterstützung in Form von Geld zu erhalten,
aus der Angst heraus, dass ich meine Unabhängigkeit, meine persönliche Kraft,
meine innere Stärke und meine Fähigkeit, für mich selbst zu sorgen, verliere, wenn
ich finanzielle Unterstützung erhalte, die frei gegeben wird.
Ich gebe das jetzt frei."
Atmen Sie. Lassen Sie es los.
"Ich gebe meinen Stolz auf, es alleine zu schaffen, und erhalte nie Unterstützung
und finanzielle Hilfe, wenn ich sie brauche.
Ich gebe mein Bedürfnis auf, der Welt um mich herum und meinen Eltern zu
beweisen, dass ich es allein schaffen kann, ganz allein, ohne finanzielle
Unterstützung.
Ich lasse jetzt diesen Stolz los und mein Bedürfnis, das zu beweisen. Ich entscheide
mich dafür, finanzielle Unterstützung zu erhalten, wenn ich sie wirklich brauche,
und ich weiß, dass dies ein Teil meines Weges zur Unabhängigkeit ist.
Ich wähle das. So ist es."
Geld als Energie ist wie Lebens-Energie.
Geld ist eine Lebensenergie und sie will fließen. Wenn man die Energie nicht fließen lässt,
erzeugt man eine Verzögerung. Aus dieser Angst heraus werden wir vielleicht geizig, aber
vor allem geizig mit uns selbst, und deshalb wird es stagnieren. Der Fluss des Geldes wird
stagnieren.
Sie können also erstens aufhören, mit sich selbst geizig zu sein und anfangen, großzügiger
mit sich selbst zu werden, dass Sie anerkennen, was Sie brauchen, und dass Sie sich selbst
geben, was Sie brauchen, so dass Sie empfangen, dass Sie erschaffen und erhalten, was Sie
brauchen. Sie können also damit beginnen,
"Ich lasse los, um mit mir selbst geizig zu sein.
Ich lasse los, mit mir selbst geizig zu sein, aus Angst, dass ich nicht genug haben
werde, wenn ich mir gebe, was ich brauche und mir wünsche, und ich lasse mein
Bedürfnis los, mit Geld geizig zu sein. Alle Muster und Programme, geizig zu sein,
lasse ich los.
Und ich öffne mich dafür, großzügig mit mir selbst und großzügig mit anderen zu
sein, ich öffne mich und ich wähle das und ich sehe, dass ich, indem ich großzügig
mit mir selbst, mit meinen Bedürfnissen und mit anderen bin, dass ich dem Geld
erlaube, frei und frisch in mein Leben und durch mein Leben zu fließen.
Ich öffne mich, um zu sehen, dass dies der Schlüssel zu großer Fülle ist.
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Ich wähle das, also ist es so."
Atmen Sie dabei tief durch.
Und natürlich ist das Bedürfnis, dazuzugehören, ein grundlegendes Bedürfnis, das wir
haben, in unserer Beziehung dazuzugehören, in unserer Familie, unter Freunden, in der
Gemeinschaft und so haben wir viele, viele Menschen getroffen, die tatsächlich die Angst
hatten, dass sie, wenn sie reich und wohlhabend werden, wenn sie wirklich im Leben
gewinnen, dass sie die Verbindung zu ihrer Familie verlieren, dass die Familie neidisch oder
eifersüchtig wird oder sie haben Angst, dass die Familie denkt, dass sie jetzt arrogant
geworden sind oder sie haben Angst, dass die Familie das denken würde. Sie haben Angst,
jetzt mehr zu sein, oder jetzt etwas Besseres zu sein, oder jetzt höher zu stehen. Und das
sind echte Ängste, die viele, viele Menschen erleben. Dass sie, wenn sie plötzlich viel mehr
Reichtum in ihrem Leben hätten, in dem viel besseren Leben, dass sie die Verbindung zur
Familie verlieren würden, auch wenn die Familienmitglieder nichts dafür können, aber sie
würden es trotzdem so empfinden, also ist das ein Grund, warum viele Menschen sich
zurückhalten, und erfolgreich und wohlhabend zu sein.
