
Traumkundin - Avatar –Maria 45- 55 Jahre alt 

● Selbständige oder Unternehmerin zwischen 35 und 55, Grundmotiv Freiheit 
● Unbegrenzt auf die Dimension im Hier, Ist Offen für Energiearbeit, Spiritualität, auf 

Sinnsuche 
● Hat Visionen und will Ihren Weg gehen, Hat schon in Coachings Investiert, Verdient 

mind. 3.000,- im Monat, Ziel sind mind 10.000,- im Monat. will das auf jeden Fall 
erhöhen, ist eine Macherin, ist schon Unternehmerin und will Systeme schaffen 

Interessen:  
Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Lifestyle, Reisen, Freiheit, Möchte viel Geld 
verdienen und in Wohlstand leben,  

● möchte Ihre Seelenaufgabe leben und ihre Blockaden lösen, möchte Reisen 
● Intelligente Gespräche unter Gleichgesinnten, Spaß und tolle Energien, Bestellt beim 

Universum, The Secret, Hicks, Tony Robbins,  
● Interessiert an Wachstumsthemen, Erfolg, Geld, Gesundheit, Yoga, Unternehmertum, 

passives Einkommen, Medialität 

Sie fühlt sich: 
● immer unter Druck; Funktionsprogramm: Hart arbeiten 
● Möchte raus aus dem selbst und Ständig 
● HAT Existenzängste die sie immer wieder antreiben, setzt sich immer wieder unter 

Druck, Drama 
● allein bei diesem Thema, es nervt sie, Sie hat niemanden mit dem Sie dieses Thema 

konstruktiv bespr. kann, Sie möchte mehr verdienen 
● blockiert im Geldfluss und noch mehr im Behalten, irgendwie ist immer alles weg und 

nichts zum Sparen übrig, Scham, Mangel Geld reicht nicht, Schulden 
● Sie hat keinen Plan was und wie sie Ihre Finanzen händeln soll, anlegen und 

investieren und wem sie vertrauen soll, Sie merkt das Muster vorhanden sind, die sie 
beim Geld blockieren 

● Unter Druck bei dem Thema Altersvorsorge - Schnarch - Sie hat keinen Bock darauf 
sich damit zu beschäftigen, da es Ihr aus Verständnisgründen keinen Spaß macht 

 

Größter Schmerz  
● Existenzangst, Versagensangst, irgendwann mittellos, Die Finanzen sind ständig in Ihrem Denken. ,  
● wird nie Ihre Berufung leben, setzt sich ständig unter Druck, lebt nicht Ihre Fähigkeiten, 
● lebt nicht ihr Potenzial und ihre wahre Größe 
● Angst - nicht in der Lage zu sein die Kosten zu bezahlen, wenn Sie mal nicht arbeiten kann, 

Verantwortungsdruck,  
● Angst, Was ist wenn Sie Krank wird, wovon sollen Sie und Ihre Familie leben, - Abhängigkeit von 

Eltern, Partner, aktueller Job etc. und dadurch Fremdbestimmung 
● - Wert Sicherheit vs. Drang nach Freiheit 
● falsche Entscheidungen, die falschen Berater, kein eigenes Konzept, Das Geld wird nicht mehr, aber 

das Alter, Sie hat sich keine Altersvorsorge aufgebaut, immer wieder aufgelöst-  wenn berufl. 
Veränderungen anstanden und Sie das Geld brauchte,  

● Sie hat kein Gesetzliches Netz wenn Sie mal nicht mehr kann und das macht Ihr Angst, Sie will mehr 



●  

Traum - Himmel  
● Leichtigkeit und Lebensqualität, finanziell unabhängig 
● Freiheit und Unabhängigkeit, anerkannte Persönlichkeit, möchte sehr viel Geld 

verdienen und Ihre Fähigkeiten zum Wohle der Menschheit einsetzen, sich total frei 
entfalten, Ihre Zeit selber bestimmen, wo Sie lebt, Qualitytime mit Ihren Lieben, 
Kindern, Partner,  

