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Die Magie der Angebots-Kreation 
 
Das beste Angebot zu kreieren, was dir in diesem Moment möglich ist, ist im 
wahrsten Sinne der Prozess der Suche nach der tiefsten Wahrheit über dich selbst 
und deine Sicht auf die Welt.  
 
Die Art und Weise, wie du die Welt siehst, ist eine einmalige Kombination aus deiner 
Lebenserfahrung, den Dingen, die du gelernt hast und dem, was dich im Leben nach 
vorn zieht.  
 
Wir haben oft das Gefühl, dass wir etwas, das wir in unserem Business anbieten 
perfekt beherrschen müssen, damit wir es verkaufen und dann auch ausführen 
können. Wenn wir das genau durchdenken, dann hat diese Angst zur Folge, dass 
wir Dinge anbieten, die uns eigentlich nicht (mehr) entsprechen, denn weder zum 
Zeitpunkt des Verkaufs noch zur Ausführung brennt in uns das Feuer der 
Leidenschaft für die Sache.  
 
Für die meisten Menschen ist es deshalb optimal ein Angebot zu kreieren, dass 
sowohl ihre Talente, Gaben und Fähigkeiten beinhaltet, als auch ihre Interessen und 
aktuellen Lern-Themen, also die Dinge für die du dich aktuell am meisten begeistern 
kannst.   
 
Es gibt keinen Grund nicht mit deinen Kunden gemeinsam auf die Reise nach neuen 
Erfahrungen zu gehen. Das lässt sich ohnehin nicht vermeiden. 
 
Wenn du begeistert bist, dann ist es ein leichtes auch deine potenziellen Kunden von 
deinem Thema zu begeistern.  
 
In diesem Sinne unterliegt die Angebots-Kreation immer auch dem Prozess deiner 
persönlichen Entwicklung und wird sich damit auch ständig verändern.  
 
Ein Angebot, das nicht mit deiner tiefsten Wahrheit im Einklang, also im Alignment 
ist, hat wirtschaftlich kaum Erfolg.  
 
Selbstverständlich ist es möglich einen Container zu kreieren, wie zu Beispiel einen 
Kurs oder einen Workshop, dessen Inhalt sich aber mit deiner Entwicklung immer 
wieder etwas ändern wird. 
 
In diesem Modul geht es darum, deiner Wahrheit in Sachen Angebots-Kreation auf 
den Grund zu gehen.   
 
Viel Erfolg mit diesem Modul. 
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Deine Zielsetzung 
Was willst du mit der Arbeit in diesem Modul erreichen? 
 
Welche Punkte aus dem Workshop waren für dich relevant? 
 
Was hast du in der Meditation erlebt? 

Deine Talente und Fähigkeiten 
 
Was sind deine größten Leidenschaften in Bezug auf deine Arbeit? 
 
Was sind deine natürlichen Talente, die du in deine Arbeit einbringst? 
Natürliche Talente können Eigenschaften sein, für die du als Kind aufgezogen 
wurdest oder für die du Spitznamen bekommen hast. 
 
Was sind die Aspekte deines Fachgebiets, mit denen du dich am besten 
auskennst? 
 
Was sind deine Interessen und Hobbys, die dich mit deinem 
Publikum/anderen Menschen verbinden? 
 
Wegen was rufen deine Freunde dich an? Wegen welchen Themen wirst du 
du um Rat gefragt? 
 
Frage 5 Freunde, was sie glauben worin du besonders gut bist. Alternativ: 
Mache einen Facebook-Post und frage. Du kannst erwähnen, dass das 
eine Aufgabe in einem Coaching Programm ist, dass du gerade machst. 
 
Was sind oder waren einige deiner Lebenssituationen oder Rollen in deinem Leben, 
mit denen sich dein Publikum identifizieren könnte? 
 
Was sind einige der Herausforderungen, die du erfolgreich gemeistert 
hast du und von der deine Zielgruppe profitieren könnte? 
 
Was - glaubst du selbst - kannst du ganz besonders gut? 
 
Was möchtest du auf gar keinen Fall wieder oder weiterhin in deinem 
Berufsleben tun? 
 
Woran erkennst du, dass du etwas gut gemacht hast? 
 
Woran erkennst du, dass du etwas nicht gut gemacht hast? 
 
Welche Rolle hat Kunst und Kreativität in deinem Elternhaus gespielt? 
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Durftest du dich ausprobieren? Wurdest du von deinen Eltern dabei begleitet? Wer hat 
bestimmt, was du tust? 
 
Wie haben deine Eltern / deine Mutter / dein Vater auf deine kreativen 
Arbeiten reagiert? Was kommt dir als erstes in den Sinn? 
 
Welche Erkenntnisse hast du aus diesem Abschnitt über deine Talente 
und Fähigkeiten gewonnen? Welchen Beschluss möchtest du heute über 
dich und deine Fähigkeiten fassen? 

- Ich bin die, die ... 
- Ich konnte schon immer sehr gut... 
- Am leichtesten fällt mir... 
- Ich gebe mir die Erlaubnis ... ab sofort voll und ganz zu leben. 

 

Deine perfekten Kunden 
 
Welche Eigenschaften sollten die Menschen mitbringen, mit denen du 
arbeiten möchtest? Wie sollen sie sein? 
 
Welche Eigenschaften sollten die Menschen NICHT haben, mit denen du 
arbeiten willst? 
 
Welche Ziele oder Träume sollten die Menschen haben, mit denen du 
arbeiten willst? (Denke an deine eigenen Ziele und Träume) 
 
Welche Werte sind dir besonders wichtig? Welche Werte sollten deine 
Wunschkunden teilen? 
 
Welche Hobbies oder Interessen sollten deine Traum-Kunden haben? 
 
Welche Einstellung zum Geld sollten deine Traumkunden haben? 
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Deine perfekten Kunden 
Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich mit Leichtigkeit jede Menge 
perfekte Kunden anziehe und ihnen tagtäglich mit Freude durch mein 

Angebot helfe und ihr Leben zu einem besseren Leben mache. 
 