Also eines der Dinge, die Sie loslassen können, um das zu klären, und es könnte Ihnen auch
als Inspiration dienen, in Ihrem Herzen zu suchen, ob es andere ähnliche Ängste gibt, die Sie
selbst auf ähnliche Weise loslassen können.
"Ich lasse meine Angst los, dass ich, wenn ich reich und wohlhabend werde, meine
Freunde und meine Familie verliere, die nicht so wohlhabend sind wie ich.
Ich lasse diese Angst jetzt los.

Und ich lasse meine Angst los, dass, sollte ich reich und wohlhabend werden,
meine Freunde und Familie mich nach dem Geld fragen werden.
Ich lasse diese Angst los.
Ich lasse meine Angst los, dass mehr Geld in meiner Familie automatisch mehr
Probleme mit sich bringen und mein Leben viel komplizierter machen würde.
Ich lasse diese Ängste jetzt los.
So lasse ich meine Schuldgefühle los, wenn ich mehr Geld habe als andere. ”
Und es knüpft in gewisser Weise an das an, worüber wir vorhin gesprochen haben, an den
Gedanken, dass, wenn ich viel habe, andere wenig haben müssen oder dass andere Leute so
von mir denken, dass, wenn ich wohlhabend und reich bin, ich einer bin, der anderen etwas
wegnimmt und da ist wieder die Angst, abgetrennt zu sein.
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Ja, also die Bestätigung dafür,
"Ich treffe jetzt die Entscheidung, reich und wohlhabend zu sein und viel Geld und
Überfluss zu haben, auch wenn meine Familienmitglieder das nicht haben.
Ich habe es trotzdem.
Und ich lasse meine Angst davor los, was sie von mir denken würden."
Okay, also, das ist selbst dann, wenn sie neidisch sind, selbst dann, wenn sie eifersüchtig
sind, selbst dann, wenn sie Sie um Geld bitten. Das ist der nächste Prozess, mit dem Sie
umgehen müssen, nicht "Nein" sagen zu können und die Angst, wie Sie aussehen. All das
würde eintreten. Dann werden Sie vor sich damit konfrontiert, um das loszulassen. Aber das
ist die nächste Stufe, so dass Sie sowieso offen sind, all das Geld und die Fülle zu
empfangen, auch wenn Ihre Familie im Mangel ist. Sie haben es. Keine Rechtfertigung. Das
war's. So ist es.
Und Sie können jederzeit Ihre Gedanken beobachten. Was sind Ihre täglichen Gedanken
über Geld? Wie fühlen Sie sich? Was denken Sie, wenn Sie reiche Menschen sehen, die
wohlhabend sind? Denken Sie "stinkreich", warum "stinkreich", warum ist es schmutzig?
Woher kommt es?
Egal was, welchen Gedanken Sie über Geld haben, Sie können ihn auf der Stelle loslassen.
Viele Glaubenssätze, einschränkende Glaubenssätze, die wie eine Handbremse an Ihrem
Auto, Ihrem Wohlstandsauto, funktionieren, ja, sind irgendwie alte Glaubenssätze. Sie sind
wie Wurzelursachen aus diesem Leben, aus unserer letzten Zeit, aber es gibt einige Dinge,
die Sie einfach in dem Moment loslassen können, in dem sie Ihnen in den Sinn kommen.
Wann immer Ihnen ein negativer einschränkender Glaubenssatz über Geld in den Sinn
kommt, können Sie ihn einfach loslassen, auf dieselbe Weise. Wenn Sie also jemanden
sehen und denken: "Oh, der ist stinkreich", dann ist es gut, auf Ihre Sprache zu achten. Ihre
Worte sind kreativ. Achten Sie also die ganze Zeit auf Ihre Sprache: wie Sie über Geld und
Reichtum sprechen.
im Fall von, wenn Sie die Worte "er oder sie ist stinkreich" verwenden, können Sie sagen,
"Ich gebe das Programm und die Idee frei, ich gebe das Programm und die Idee
frei, dass Geld schmutzig und dreckig ist.