● Die Welt bereisen wohin und wann Sie möchte, Die Finanzen sollen eine positive 
Kraft in Ihrem Leben sein, Ihr aufgebautes Kapital gibt Ihr Sicherheit, sie hat ein 
System für Ihre Finanzen 

● Sie möchte sich neu orientieren, ihre Fähigkeiten mehr leben. Hat eine goldene Gans 
von deren Eiern sie irgendwann leben kann, möchte ihr Wissen weitergeben, Ihr 
Potenzial leben, möchte etwas hinterlassen, Leichtigkeit und Selbstbestimmung 

●  

Hindernisse 
● Kennst Ihren Preis nicht, Blockaden im eigenen finanziellen System, Umfeld, 

Familienstrukturen,  Karmische Blockaden,  
● baut sich immer wieder neue Ängste auf um Druck zu haben, Druckmacher- 

Mindfuck,  
● Sie traut sich noch nicht, hat Angst nicht zu genügen, jemand anderes ist besser,  
● Ihr Harmoniebedürfnis steht ihr im Weg,  
● Ihr Selbstwertgefühl ist noch nicht groß genug, Sie glaubt das Sie hart arbeiten muss 

damit es ihr zusteht,  
● Sie kann schlecht loslassen, Sie kann sich schlecht schützen vor negativen Energien, 
● Ihr Denken ist nicht das einer Unternehmerin,  
● Angst ihre volle Größe zu erkennen und zuzulassen,  
● Angst sich zu verkaufen, Weiß nicht um ihre wirklichen Stärken und Talente, -

Bewertung!! 
● - Umfeld, - Sie will etwas Eigenes aufbauen, aber weiß absolut nicht was (Ablenkung :-)) 
● - verdient nicht genug Geld, um Coaching zu bezahlen 
● - hat vielleicht Schulden? 
● - hat schon viele Coachings hinter sich 

 

Charakter: Offen für Neues, erfolgreich, feinfühlig, trifft schnelle Entscheidungen, 
respektvoll, wertschätzend 

● Bereit zu wachsen und sich zu entwickeln, Bemerkt Ihre Ängste u. Ihren Druck, bereit 
sich Ihren Mustern zu stellen,  

● super coachbar, denkt positiv, ist dankbar, humorvoll, empathisch, unkonventionell, 
hält sich an Vereinbarungen,  

● arbeitet bereits in ihrer Berufung oder weiss schon was sie machen will 
● Intelligent, Neugierig, Klar und erfolgsbereit, Schnell und effektiv in der Umsetzung 
● ist bereit für dieses wichtige Thema Geld auszugeben, weil sie 5 stellig verdienen 

möchte, Zahlt in einer Rate 
 



Sie erwartet von mir: 
● Transformation und Durchbrüche, Erkennen Ihrer Blockaden und Muster, Tragen durch Ihre 

Veränderungsprozesse, Bewusstseinsveränderung 
● Begleitung dabei ihre Berufung zu finden, Schaffen eines andersartigen motivierenden 

Umfeldes mit vielen Vorbildern, nach vielen vorherigen Coachings, das sich jetzt etwas 
ändert 

● Klare Führung und einen Plan Ihr Einkommen zu erhöhen, Hilfe und Unterstützung ihr Ziel zu 
erreichen 

● dass ich sie nicht nach links und rechts rauslasse, den Fokus für  3 Monate mit Ihr halte 
● Die richtigen Berater, Motivation und gute Laune und Spaß an dem Thema 
●  

 

Beziehung zu mir:  
Auf Augenhöhe, Wertschätzend, Ehrlich und konstruktiv, im Fluß, Herz zu Herz-Verbindung, 
Leicht, kann annehmen und von mir empfangen 
 
 
 