+ Das sind meine Kunden - Das sind meine Kunden nicht 
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Dein magnetisches Angebot 
 
Was würdest du kreieren, wenn Geld in deinem Leben keine Rolle spielen würde? 
 
Welche Dienstleistung / Programm / Produkt möchtest du in den 
nächsten X Wochen erschaffen? 
 
Was ist der "Oh-Scheiße-Punkt" deines idealen Kunden? 
(Ihr emotionaler Monolog. Was hält sie nachts wach?) 
 
Schreibe 3 Erfahrungsberichte von ZUKÜNFTIGEN Kunden, die an deinem 
Programm teilgenommen/dein Angebot erworben und enorm davon profitiert haben. 
 
Was sind die emotionalen, finanziellen und spirituellen (geistigen) Vorteile, die deine 
Kunden von deinem Angebot haben können? 
 
Was ist das beste Ergebnis, das deine Klienten bekommen können? 
 
Warum kannst du dieses größte Ergebnis vollständig verkörpern und deinen 
Kunden vermitteln? 
 
Was sind die Bestandteile deines Angebots und wie helfen sie deinen 
Kunden, die gewünschte Transformation / Ergebnisse zu erreichen? 
 
Warum kannst du dieses Angebot mit Freude und Leichtigkeit vermitteln? (7 oder 
mehr Gründe) 
 
Warum bist du der beste Dienstleister für deine idealen Kunden, um ihnen zu helfen, 
ihr brennendes Problem zu überwinden und das zu erreichen, was sie sich 
wünschen? (7 oder mehr Gründe) 
 
Wie unterscheidet sich dein Programm von anderen ähnlichen 
Programmen? Wie bist du anders? 
 
Inwiefern bist du eine perfekte Verkörperung dessen, was du anbietest? 
 
Warum ist der Preis ein No-Brainer? 
 
Überprüfe dein Angebot auf folgende energetischen Fallstricke: 

- Inneres Kind: Meine Ideen sind zu groß. 
- Inneres Opfer: Ich kann ja nicht anders. 
- Prostituierte: Ich muss... / Meine Kunden wollen, dass ich... 
- Logikerin: Ich sollte das können.../ Wenn es für sie funktioniert... 
- Prinzessin: Ich will das, ohne etwas zu tun.... / Jemand soll es mir bringen... / 

Bitte rette mich.... 
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Selbstzweifel überwinden 
 
Warum bist du gut genug, um deine Traumkunden glücklich zu machen? 
 
Welche Entscheidung über dich selbst und deine Fähigkeit deine 
Intention in der materiellen Welt zu manifestieren, triffst du heute? 
 
Was willst du ab sofort täglich tun, um deinem Ziel näher zu kommen? 
(Planung, Marketing, Vertrieb...) 
 
Wie stellst du sicher, dass du ausreichend Zeit zur Regeneration 
bekommst? Was wirst du tun, wenn du merkst, dass du dich überforderst 
oder dir zu viel Druck machst? 
 
Stell dir vor, du setzt alles um, was du in diesem Programm gelernt hast. 
In einem Jahr triffst du eine alte Freundin und erzählst ihm, was in den 
letzten 12 Monaten passiert ist und wie du dein Traum-Business im 
Rekordtempo aufgebaut hast. Welche Geschichte erzählst du ihr? 
 

Deine Nachricht für die Welt 
 
Du kannst diese Techniken für deine regelmäßigen Social Media Posts 
nutzen. Stell dir vor du hättest ein Megaphon und könntest jedem Menschen 
auf dieser Welt damit etwas ins Ohr brüllen. Etwas, das so wichtig ist, 
dass es unbedingt jeder erfahren muss. 
 

- Was wäre das? 
- Wenn du nicht weißt, was es ist: was wäre es, wenn du wüsstest, was es ist? 

 
Stell dir vor, du sitzt dir selbst gegenüber. Was würdest du dir unbedingt erklären 
wollen und was würdest du dir wünschen, dass du es "endlich" verstehst. Denke 
dran: Deine perfekten Kunden sind wie du. Sie haben ähnliche Probleme zu 
bewältigen. 
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Schattenarbeit 
 

• "Unbekannte, dunkle Seite unserer Persönlichkeit" (Carl Jung) 
• Anfällig für psychologische Projektion - wir denken, es geht um jemand 

anderen. 
• Teile unserer Energie, die wir uns nicht eingestehen wollen, sehr unbewusst 
• Taucht im Prozess des Wachstums und der Veränderung zur Auflösung auf - 

kann sehr unangenehm sein 
• Bietet Zugang zum "Goldenen Schatten" - ungenutzte Qualitäten und 

Potentiale 
• Bildet oft Schatten-'Sub-Persönlichkeiten' mit ausgeprägten - und verzerrten - 

weiblichen femininen und maskulinen Mustern. 
• Schatten-Sub-Persönlichkeiten nähren sich und unterstützen sich gegenseitig 

 

Beispiele für Sub-Persönlichkeiten 
 
 

Opfer Tyrann Besserwisser 

 
- Stammt oft vom 
verwundeten Kind 
- Wutanfall ("Es ist nicht 
fair") 
- sucht die Ursache 
außerhalb 
des Selbst ("Es hat nicht 
funktioniert"; 
"Sie bringt meine Energie 
runter", "Das hilft nicht") 
- möchte gerettet werden, 
repariert werden ("Sag 
mir einfach, was ich 
tun soll") 
- Kann sich in allen 
Ebenen des 
Bewusstseins zum 
Ausdruck bringen 
(z.B. Opfer 
des inneren Universums, 
unbewusste Blockaden; 
andere Menschen als 
Opfer etc) 
 

 
- "Nicht gut genug" 
Muster projiziert nach 
außen ("Das ist einfach 
nicht gut genug"/"Sie 
weiß nicht, was sie tut" 
etc.) 
- Assoziierte Wut/ 
Frustration 
- Generalisierte Wut nach 
außen projiziert 
("Dies/etwas und so kotzt 
mich an...") 
- Angriffe auf sich 
selbst/andere, Mangel an 
Toleranz gegenüber sich 
selbst/anderen 
- Ungeduld - heute ist 
schon zu spät 
- Fixierung auf Greifbares 
/ Ergebnisse 