Ich lasse das Programm und die Idee los, dass Geld schmutzig und dreckig ist.
Ich öffne mich, um zu sehen, dass Geld einfach eine Energie ist, die ich auf jede
beliebige Weise nutzen kann.
Und ich entscheide mich dafür, sie verantwortungsvoll und weise mit Integrität zu
nutzen.
Und so ist es auch.
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Ich lasse meine Angst los, in Zukunft nicht genug Geld zu haben.
Ich lasse los, um die Angst und Sorge, nicht genug Geld zu haben, von der Welt um
mich herum, von meiner Familie, von meinen Freunden, von der Welt um mich
herum, in diesen aktuellen Zeiten der Unsicherheit, der finanziellen Unsicherheit,
anzunehmen.
Ich lasse los, um jedermanns Sorgen und Ängste auf mich zu nehmen.
Ich gehe in Resonanz und identifiziere mich mit den Sorgen und Ängsten anderer
Menschen, in der heutigen Zeit nicht genug Geld zu haben.
Ich lasse all diese Ängste und Sorgen jetzt los, im Astral, im Astralleben und im
Ausgang."
Atmen Sie tief ein. Darauf, lassen Sie es los.
"Ich lasse meine Angst los, dass ich keinen Reichtum und Überfluss schaffen kann,
wenn ich die Dinge tue, die ich liebe.

Ich öffne mich, um zu sehen, dass ich Reichtum und Fülle schaffen kann, indem ich
das tue, was ich liebe, und dass das immer möglich ist.
Ich öffne mich für diese Möglichkeit."
Atmen Sie dabei tief durch.
"Ich öffne mich für gute Gelegenheiten und kreative Ideen, um viel Geld zu
verdienen, um viel Geld bezahlt zu bekommen, um das zu tun, was ich liebe, was
mich am meisten glücklich und erfüllt macht.
Ich bin offen für Möglichkeiten und Ideen, gerade jetzt.
Und ich bin offen für die Unterstützung von allen Menschen aus verschiedenen
Quellen, um zu manifestieren, bezahlt zu werden, das zu tun, was ich am liebsten
tue, was mich erfüllt und glücklich macht.
Ich habe mich für diese Erfahrung entschieden.
So ist es."
Und wissen Sie, manchmal haben die Leute das Gefühl, dass sie den Überfluss oder
Reichtum nicht verdienen. Eigentlich hat Reichtum nichts damit zu tun, ihn zu verdienen.
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Es gibt nicht so etwas wie diese Person verdient es, im Regen zu stehen und Wasser zu
bekommen und diese Person verdient es nicht, im Regen zu stehen und Wasser zu
bekommen. Es geht darum, es zu schaffen. Es gibt kein "diese Person verdient es mehr als
die andere". Das ist eine menschliche Idee. Das ist ein Konzept, das von Menschen gemacht
ist, aber es hat, im Universum und in Verbindung mit dem Gesetz des Universums, keine
Grundlage.
Wenn Sie im Regen stehen, können Sie sich entscheiden, einen Eimer zu halten und einen
Eimer zu haben, der überläuft; oder Sie können sich entscheiden und, weil Sie das Gefühl
haben, dass Sie es vielleicht nicht verdienen, keinen Eimer nehmen und leer ausgehen oder
Sie haben nur so viel Regen, wie es in dem Moment auf Sie schüttet, wenn es regnet, aber
Sie erlauben sich nicht, einen Eimer zu halten. Derjenige, der den Eimer hält und diesen
Eimer überlaufen lässt, verdient den Regen nicht mehr, er macht nur die Aktion, trifft die
Entscheidung, die den Eimer zum Überlaufen bringt.
Die Person kann ein Mörder sein. Wenn Sie den Eimer halten, läuft er über. Sie können ein
Heiliger sein und wenn Sie den Eimer nicht halten, läuft er nicht über. Es ist nie eine Frage
des Verdienens.
