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Der Schöpfungskreislauf für Unternehmerinnen

Idee / Intention

Kreation = 
Entstehung,
Umsetzung

Blüte =
Marketing/Vertrieb/Verkauf

Zerstörung =
a) Integration/
Reflexion
b) Abgabe an 
Mitarbeiter

Gesunde und wertvolle Schöpfung entsteht aus dem
Gleichgewicht der gesunden weiblichen und der

gesunden männlichen Aspekte unseres Seins.
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Starke Schöpferin /gesunde Weiblichkeit

·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 großzügig
·flirtet (Marketing)
arbeitet mit dem Universum zusammen 
hat Spaß
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Verletzte Weiblichkeit
Inneres Kind / Opfer / Prinzessin / Prostituierte usw.

·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)
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Starker Schöpfer / Gesunde Männlichkeit

·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 Männlichkeit
Logiker / Macher / innere Eltern

·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

 SchöpferIn Verletzte Aspekte

Weiblichkeit   

Männlichkeit   

Summe   
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Optional: Gib jedem Punkt einen Wert auf einer Skala von 1-10 und reflektiere, wo du
derzeit stehst.