 
- Verzerrung des 
"Schöpfer"-Bewusstseins 
- "Ich bin 
besser/entwickelter, 
weiser etc. als Xyz" 
- "Ich gehöre nicht 
hierher" 
- "Ich weiß das schon" 
- "Es muss mein Weg 
sein" 
- Hat immer ein 
energetisches 
Gegenstück, das sich 
minderwertig fühlt 
- Maskiert das "Nicht gut 
genug"-Muster 
- Erzeugt energetische 
"Mauern" und verhindert 
eine Herz-zu-Herz-
Verbindung mit anderen 
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Deine Energie in Balance 
Gesunde Weiblichkeit Gesunde Männlichkeit 

• ist geerdet, aufnahmefähig, reflektierend 
• hat eine gute Verbindung zur Intuition 
• hat starke Grenzen und hohe Standards 
• kann das kommunizieren 
• ist gnädig in ihrer Stärke 
• ist liebevoll, einfühlsam, mitfühlend und 

unterstützend 
• weiß, wie sie um das bitten kann, was sie 

braucht 
• ist verletzlich 
• ist authentisch 
• fühlt sich wertvoll in sich 
• hat keine Angst, ihre Wahrheit 

auszusprechen und tut dies ohne Scham 
• fließt mühelos durch das Leben 
• weiß, wie man sich hingibt, offen und 

vertrauensvoll ist 
• ist von Natur aus intuitiv und hört eher auf 

ihr Herz als auf ihren Verstand 
• manifestiert und erschafft 
• ist selbstbewusst in ihrem Körper und mit 

ihrer Weiblichkeit 
• strahlt schöne, sinnliche Energie aus und 

zieht natürlich an 
• sieht das große Ganze. 
• wünscht sich Expansion und Wachstum.  
• Radikale Selbstliebe und Akzeptanz.  
• ist ok damit verletzlich, authentisch und 

transparent zu sein 
• wählt und pflegt neue Schöpfungen 

(Absichten; Projekte; in Herz & Verstand.) 
• innoviert diese Ideen und ergänzt sie 
• findet Lösungen für Probleme 
• Ist tief präsent 
• liebt es, zu empfangen 
• vertraut darauf, dass das Maskuline die 

Zeit, den Raum und die Ressourcen 
bereitstellt, die notwendig sind, um die 
Schöpfung ins Leben zu rufen (Radikales 
Selbstvertrauen) 

• genießt es, im "Unbekannten" zu sein, da 
sie den Schutz des Männlichen genießt 

• wählt aus und entscheidet 
• ermächtigt andere, indem sie sie selbst ist 
• ist nicht geizig  
• flirtet 
• arbeitet mit dem Universum zusammen  
• hat Spaß 

• ist tief präsent und hört zu, ohne sich 
ablenken zu lassen 

• urteilt nicht 
• schafft eine sichere Umgebung 
• nimmt die Dinge nicht persönlich 
• ist eine führende Kraft, unterstützend und 

ermutigend 
• hat Disziplin und weiß, wann er fokussiert 

sein muss 
• hält sein Wort, ist ehrlich und 

verantwortungsbewusst 
• ist bescheiden 
• hat Integrität 
• ist dienstbereit und tut das, was dem 

höchsten Wohl dient 
• ist geerdet 
• ehrt das Feminine als die 'Eine, die 

Wissende' 
• bringt Prozess und Strategie in Expansion 

und Wachstum 
• umarmt das Weibliche in seiner vollen 

nackten Pracht, ohne zu urteilen 
• kommt in Aktion 
• erzeugt Feuer 
• liefert spirituelle Motivation, um 

voranzukommen 
• kehrt bei jedem Schritt zurück zum 

Weiblichen in Richtung Potenzial 
• ist mutig im Angesicht von 

Herausforderungen und Veränderungen 
• liebt es zu geben 
• ist ein innerer Versorger  
• ist sich seiner kraftvollen Verbindung mit 

allem, was ist, bewusst, ohne sich 
anzustrengen oder hart zu arbeiten 

• dient dem Weiblichen zum höchsten Wohl: 
"Vertraue mir, ich halte dich." 

• erfüllt 
• hat Freude daran, das Weibliche zu erfreuen 
• schätzt das Feminine in seiner vollen Kraft 
• initiiert (Business: verkauft) 
• hohes Maß an Selbstverantwortung 
• fokussiert 
• ist sich seiner Macht bewusst und nutzt sie 

verantwortungsbewusst; mitfühlend 
• richtet den persönlichen Willen mit dem 

universellen Willen aus 
• lädt zum Erweitern der Erfahrung ein 
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Verletzte Weiblichkeit Verletzte Männlichkeit 
 

• ist unsicher und sucht nach äußerer 
Bestätigung 

• vertraut ihrer Intuition nicht 
• hat immer etwas auszusetzen und zu 

kritisieren 
• ist bedürftig und bettelt nach Liebe und 

Anerkennung 
• vergleicht sich ständig mit anderen 
• kann ihre Emotionen nicht regulieren und 

kontrollieren 
• ist manipulativ 
• will sich beweisen, etwas Besseres sein 
• kennt keine Grenzen und Selbstkontrolle 
• hat Angst vor Verlust und ist sehr 

anhänglich (auf eine ungesunde, 
exzessive Weise) 

• ist anhaftend 
• teilt ihre Gefühle und Bedürfnisse 

übermäßig 
• sucht verzweifelt nach Liebe und ist immer 

auf der Suche nach ihr 
• fühlt sich wie ein Opfer 
• opfert sich selbst auf 
• priorisiert andere auf ihre Kosten 
• wirkt unecht, trägt Masken 
• hat saugende Vampir-Energie 
• ist besessen von Äußerlichkeiten und 

Jugend 
• lebt im Mangel (Geld, Liebe, 

Anerkennung, Energie) 
 