Das basiert auf Gesetzen, die nichts mit dem Verdienen zu tun haben. Wenn Sie also das
Gefühl haben, dass Sie Reichtum oder Fülle nicht verdienen, müssen Sie in sich gehen und
fragen, warum das so ist.
Was ist es, dass ich den Reichtum nicht verdiene? Vielleicht verdiene ich ihn nicht, weil ich
ihn mir nicht verdient habe, wie wir vorhin gesagt haben, oder vielleicht gibt es etwas, das
ich für Verbrechen getan habe, die ich begangen habe, vielleicht sind es schlimme Dinge, die
ich in der Vergangenheit getan habe, Dinge, mit denen ich Menschen verletzt habe, oder
vielleicht habe ich gestohlen oder vielleicht gibt es Dinge, deshalb fühle ich mich unwürdig.
Dort müssen Sie also wirklich eine Seelensuche durchführen, oder Sie müssen wirklich tief
schauen, so wie Sie es in einer Releasing-Sitzung tun, dass Sie tief gehen und nach der
Grundursache suchen: Was ist der Grund? Was ist die Erfahrung, in der diese Unwürdigkeit
verwurzelt ist?
Und dann lassen Sie das los, klären Sie das und tun Sie, was auch immer nötig ist, um dieses
Gefühl der Schuld, der Scham, des Unwertseins zu klären. Das ist Ihre persönliche
Grundursache, okay. Sie könnten eine sehr starke persönliche Wurzelursache haben, warum
Sie sich schuldig fühlen und das Gefühl haben, dass Sie es nicht verdienen, aber wenn es
nicht so tief verwurzelt ist, hartnäckig verwurzelt ist, Sie der Sturkopf sind, der es nicht
loslassen will, dann können diese Aussagen schon sehr viel den Weg frei machen. Oder?
Hin und wieder werden wir Ihnen einige Freigabeanweisungen geben, die ziemlich zufällig
sind. Das Gute am Releasing ist, dass es nicht immer auf der Überschrift stehen muss, dass
Sie in diesem Bereich alles loslassen und dann in jenem Bereich alles loslassen, denn Sie
können auch ganz wahllos loslassen. Eines davon ist zum Beispiel die Überzeugung,
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"Ich gebe den Glauben auf, dass ich ein Hai sein muss, wenn ich reich und
wohlhabend bin.",
oder
"Ich gebe den Glauben auf, dass jeder, der reich und wohlhabend ist, ein Hai sein
muss, oder ein Krimineller, oder beides oder ein Drogenhändler sein muss.
Ich gebe das alte Programm frei, dass Geld schwer zu bekommen ist. Ich gebe das
alte Programm frei, dass Geld schwer zu bekommen ist.
Ich lasse den Gedanken los, dass es vielleicht einfach nicht mein Schicksal ist,
wohlhabend zu sein, nur weil ich bisher nicht wohlhabend war, nur weil ich bisher
nicht wohlhabend war. ”
Eine andere ähnliche Annahme und Idee kann sein, dass, wenn man aus einer Familie
kommt, die nicht wohlhabend oder sogar arm war, dass man deshalb, weil man in die
Familie hineingeboren wurde, wahrscheinlich nicht dazu bestimmt ist, wohlhabend zu sein,
das kann ein sehr starkes Programm sein, ein effektives Programm auf negative Weise, das
wir bei vielen, vielen Menschen gefunden haben.
'Oh meine Familie, Sie wissen, wir sind nicht reich. Wissen Sie, wir sind eine arme Familie.
"Ich lasse also das Programm und die Annahme los, dass nur meine Familie und
meine Vorfahren... Ich lasse die Programmierung und die Annahme los, dass nur
weil meine Familie und meine Vorfahren nicht wohlhabend waren, ich auch nicht
dazu bestimmt bin, wohlhabend zu sein.
Ich gebe das jetzt frei.
Ich lasse meinen Neid auf Leute los, die viel Geld haben."
