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Hier gehts zum Spirit Queens Club

Hallo Du wundervolle Königin. Es ist Zeit in Deine Schöpfermacht
zu treten und aufzustehen für Dich und Deine Träume. Schön,
dass Du hier her gefunden hast, um gemeinsam mit mir die Welt
ein Stückchen besser zu machen. Es ist an der Zeit aus dem
Schatten zu treten und in Deine Kraft zu kommen. 

Ich bin Anna-Kristin Jensen a.k.a. Anna Ariel. (Wiso das? Sagen wir
Ariel ist mein Higher Self und es hat von mir einen spirituellen
Namen bekommen ;) Ich bin Gründerin von Ariel & the healing
arts© Life Coaching und dem Spirit Queens Club. 

Das ist meine kostenlose Facebook Gruppe. Hier erhältst Du
wertvolles Wissen für Dein Business, Dein Wohlstands-Mindset
und ich gebe Dir Tools an die Hand mit denen Du in Deine wahre
Größe kommst. 

Zum Beispiel wertvolle Workshops und Challenges. Meine 7
Schritte Formel ist eines dieser Tools und wird Dir helfen Dich auf
Deine Ziele zu fokussieren. 

Hat sie gerade Challenge gesagt? Jaaaa! Wir manifestieren
gezielt mehr Geld und Kunden für Dein Business in der 7 Tage
Selbstwert Challenge mit den ✨Higher Self Connections✨. 
Du merkst schon, die Zahl 7 hat's mir angetan. Ist meine
Lebenszahl und Glückszahl! 😍

Wenn Du mich und meine Arbeit besser kennen lernen willst
UND, wenn Du täglich vierstellige Geldbeträge manifestieren
möchtest, dann hüpf jetzt rüber in den Spirit Queens Club und
melde Dich kostenfrei für die Selbstwert Challenge an! 
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Die 7 Schritte zur Aktivierung Deiner Schöpferkraft

Hör auf Dir zu erzählen, dass es nicht geht! Dies ist der Nummer 1
Grund warum Menschen mit ihren Manifestationen scheitern.
Wenn Du Deine innere Kritikerin nicht geheilt hast, wenn Deine
„Grumpy Princess“ nicht im Frieden ist, wirst Du Dich immer
wieder selbst ins Abseits bringen. Dulde keine Zweifel. Vermeide
alle negativen Gespräche, sowohl innerlich in Form von
Selbstgesprächen, als auch äußerlich mit anderen Menschen.
Eliminiere jegliche Negativität und heile Deine Sabotage Muster,
um die Manifestation Deines Wunsches zu erleben. Das ist ein
Prozess und erfordert Dein ständiges Commitment zu
Wachstum, Achtsamkeit und Selbstreflexion. 

✨2✨

Sei klar über deine Wünsche! Sei so detailliert wie möglich. Sei
glasklar und bestimmt mit dem was Du Dir wünschst! Schreibe
Deine Wünsche auf. Je detaillierter Du bist, umso besser kann das
Universum Dich beliefern, umso leichter kann Deine Intuition
Dich ans Ziel führen. Wenn Deine Ziele zu ungenau formuliert
sind, dann kann Deine Intuition Dich an Orte führen an denen Du
gar nicht sein wolltest und trotzdem hat es sich richtig angefühlt.
Deine Intuition funktioniert wie ein Navigationsgerät. Du musst
den genauen Ort eingeben, damit Du auch wirklich dort
ankommst, wo Du hin willst. 
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✨1✨
 Mach den inneren Switch von der Prinzessin zur

Königin!  

 Kenne Deine Ziele!  
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Bis wann soll das manifestiert werden? Zahlen, Daten, Fakten
helfen Dir Dich zu fokussieren und über Dich hinaus zu wachsen.
Lege Dich fest! Kommuniziere klar bis wann das gewünschte
eintreten soll! Du machst das für Dich! Sei realistisch aber
begrenze Dich nicht und denke nicht zu klein. Setze Termine die
Du tatsächlich schaffen kannst. Schreibe das Datum auf! Hinter
jeden Deiner Wünsche. Wo willst Du in 1 Monat, 1 Jahr, in 5 oder 10
Jahren sein? Gib nicht auf, wenn das gewünschte sich nicht
sofort zeigt. Manchmal braucht das Universum ein bisschen
Karenzzeit, damit Du wachsen kannst. Wenn sich etwas nicht
zeigt, dann kommt es  meistens mit Verzögerung und dafür aber
größer und besser, als Du es gedacht hast. Gib dem Universum,
und vor allem DIR, eine Chance und vertraue darauf, dass alles zur
rechten Zeit für Dich breit steht!  Du darfst da rein wachsen. 
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✨3✨
 Setze Dir ein Erfüllungsdatum!  

✨4✨
 Verbinde Dich mit Deiner inneren Göttin!  