 
• ist wettbewerbsorientiert und will immer 

gewinnen 
• ist exzessiv am Tun (mangelndes Vertrauen) 
• sieht keinen Wert in Mitgefühl, Gültigkeit und 

Intuition 
• ist auf Ziele fokussiert und an den Erfolg 

gebunden 
• ist missbräuchlich (auch sich selbst 

gegenüber) 
• neigt dazu, Verbindungen zu vermeiden 
• kann kalt und distanziert sein 
• nimmt alles persönlich 
• muss Recht haben 
• Perfektionismus-Drang 
• Übererfüllung 
• fürchtet sich vor Versagen 
• ist machtgierig und herrschsüchtig 
• verteidigt sich, greift an, beschuldigt 
• rennt vor der Liebe weg, zieht sich zurück, 

schafft Trennung 
• kann aggressiv sein 
• ist kritisch und urteilend 
• ist kontrollierend 
• ist narzisstisch und egoistisch 
• kann anderen nicht wirklich tief zuhören 
• ist im Verstand gefangen 
• ist nicht in Kontakt mit Gefühlen 
• kann süchtig nach Arbeit, Drogen, 

Fernsehen etc. sein 
• ist permanent Burn-Out gefährdet 
• hat eine ungesunde innere Weiblichkeit, die 

ernst, starr und kontrollierend ist 
 

 
Wir alle vereinen in uns weibliche und männliche Energien, Yin und Yang, 
empfangendes und gebendes, nach Innen gerichtetes und nach außen gerichtetes. 
In der Pre-Work hast du deinen energetischen Haushalt bereits reflektiert. Die 
folgenden Seiten helfen dir dabei deine Energie weiter zu verfeinern.  
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Welche Energie (weiblich oder männlich) ist die treibende Kraft in deinem Leben und 
Business? 
 
Was sind deine Überzeugungen in Bezug auf die weibliche Energie? 
 
Welche Überzeugungen hast du in Bezug auf männliche Energie? 
 
Wo lehnst du männliche Energie ab? 
 
Wo lehnst du weibliche Energie ab? 
 
Liste aller weiblichen Verletzungen, die du in deiner Energie wahrnimmst: 
 
Liste aller schöpferischen weiblichen Qualitäten, die du besitzt: 
 
Liste aller männlichen Verletzungen, derer du dir in deiner Energie bewusst bist: 
 
Liste aller schöpferischen maskulinen Qualitäten, die du besitzt: 
 
Hast du in letzter Zeit einen oder mehrere Schatten in dir erkannt? Welche(r)? 
 
Wie wirst du dich diesem Schatten/ diesen Schatten nähern? 
 
Was ist auf der anderen Seite dieses Schattens? 
 
Was musst du verändern/entwickeln, um die Energie in dir ins Gleichgewicht zu 
bringen?  
 
Wie wird sich dein Leben und dein Business verändern, wenn du dir das erlaubst? 
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Das innere Opfer transformieren 
 
Es ist an der Zeit, das Innere Opfer zu aktivieren, um es zu heilen und es in eine 
mächtige kreative Kraft zu verwandeln.  
 
Schreibe über die folgenden Fragen 

a) Was finde ich ungerecht? 
b) Wo fühle ich mich in meinem Leben und Geschäft machtlos? 
c) Wo fühle ich mich außer Kontrolle? 
d) Was empfinde ich als schwer? 
e) Wo suche ich Rettung in meinem Business und Leben? 
f)  Wo verschenke ich meine Macht? 
g) Was zieht mich runter? 
 

 
Wie wäre es, wenn ich die oben genannten Muster und Auslöser loslassen würde? 
Welche positive Auswirkung würde ich in meinem Business und Leben erfahren? 
 
 
Nimm die Antworten aus den ersten Fragen und nimm die Rolle einer wohlwollenden 
weisen Frau ein. Mit anderen Worten gib dir selbst Liebe und Verständnis und biete 
dir neue Perspektiven an, anstatt in Selbstkritik und Scham zu schwelgen. 
Überstürze diesen Prozess nicht. Gib jedem Muster die Aufmerksamkeit und das 
Reframing, das es verdient. Du kannst die neue Perspektive als Zielsatz im Matrix 
Energy Clearing nutzen, um sie zu verankern. 
 
 
Gehe nun die oben identifizierten Muster durch und frage dich: "Was kann ich tun 
um dieses Muster zu durchbrechen?" 
 

Den inneren Tyrannen integrieren 
 
Aktivierung des Überlegenen/Unterlegenen im Inneren: 

a) Wo fühle ich mich besser als andere Menschen oder besser als eine 
bestimmte Person? 
b) Wo fühle ich mich weniger als andere Menschen oder weniger als eine 
bestimmte Person? 
c) Wo praktiziere ich das "Ich weiß das schon"-Muster? 
d) Kann ich zugeben: "Ich liege falsch." Wenn nicht, warum nicht? Was 
schreckt mich daran ab? 
e) Wo habe ich auf eine unflexible Art und Weise das Gefühl, es "besser" oder 
"am besten" zu wissen? 
f) Wo fühle ich mich "zu gut/zu weit/zu weit entwickelt", um das zu tun? 
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g) Wo fühle ich mich nicht gut genug? 
h) Wo beurteile ich andere? 
i) Wo beurteile ich mich selbst? 
j) Wo habe ich Angst, meine Schwachstellen zu zeigen? Und welche sind es? 
k) Wo kann ich mehr Mitgefühl gegenüber anderen üben? 
l) Wo kann ich mehr Mitgefühl mit mir selbst praktizieren? 
 

Wie wäre es, wenn ich die oben genannten Muster und Auslöser loslassen würde? 
Welche positive Auswirkung würde ich in meinem Geschäft und Leben erfahren? 
 
 
Nimm die Antworten aus den ersten Fragen und nimm die Rolle eines nährenden 
Elternteils ein. Schenke diesem Teil von dir Liebe und Verständnis und biete dir 
neue Perspektiven an, anstatt in Selbstkritik und Scham zu schwelgen. Überstürze 
diesen Prozess nicht. Gib jedem Muster die Aufmerksamkeit und das Reframing, 
das es verdient. 
 