Warum sollten Sie das freigeben? Für Ihren eigenen Reichtum. Warum ist das so? Weil Neid
auf den Erfolg anderer Menschen, Neid auf den Reichtum anderer Menschen nur Ihre
eigene Energie blockiert. Andere Menschen um irgendetwas zu beneiden, selbst wenn Sie
Menschen um ihre Gesundheit beneiden, macht Sie krank, weil die Energie, die Emotion des
Neides und die Denkweise des Neides Ihre Energie blockiert und Sie auf diese Weise daran
hindert, Ihren eigenen Reichtum zu schaffen.
Sie wollen also alle Eifersucht und allen Neid auf das Auto Ihres Nachbarn loslassen, auf das
Haus des Nachbarn, oder den Bauernhof, oder die Insel, oder sogar auf jeden, den Sie
kennen, der Inseln und Schlösser und Häuser besitzt, und was weiß Gott was. Sie wollen sich
selbst ertappen, wenn Sie sich ärgern und sagen,
"Ich lasse los, um Neid auf diese Person zu empfinden."
Richtig und Sie sagen in Ihrem Herzen.
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"Ich öffne mich dafür, mich über den Reichtum anderer Menschen zu freuen. Ich
öffne mich dafür, mich über den Reichtum anderer Menschen zu freuen."
Und wenn man im nächsten Moment nicht reich ist, ist man wenigstens glücklich, weil man
sich über den Reichtum anderer Leute freut.
Neid ist wirklich etwas, das man immer wieder zu spüren bekommt. Er ist sehr subtil und die
meisten Menschen mögen das Gefühl nicht, also wird es schnell verdrängt, aber er ist da.
Und genauso ist es, wenn es Dinge gibt... Denken Sie daran, dass Geld fließen will. Geld ist
eine Lebens-Energie. Es will fließen. Bezahlen Sie also Ihre Rechnungen mit Freude?
Bezahlen Sie, zahlen Sie für Dienstleistungen glücklich? Wenn Sie zur Massage gehen,
bezahlen Sie das mit Freude? Bezahlen Sie Ihre Stromrechnungen mit Freude?
Wenn Sie in ein Restaurant gehen, zahlen Sie dann gerne für das Essen? Wenn es schlechtes
Essen ist, verstehe ich, wenn Sie nicht gerne dafür bezahlen. Aber im Allgemeinen, zahlen
Sie gerne?
"Also gebe ich freudig bekannt, dass ich für nichts bezahlen möchte."
Es kommt aus einer Haltung des Mangels.
"Ich gebe frei, dass ich nicht für alles glücklich bezahlen möchte.
Ich lasse los, um meine Rechnungen nicht mehr bezahlen zu müssen.
Ich löse mich davon, für meine Rechnungen zu bezahlen, für Dienstleistungen, für
Dinge, die ich kaufe, für Dienste, die mir geleistet werden.
Ich lasse alle und jeden Groll los, dafür Geld zu tauschen, zu bezahlen.
Und ich öffne mich und entscheide mich jetzt dafür, meine Rechnungen und alle
Dienste, die mir gut getan werden, und die Waren, die ich kaufe, mit Freude zu
bezahlen.
Und ich danke dem Geld dafür."
Sagen Sie,
"Danke, Money,
dass Sie in der Lage sind, mich mit all diesen Dingen zu versorgen.
Ich danke Ihnen."
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Wenn Sie sich wohlhabend fühlen wollen, geben Sie mehr. Fragen Sie den Kellner, was war
das größte Trinkgeld, das Sie je in Ihrem Leben bekommen haben? Vom Taxifahrer, was war
das größte Trinkgeld? Und Sie bekräftigen Ihren Reichtum, indem Sie geben.
Das ist so wichtig.
Ich sage immer zu den Leuten, wenn Wohltätigkeit zu dir kommt, wenn Leute dich um Hilfe
mit Geld bitten - Wohltätigkeit, ich meine, legitime, du kennst Stiftungen oder du liest von
jemandem, der um eine Familie bittet, weil jemand krank ist, sie haben kein Geld für das
Krankenhaus, irgendetwas ist los, das Haus von Leuten ist abgebrannt und sie bitten: 'Bitte
hilf, bitte hilf, wir brauchen Geld.'