Stelle die Frage an Dein Higher Self: „Wie kann ich das
erreichen?“ Sei still und meditiere. Lausche nach Innen. Dies mag
eine Zeit dauern. Du hast nicht immer alle Lösungen sofort, aber
wenn Du zuhörst und dafür offen bist, wirst Du den Weg dorthin
erfahren. Wenn nicht direkt in der Meditation, dann vielleicht bei
alltäglichen Routine Abläufen, die Deinen Verstand ablenken.
Dein höheres Selbst kommuniziert mit Dir die ganze Zeit. Du
musst nur lernen zuzuhören und seine Sprache zu deuten.
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Empfange den Plan von Deinem hohen Selbst! Schreibe Dir die
einzelnen Schritte auf. Wann immer Du eine göttliche
Inspiration bekommst, stelle sicher, dass Du etwas zum
Schreiben dabei hast, um die wertvollen kreativen Impulse
festzuhalten und sie nicht einfach nur wie einen Tagtraum
vorbeiziehen zu lassen. Bleibe verbunden und höre so lange zu,
bis nichts mehr kommt und Du jeden Schritt empfangen hast.
Bedanke Dich, wenn die "Durchsage" beendet ist.
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✨5✨
 Mach den göttlichen Download!    

✨6✨
 Werde aktiv!  

Folge Deinem Plan und setze die einzelnen Schritte um. Setze
Dir Meilensteine bis wann Du welche Schritte erledigt haben
willst. Triff Vorbereitungen und komme ins TUN! Es gibt viele
Menschen, die instinktiv schon bis hier alles richtig machen aber
nie erfolgreich manifestieren, weil sie einfach nicht umsetzen
was sie an Inspirationen und Ideen erhalten. Deine Träume
werden  immer nur Träume bleiben, wenn Du nicht ins Handeln
kommst. Du musst die einzelnen Schritte umsetzen so  weit es
in Deiner Macht liegt und Deinen Impulsen blitzschnell folgen.
Du bist die Schöpferin und Dein Leben entsteht durch Dich.
Eine Königin handelt und erschafft dadurch ihr Königreich. Eine
Prinzessin erwartet, dass das Leben zu ihr kommt und ist
dadurch nicht in ihrer Kraft. Wer willst Du sein?  
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✨7✨

Glaube! Wisse! Lass los und vertraue darauf, dass das Leben sich
nach Dir richtet. Sei dankbar und lebe in der Vorstellung Du
hättest Dein Ziel schon erreicht. Spiele ein Spiel, so wie Du es als
Kind getan hast. Erinnere Dich wie leicht es Dir gefallen ist, Dir
etwas vorzustellen und etwas bereits zu sein, das Du noch nicht
bist. Einfach indem Du entscheidest, dass Du es bist. „Ich bin ...
(Dein Ergebnis)…“ Sage Dir das wieder und wieder und Du wirst
es sein. „Ich bin das. Ich bin …“ Wenn Du die Schritte 1 bis 6
befolgst kann gar nichts mehr schief gehen. Hast Du einmal klar
definiert wo Du hin willst, bist Du auf Kurs. Lass los und lass es
Dir gut gehen. Vertraue und Empfange worum Du gebeten hast.
Das ist alles was es zu tun gibt. Frag nicht nach dem WIE.
Genieße Dich und feiere Dein Leben. 
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 Tue so, als ob es schon da ist!  
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Wenn Du diese Schritte befolgst wird sich das Gewünschte in
Deinem Leben zeigen. Die Crux daran ist tatsächlich im
Vertrauen zu bleiben und Deiner inneren Führung zu folgen.
Aufhören zu erzwingen, aufhören Dinge anders haben zu
wollen, Aufhören dem Universum vorzuschreiben wie sich die
Dinge zeigen werden, aufhören Dich selbst unter Druck zu
setzen.

Das Leben lieben und annehmen wie es ist, Dich selbst lieben
und annehmen wie Du bist. Dort ist die Kraft die Du brauchst,
um von da aus Großes zu erschaffen und zu gestalten. Darum
gibt es den Spirit Queens Club! Eine Community für moderne
Königinnen und solche die es noch werden wollen.  ;)  

Komm dazu und lass Dich inspirieren. Ich freue mich Dich dort
zu sehen.
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P.S. Hier noch ein kleiner Geheimtipp. ...

Das ist meine Seite für Freundinnen und Bekannte, und die
waschechten Spirit Queens aus meiner Community. 

Wenn Du direkt mit mir in Kontakt treten willst, um mit mir zu
arbeiten, zum Beispiel, um Dein Business der neuen Zeit als
Heilerin zu starten, dann klicke hier, um Dir einen Termin für
ein Beratungsgespräch zu sichern. 

www.arielandthehealingarts.com/queenmentoring

Denke daran. Du darfst Dir alles erlauben. Lebe Deine Königin!

Namaste Spirit Queen
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