Du kannst die neuen Zielsätze/Perspektiven mit dem Matrix Energy Clearing 
verankern. 
 
 
Gehe nun die oben identifizierten Muster durch und frage dich: "Was kann ich tun, 
um dieses Muster zu durchbrechen?" Tue es. Integriere das neue Muster durch 
Aktion. 
 
 
Gibt es eine andere Schatten-Sub-Persönlichkeiten, die für dich als Ergebnis 
dieser Arbeit sichtbar geworden ist? Erzwinge sie nicht, reflektiere einfach. Wenn du 
welche identifizierst, schreibe darüber und wende den 4-Schritte-Prozess an, wie du 
ihn mit dem Opfer, dem Tyrannen und dem Überlegenen / Unterlegenen gemacht 
hast.  
 
1. Aktiviere - gehe in Kontakt mit diesem Teil deiner Energie. Reflektiere, wann du 
diese Muster praktizierst und was es auslöst. 
 
2. Erkenne die Vorteile der Integration dieses Schattens, erforsche, was im dem 
Goldenen Schatten liegen könnte. 
 
3. Nimm eine neue Perspektive ein. Verankere sie mit dem Matrix Energy Clearing. 
 
4. Was kannst du tun, um dieses Muster zu durchbrechen? Integriere das neue 
Muster durch Aktion. 
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Deine Zielsetzung 
Was willst du mit der Arbeit in diesem Modul erreichen? 
 

Welche Punkte aus dem Workshop waren für dich relevant? 
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Was hast du in der Meditation erlebt? 
 

Deine Talente und Fähigkeiten 
 
Was sind deine größten Leidenschaften in Bezug auf deine Arbeit? 
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Was sind deine natürlichen Talente, die du in deine Arbeit einbringst? Natürliche 
Talente können Eigenschaften sein, für die du als Kind aufgezogen wurdest oder 
für die du Spitznamen bekommen hast. 

Was sind die Aspekte deines Fachgebiets, mit denen du dich am besten 
auskennst? 
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Was sind deine Interessen und Hobbys, die dich mit deinem Publikum/anderen 
Menschen verbinden? 

Wegen was rufen deine Freunde dich an? Wegen welchen Themen wirst du um 
Rat gefragt? 
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Frage 5 Freunde, was sie glauben worin du besonders gut bist. Alternativ: Mache 
einen Facebook-Post und frage. Du kannst erwähnen, dass das eine Aufgabe in 
einem Coaching Programm ist, dass du gerade machst. 

Was sind oder waren einige deiner Lebenssituationen oder Rollen in deinem 
Leben, mit denen sich dein Publikum identifizieren könnte? 
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Was sind einige der Herausforderungen, die du erfolgreich gemeistert hast und 
von der deine Zielgruppe profitieren könnte? 

Was - glaubst du selbst - kannst du ganz besonders gut? 
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Was möchtest du auf gar keinen Fall wieder oder weiterhin in deinem Berufsleben 
tun? 

Woran erkennst du, dass du etwas gut gemacht hast? 
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Woran erkennst du, dass du etwas nicht gut gemacht hast? 

Welche Rolle hat Kunst und Kreativität in deinem Elternhaus gespielt? Durftest du dich 
ausprobieren? Wer hat bestimmt, was du tust? 
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Wie haben deine Eltern / deine Mutter / dein Vater auf deine kreativen Arbeiten reagiert? 
Was kommt dir als erstes in den Sinn? 

Welche Erkenntnisse hast du aus diesem Abschnitt über deine Talente und Fähigkeiten 
gewonnen? Welchen Beschluss möchtest du heute über dich und deine Fähigkeiten 
fassen? 

- Ich bin die, die ... 
- Ich konnte schon immer sehr gut... 
- Am leichtesten fällt mir... 
- Ich gebe mir die Erlaubnis ... ab sofort voll und ganz zu leben. 
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Deine perfekten Kunden 
 
Welche Eigenschaften sollten die Menschen mitbringen, mit denen du arbeiten 
möchtest? Wie sollen sie sein? 

Welche Eigenschaften sollten die Menschen NICHT haben, mit denen du arbeiten 
willst? 
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Welche Ziele oder Träume sollten die Menschen haben, mit denen du arbeiten 
willst? (Denke an deine eigenen Ziele und Träume) 

Welche Werte sind dir besonders wichtig? Welche Werte sollten deine 
Wunschkunden teilen? 
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Welche Hobbies oder Interessen sollten deine Traum-Kunden haben? 

Welche Einstellung zum Geld sollten deine Traumkunden haben? 
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Deine perfekten Kunden 
Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich mit Leichtigkeit jede Menge 
perfekte Kunden anziehe und ihnen tagtäglich mit Freude durch mein 

Angebot helfe und ihr Leben zu einem besseren Leben mache. 
 

+ Das sind meine Kunden - Das sind meine Kunden nicht 
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Dein magnetisches Angebot 
 
Was würdest du kreieren, wenn Geld in deinem Leben keine Rolle spielen würde? 

Welche Dienstleistung / Programm / Produkt möchtest du in den nächsten X 
Wochen erschaffen? 
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Was ist der "Oh-Scheiße-Punkt" deines idealen Kunden? (Ihr emotionaler 
Monolog. Was hält sie nachts wach?) 

Schreibe 3 Erfahrungsberichte von ZUKÜNFTIGEN Kunden, die an deinem 
Programm teilgenommen/dein Angebot erworben und enorm davon profitiert 
haben. 
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Was sind die emotionalen, finanziellen und spirituellen (geistigen) Vorteile, die 
deine Kunden von deinem Angebot haben können? 

Was ist das beste Ergebnis, das deine Klienten bekommen können? 
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Warum kannst du dieses größte Ergebnis vollständig verkörpern und deinen 
Kunden vermitteln? 