Dies ist eine großartige Gelegenheit, die Ihnen gegeben wird, um etwas Karma
auszugleichen oder um in der Vergangenheit geizig zu sein oder aus welchem Grund auch
immer, und zumindest für Sie, um Ihre Fülle und Ihren Reichtum zu bestätigen, dass Sie
mehr als genug haben. Selbst wenn Sie also nur 50 Dollar haben, können Sie fünf
verschenken, Sie können zehn verschenken, Sie können sogar 50 verschenken, weil Sie
wissen, dass 50 Dollar der Person, deren Haus abgebrannt ist, mehr bedeuten als Ihnen. Es
hat so viel Wert.
Der Wert Ihres Geldes steigt, je nachdem, wofür Sie es verwenden. So könnten 50 Dollar für
Sie ein Teller Essen irgendwo sein, ein Steak; es könnte auf der anderen Seite bedeuten,
dass Sie helfen, ein Haus wieder aufzubauen, das abgebrannt ist.
Okay, es könnte Essen für eine Woche für eine Familie sein, also steigt der Wert Ihres
Geldes je nachdem, was Sie damit tun. Also ist das Geben so wichtig und es wurde gesagt,
ich bin mir nicht sicher, ob es in der Bibel stand, 'dass das Geld mindestens dreimal so viel zu
dir zurückkommt, wie du gegeben hast', und ich habe das persönlich schockierend erlebt,
als ich ein Teenager war, ich habe das wirklich erlebt und vor allem, wenn man alles gibt,
was man kann.
Was zu Ihnen zurückkommt, ist ziemlich unglaublich, aber Sie geben nicht, weil Sie wollen,
dass es zurückkommt. Du gibst, weil du es liebst. Sie haben so viel.
Und das bringt uns zu einem sehr weit verbreiteten Glauben, nämlich, dass reiche
Menschen niemals in den Himmel kommen werden. Es ist ein alter, tief verwurzelter
Glaube, der vererbt und sogar über viele, viele Generationen gelehrt wird.
"Ich lasse also die alte Programmierung los, dass ein reicher Mensch niemals in den
Himmel kommen wird.
Ich gebe dieses Programm jetzt auf allen Ebenen meiner Existenz frei.
Ich lasse alle Programmierungen los, dass ein armer Mensch ein reineres Leben
führt als ein reicher Mensch.
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Ich gebe die alte Vorstellung frei, dass die edelsten, erleuchtetsten, spirituellsten,
ehrenhaftesten Menschen alle arm sind und dass arm sein am Ende immer besser
ist als reich zu sein.
Ich gebe das frei.
Ich lasse die Idee los, dass es eine Tugend ist, nichts zu haben und arm zu sein.
Ich gebe das jetzt frei."
Und sagen
"Ich gebe die Programmierung aus der Bibel frei, dass es für einen reichen Mann
schwieriger ist, in den Himmel zu kommen, als für ein Kamel, durch ein Nadelöhr
zu gehen."
Und auch wenn es viele Interpretationen darüber gibt, was das eigentlich bedeutet,
bedeutet es für viele Menschen genau das. Dass ein reicher Mann nicht in den Himmel
kommen wird - unmöglich.
"Ich gebe das Programm frei",
Okay.
Außerdem stellen wir sehr oft fest, dass Menschen in früheren Leben Vereinbarungen und
Verträge getroffen haben, die heute noch in ihnen aktiv sind. So hatten manche Menschen
Inkarnationen als Mönch oder Nonne oder sie lebten in religiösen Armutsgelübden. Sie
haben gelobt, nichts zu besitzen. Sie gelobten, sich komplett vom Besitz von allem
Materiellen zu trennen und nahmen diese Gelübde sehr ernst. Wenn man also diese
Inkarnation verlässt und dieses Gelübde nicht loslässt, ist es möglicherweise noch sehr aktiv,
so dass in diesem Fall eine Sache, die losgelassen werden kann, ist,
"Ich löse jetzt alle Armutsgelübde aus früheren Leben.
Ich löse alle Gelübde und Verträge der Armut aus früheren Leben.