Was sind die Bestandteile deines Angebots und wie helfen sie deinen Kunden, die 
gewünschte Transformation / Ergebnisse zu erreichen? 
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Warum kannst du dieses Angebot mit Freude und Leichtigkeit vermitteln? (7 oder 
mehr Gründe) 

Warum bist du der beste Dienstleister für deine idealen Kunden, um ihnen zu 
helfen, ihr brennendes Problem zu überwinden und das zu erreichen, was sie sich 
wünschen? (7 oder mehr Gründe) 
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Wie unterscheidet sich dein Programm von anderen ähnlichen Programmen? Wie 
bist du anders? 

Inwiefern bist du eine perfekte Verkörperung dessen, was du anbietest? 
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Warum ist der Preis ein No-Brainer? 

 
Überprüfe dein Angebot auf folgende energetischen Fallstricke: 

- Inneres Kind: Meine Ideen sind zu groß. 
- Inneres Opfer: Ich kann ja nicht anders. 
- Prostituierte: Ich muss... / Meine Kunden wollen, dass ich... 
- Logikerin: Ich sollte das können.../ Wenn es für sie funktioniert... 
- Prinzessin: Ich will das, ohne etwas zu tun.... / Jemand soll es mir bringen... / 

Bitte rette mich.... 
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Selbstzweifel überwinden 
 
Warum bist du gut genug, um deine Traumkunden glücklich zu machen? 

Welche Entscheidung über dich selbst und deine Fähigkeit deine Intention in der 
materiellen Welt zu manifestieren, triffst du heute? 
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Was willst du ab sofort täglich tun, um deinem Ziel näher zu kommen? (Planung, 
Marketing, Vertrieb...) 

Wie stellst du sicher, dass du ausreichend Zeit zur Regeneration bekommst? Was 
wirst du tun, wenn du merkst, dass du dich überforderst oder dir zu viel Druck 
machst? 
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Stell dir vor, du setzt alles um, was du in diesem Programm gelernt hast. In einem 
Jahr triffst du eine alte Freundin und erzählst ihm, was in den letzten 12 Monaten 
passiert ist und wie du dein Traum-Business im Rekordtempo aufgebaut hast. 
Welche Geschichte erzählst du ihr? 

 

Deine Nachricht für die Welt 
 
Du kannst diese Techniken für deine regelmäßigen Social Media Posts 
nutzen. Stell dir vor du hättest ein Megaphon und könntest jedem Menschen 
auf dieser Welt damit etwas ins Ohr brüllen. Etwas, das so wichtig ist, 
dass es unbedingt jeder erfahren muss. 
 

- Was wäre das? 
- Wenn du nicht weißt, was es ist: was wäre es, wenn du wüsstest, was es ist? 
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Stell dir vor, du sitzt dir selbst gegenüber. Was würdest du dir unbedingt erklären 
wollen und was würdest du dir wünschen, dass du es "endlich" verstehst. Denke 
dran: Deine perfekten Kunden sind wie du. Sie haben ähnliche Probleme zu 
bewältigen. 
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Schattenarbeit 
 

• "Unbekannte, dunkle Seite unserer Persönlichkeit" (Carl Jung) 
• Anfällig für psychologische Projektion - wir denken, es geht um jemand 

anderen. 
• Teile unserer Energie, die wir uns nicht eingestehen wollen, sehr unbewusst 
• Taucht im Prozess des Wachstums und der Veränderung zur Auflösung auf - 

kann sehr unangenehm sein 
• Bietet Zugang zum "Goldenen Schatten" - ungenutzte Qualitäten und 

Potentiale 
• Bildet oft Schatten-'Sub-Persönlichkeiten' mit ausgeprägten - und verzerrten - 

weiblichen femininen und maskulinen Mustern. 
• Schatten-Sub-Persönlichkeiten nähren sich und unterstützen sich gegenseitig 

 

Beispiele für Sub-Persönlichkeiten 
 
 

Opfer Tyrann Besserwisser 

 
- Stammt oft vom 
verwundeten Kind 
- Wutanfall ("Es ist nicht 
fair") 
- sucht die Ursache 
außerhalb 
des Selbst ("Es hat nicht 
funktioniert"; 
"Sie bringt meine Energie 
runter", "Das hilft nicht") 
- möchte gerettet werden, 
repariert werden ("Sag 
mir einfach, was ich 
tun soll") 
- Kann sich in allen 
Ebenen des 
Bewusstseins zum 
Ausdruck bringen 
(z.B. Opfer 
des inneren Universums, 
unbewusste Blockaden; 
andere Menschen als 
Opfer etc) 
 

 
- "Nicht gut genug" 
Muster projiziert nach 
außen ("Das ist einfach 
nicht gut genug"/"Sie 
weiß nicht, was sie tut" 
etc.) 
- Assoziierte Wut/ 
Frustration 
- Generalisierte Wut nach 
außen projiziert 
("Dies/etwas und so kotzt 
mich an...") 
- Angriffe auf sich 
selbst/andere, Mangel an 
Toleranz gegenüber sich 
selbst/anderen 
- Ungeduld - heute ist 
schon zu spät 
- Fixierung auf Greifbares 
/ Ergebnisse 

 
- Verzerrung des 
"Schöpfer"-Bewusstseins 
- "Ich bin 
besser/entwickelter, 
weiser etc. als Xyz" 
- "Ich gehöre nicht 
hierher" 
- "Ich weiß das schon" 
- "Es muss mein Weg 
sein" 
- Hat immer ein 
energetisches 
Gegenstück, das sich 
minderwertig fühlt 
- Maskiert das "Nicht gut 
genug"-Muster 
- Erzeugt energetische 
"Mauern" und verhindert 
eine Herz-zu-Herz-
Verbindung mit anderen 
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Deine Energie in Balance 
Gesunde Weiblichkeit Gesunde Männlichkeit 

• ist geerdet, aufnahmefähig, reflektierend 
• hat eine gute Verbindung zur Intuition 
• hat starke Grenzen und hohe Standards 
• kann das kommunizieren 
• ist gnädig in ihrer Stärke 
• ist liebevoll, einfühlsam, mitfühlend und 

unterstützend 
• weiß, wie sie um das bitten kann, was sie 

braucht 
• ist verletzlich 
• ist authentisch 
• fühlt sich wertvoll in sich 
• hat keine Angst, ihre Wahrheit 

auszusprechen und tut dies ohne Scham 
• fließt mühelos durch das Leben 
• weiß, wie man sich hingibt, offen und 

vertrauensvoll ist 
• ist von Natur aus intuitiv und hört eher auf 

ihr Herz als auf ihren Verstand 
• manifestiert und erschafft 
• ist selbstbewusst in ihrem Körper und mit 

ihrer Weiblichkeit 
• strahlt schöne, sinnliche Energie aus und 

zieht natürlich an 
• sieht das große Ganze. 
• wünscht sich Expansion und Wachstum.  
• Radikale Selbstliebe und Akzeptanz.  
• ist ok damit verletzlich, authentisch und 

transparent zu sein 
• wählt und pflegt neue Schöpfungen 

(Absichten; Projekte; in Herz & Verstand.) 
• innoviert diese Ideen und ergänzt sie 
• findet Lösungen für Probleme 
• Ist tief präsent 
• liebt es, zu empfangen 
• vertraut darauf, dass das Maskuline die 

Zeit, den Raum und die Ressourcen 
bereitstellt, die notwendig sind, um die 
Schöpfung ins Leben zu rufen (Radikales 
Selbstvertrauen) 

• genießt es, im "Unbekannten" zu sein, da 
sie den Schutz des Männlichen genießt 

• wählt aus und entscheidet 
• ermächtigt andere, indem sie sie selbst ist 
• ist nicht geizig  
• flirtet 
• arbeitet mit dem Universum zusammen  
• hat Spaß 

• ist tief präsent und hört zu, ohne sich 
ablenken zu lassen 

• urteilt nicht 
• schafft eine sichere Umgebung 
• nimmt die Dinge nicht persönlich 
• ist eine führende Kraft, unterstützend und 

ermutigend 
• hat Disziplin und weiß, wann er fokussiert 

sein muss 
• hält sein Wort, ist ehrlich und 

verantwortungsbewusst 
• ist bescheiden 
• hat Integrität 
• ist dienstbereit und tut das, was dem 

höchsten Wohl dient 
• ist geerdet 
• ehrt das Feminine als die 'Eine, die 

Wissende' 
• bringt Prozess und Strategie in Expansion 

und Wachstum 
• umarmt das Weibliche in seiner vollen 

nackten Pracht, ohne zu urteilen 
• kommt in Aktion 
• erzeugt Feuer 
• liefert spirituelle Motivation, um 

voranzukommen 
• kehrt bei jedem Schritt zurück zum 

Weiblichen in Richtung Potenzial 
• ist mutig im Angesicht von 

Herausforderungen und Veränderungen 
• liebt es zu geben 
• ist ein innerer Versorger  
• ist sich seiner kraftvollen Verbindung mit 

allem, was ist, bewusst, ohne sich 
anzustrengen oder hart zu arbeiten 

• dient dem Weiblichen zum höchsten Wohl: 
"Vertraue mir, ich halte dich." 

• erfüllt 
• hat Freude daran, das Weibliche zu erfreuen 
• schätzt das Feminine in seiner vollen Kraft 
• initiiert (Business: verkauft) 
• hohes Maß an Selbstverantwortung 
• fokussiert 
• ist sich seiner Macht bewusst und nutzt sie 

verantwortungsbewusst; mitfühlend 
• richtet den persönlichen Willen mit dem 

universellen Willen aus 
• lädt zum Erweitern der Erfahrung ein 
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Verletzte Weiblichkeit Verletzte Männlichkeit 
 

• ist unsicher und sucht nach äußerer 
Bestätigung 

• vertraut ihrer Intuition nicht 
• hat immer etwas auszusetzen und zu 

kritisieren 
• ist bedürftig und bettelt nach Liebe und 

Anerkennung 
• vergleicht sich ständig mit anderen 
• kann ihre Emotionen nicht regulieren und 

kontrollieren 
• ist manipulativ 
• will sich beweisen, etwas Besseres sein 
• kennt keine Grenzen und Selbstkontrolle 
• hat Angst vor Verlust und ist sehr 

anhänglich (auf eine ungesunde, 
exzessive Weise) 

• ist anhaftend 
• teilt ihre Gefühle und Bedürfnisse 

übermäßig 
• sucht verzweifelt nach Liebe und ist immer 

auf der Suche nach ihr 
• fühlt sich wie ein Opfer 
• opfert sich selbst auf 
• priorisiert andere auf ihre Kosten 
• wirkt unecht, trägt Masken 
• hat saugende Vampir-Energie 
• ist besessen von Äußerlichkeiten und 

Jugend 
• lebt im Mangel (Geld, Liebe, 

Anerkennung, Energie) 
 

 
• ist wettbewerbsorientiert und will immer 

gewinnen 
• ist exzessiv am Tun (mangelndes Vertrauen) 
• sieht keinen Wert in Mitgefühl, Gültigkeit und 

Intuition 
• ist auf Ziele fokussiert und an den Erfolg 

gebunden 
• ist missbräuchlich (auch sich selbst 

gegenüber) 
• neigt dazu, Verbindungen zu vermeiden 
• kann kalt und distanziert sein 
• nimmt alles persönlich 
• muss Recht haben 
• Perfektionismus-Drang 
• Übererfüllung 
• fürchtet sich vor Versagen 
• ist machtgierig und herrschsüchtig 
• verteidigt sich, greift an, beschuldigt 
• rennt vor der Liebe weg, zieht sich zurück, 

schafft Trennung 
• kann aggressiv sein 
• ist kritisch und urteilend 
• ist kontrollierend 
• ist narzisstisch und egoistisch 
• kann anderen nicht wirklich tief zuhören 
• ist im Verstand gefangen 
• ist nicht in Kontakt mit Gefühlen 
• kann süchtig nach Arbeit, Drogen, 

Fernsehen etc. sein 
• ist permanent Burn-Out gefährdet 
• hat eine ungesunde innere Weiblichkeit, die 

ernst, starr und kontrollierend ist 
 

 
Wir alle vereinen in uns weibliche und männliche Energien, Yin und Yang, 
empfangendes und gebendes, nach Innen gerichtetes und nach außen gerichtetes. 
In der Pre-Work hast du deinen energetischen Haushalt bereits reflektiert. Die 
folgenden Seiten helfen dir dabei deine Energie weiter zu verfeinern.  
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Welche Energie (weiblich oder männlich) ist die treibende Kraft in deinem Leben 
und Business? 