Ich löse alle Vereinbarungen und Versprechen an mich selbst, nichts Materielles zu
besitzen und sogar alles Materielle abzulehnen."
Sagen Sie,
"Ich löse alle religiösen Gelübde der Armut und des Verzichts in vergangenen
Leben als Mönch, Priester oder Nonne oder aus anderen religiösen oder
spirituellen Gründen und Lebenszeiten.
Ich gebe dieses Gelübde jetzt frei, und so ist es."
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Atmen Sie tief durch.
Nun sagen Sie,
"Ich gebe mir jetzt die Erlaubnis, wieder im Überfluss zu leben, reich an
materiellem Komfort und an Geld zu sein, denn das ist die Art und Weise, wie ich
mich entschieden habe, mein Leben in diesem aktuellen Leben zu leben.
Und ich öffne mich, um zu wissen, dass ich materiell reich sein kann, Geld haben
kann, reich sein kann, und trotzdem sehr spirituell sein kann und meine
spirituellen Ziele erreichen kann, und so ist es."
Also, in den Köpfen vieler Menschen gibt es diese Idee.
Und es ist eigentlich egal, ob es stimmt oder nicht, aber es gibt die Idee, dass das Geld selbst
von schlechten Menschen geschaffen wurde. Punktum.
Und indem ich mich mit Geld verbinde, verbinde ich mich mit der ganzen Sache. Indem ich
mich mit Geld verbinde, verbinde ich mich mit der Quelle der Schöpfer dieses Geldes.
Und das ist wirklich etwas zum Loslassen.
"Ich lasse los, um mich vom Geld zu trennen, in dem Glauben, dass die Quelle des
Geldes schlecht ist.
Ich lasse los, mich von Geld in dem Glauben zu trennen, dass es aus einer nichtintegren, negativen Quelle kommt. Ich lasse das los."
Erinnern Sie sich einfach daran, dass es eine Lebensenergie ist, Sie können sie benutzen, um
Ihre Pflanzen zu bewässern oder Sie können Wasser benutzen, um Ihre Pflanzen zu
zerstören. Es ist, wie Sie es verwenden, so einfach wie das.
Ich hoffe, das war für Sie alle hilfreich. Das hoffen wir. Wie fühlen Sie sich im Moment?
Zum Abschluss können Sie jetzt einfach sagen,
"Ich öffne mich, um meine Beziehung zu Geld zu heilen.
Ich öffne mich, um mich mit Geld auf eine ausgewogene Weise zu verbinden.
Ich begrüße Geld in meinem Leben.
Ich entscheide mich, um das Geld in meinem Leben zu bitten, für meine Dienste
und für die Arbeit, die ich tue, und ich öffne mich, um Geld und Reichtum zu
empfangen.
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Ich öffne mich voll und ganz, um Geld zu empfangen, in großer Fülle zu sein, mein
ganzes Leben lang wohlhabend zu sein, und ich wähle, darüber wirklich glücklich zu
sein, es zu genießen, meine Ressourcen zu genießen und alle meine Ressourcen
mit großer Weisheit zu nutzen, zu meinem höchsten Wohl und zum höchsten Wohl
aller.
Und so ist es auch."
Atmen Sie tief durch.
"Ich öffne mich, um zu sehen, dass meine spirituelle oder religiöse Praxis in völliger
Übereinstimmung mit einem Leben in Fülle zur gleichen Zeit sein kann.
Ich öffne mich dafür, Reichtum in meinem Leben zu empfangen, Reichtum in
meinem Leben zu erschaffen und im Gleichgewicht mit der Fülle zu sein und mich
auf die Fülle auszurichten.
Ich öffne mich, um all das Geld und den Reichtum zu empfangen, den ich brauche.
Und ich erlaube mir, es zu genießen.
So ist es."
Und atmen Sie tief durch.
Und fühlen Sie, wie Sie sich öffnen, um es zu empfangen, um es zu genießen.
Es ist sicher, Ihren Überfluss, Ihren Reichtum und Ihr Geld zu genießen.
Dankeschön.
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