Was sind deine Überzeugungen in Bezug auf die weibliche Energie? 
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Welche Überzeugungen hast du in Bezug auf männliche Energie? 

Wo lehnst du männliche Energie ab? 



Ó Nadja Polzin 2022 MAGIC MASTER MIND 44 

Wo lehnst du weibliche Energie ab? 

Liste aller weiblichen Verletzungen, die du in deiner Energie wahrnimmst: 
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Liste aller schöpferischen weiblichen Qualitäten, die du besitzt: 

Liste aller männlichen Verletzungen, derer du dir in deiner Energie bewusst bist: 
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Liste aller schöpferischen maskulinen Qualitäten, die du besitzt: 

Hast du in letzter Zeit einen oder mehrere Schatten in dir erkannt? Welche(r)? 
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Wie wirst du dich diesem Schatten/ diesen Schatten nähern? 

Was ist auf der anderen Seite dieses Schattens? 
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Was musst du verändern/entwickeln, um die Energie in dir ins Gleichgewicht zu 
bringen?  

Wie wird sich dein Leben und dein Business verändern, wenn du dir das erlaubst? 
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Das innere Opfer transformieren 
 
Es ist an der Zeit, das Innere Opfer zu aktivieren, um es zu heilen und es in eine 
mächtige kreative Kraft zu verwandeln.  
 
Schreibe über die folgenden Fragen 

a) Was finde ich ungerecht? 
b) Wo fühle ich mich in meinem Leben und Geschäft machtlos? 
c) Wo fühle ich mich außer Kontrolle? 
d) Was empfinde ich als schwer? 
e) Wo suche ich Rettung in meinem Business und Leben? 
f)  Wo verschenke ich meine Macht? 
g) Was zieht mich runter? 

 

 
Wie wäre es, wenn ich die oben genannten Muster und Auslöser loslassen würde? 
Welche positive Auswirkung würde ich in meinem Business und Leben erfahren? 
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Nimm die Antworten aus den ersten Fragen und nimm die Rolle einer 
wohlwollenden weisen Frau ein. Mit anderen Worten gib dir selbst Liebe und 
Verständnis und biete dir neue Perspektiven an, anstatt in Selbstkritik und Scham 
zu schwelgen. Überstürze diesen Prozess nicht. Gib jedem Muster die 
Aufmerksamkeit und das Reframing, das es verdient. Du kannst die neue 
Perspektive als Zielsatz im Matrix Energy Clearing nutzen, um sie zu verankern. 
 

Gehe nun die oben identifizierten Muster durch und frage dich: "Was kann ich tun 
um dieses Muster zu durchbrechen?" 
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Den inneren Tyrannen integrieren 
 
Aktivierung des Überlegenen/Unterlegenen im Inneren: 

a) Wo fühle ich mich besser als andere Menschen oder besser als eine 
bestimmte Person? 
b) Wo fühle ich mich weniger als andere Menschen oder weniger als eine 
bestimmte Person? 
c) Wo praktiziere ich das "Ich weiß das schon"-Muster? 
d) Kann ich zugeben: "Ich liege falsch." Wenn nicht, warum nicht? Was 
schreckt mich daran ab? 
e) Wo habe ich auf eine unflexible Art und Weise das Gefühl, es "besser" oder 
"am besten" zu wissen? 
f) Wo fühle ich mich "zu gut/zu weit/zu weit entwickelt", um das zu tun? 
g) Wo fühle ich mich nicht gut genug? 
h) Wo beurteile ich andere? 
i) Wo beurteile ich mich selbst? 
j) Wo habe ich Angst, meine Schwachstellen zu zeigen? Und welche sind es? 
k) Wo kann ich mehr Mitgefühl gegenüber anderen üben? 
l) Wo kann ich mehr Mitgefühl mit mir selbst praktizieren? 
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Wie wäre es, wenn ich die oben genannten Muster und Auslöser loslassen würde? 

Welche positive Auswirkung würde ich in meinem Geschäft und Leben erfahren? 
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Nimm die Antworten aus den ersten Fragen und nimm die Rolle eines nährenden 
Elternteils ein. Schenke diesem Teil von dir Liebe und Verständnis und biete dir 
neue Perspektiven an, anstatt in Selbstkritik und Scham zu schwelgen. Überstürze 
diesen Prozess nicht. Gib jedem Muster die Aufmerksamkeit und das Reframing, 
das es verdient. Du kannst die neuen Zielsätze/Perspektiven mit dem Matrix 
Energy Clearing verankern. 

Gehe nun die oben identifizierten Muster durch und frage dich: "Was kann ich tun, 
um dieses Muster zu durchbrechen?" Tue es. Integriere das neue Muster durch 
Aktion. 
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Gibt es eine andere Schatten-Sub-Persönlichkeiten, die für dich als Ergebnis 
dieser Arbeit sichtbar geworden ist? Erzwinge sie nicht, reflektiere einfach. Wenn du 
welche identifizierst, schreibe darüber und wende den 4-Schritte-Prozess an, wie du 
ihn mit dem Opfer, dem Tyrannen und dem Überlegenen / Unterlegenen gemacht 
hast.  
 
1. Aktiviere - gehe in Kontakt mit diesem Teil deiner Energie. Reflektiere, wann du 
diese Muster praktizierst und was es auslöst. 
 
2. Erkenne die Vorteile der Integration dieses Schattens, erforsche, was im dem 
Goldenen Schatten liegen könnte. 
 
3. Nimm eine neue Perspektive ein. Verankere sie mit dem Matrix Energy Clearing. 
 
4. Was kannst du tun, um dieses Muster zu durchbrechen? Integriere das neue 
Muster durch Aktion. 
 


