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"Wenn du erkennst, dass es an nichts fehlt,  
gehört dir die ganze Welt." 

- Lao Tzu 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Beim Leben in Fülle geht es nicht um Reichtum, Gesundheit oder Wohlstand. Es geht 
nicht um Glück oder Frei-Sein von Leiden. Es geht nicht einmal um Leben jenseits des 
Todes. Wir können es auch nicht an der Qualität, Quantität oder Länge eines Lebens 

messen. Das Leben in Fülle ist kein Maßstab für das Leben, sondern eine Art zu leben. 
Es geht nicht darum zu haben, sondern zu geben. “ 

- Luis G. Pedraja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Einführung 
 
Willkommen bei den Fraktalen. Fraktale sind ein neues Paradigma in der heiligen 
Ökonomie, die sich auf das Gesetz des Überflusses stützen, um Individuen zu erlauben, 
sich zu Gruppen zusammenzuschließen, um gemeinsam Wunder, Ausdehnung und 
Upliftment für alle zu erschaffen. 
 
Dieser Leitfaden wurde in Liebe als Geschenk für all diejenigen geschaffen, die ein 
tieferes Verständnis sowohl für die Funktionsweise von Fraktalen als auch für die 
Navigation auf der Reise zum exzellenten Raumhalter und zur Schaffung starker und 
gesunder Linien innerhalb der Fraktalen Welt suchen. 
 
Wenn du dich durch die fraktale Reise vom Eintritt in die Feuerstellung durch jede der 
Ebenen und Rollen bewegst, wirst du dir bewusst, dass dieser Prozess eine 
Fülle-Aktivierung ist, eine Reise, die auch jeden von uns dazu auffordert, tiefer gehende 
Fragen zu reflektieren : Wie komme ich für mich selbst und für das Kollektiv auf? Was 
bringe ich auf den Tisch? Wie kann ich großzügig von mir geben, um mit Leichtigkeit 
und Anmut zu empfangen? 
   
Du wirst aufgefordert, auf mehreren Ebenen zu geben, nicht nur finanziell, und du wirst 
auf mehreren Ebenen erhalten. Du wirst aufgerufen sein, gnädig und großzügig mit 
deiner Zeit umzugehen, besonders in Bezug auf diejenigen, die neu dabei sind. 
 
Der Prozess des “Durchschreitens” der ersten Rollen von Feuer, Wind und Erde 
bereitet uns darauf vor, die Wasserposition zu besetzen, wo wir der Raumhalter 
werden, eine Aktivierung der Führung, in der du die höchsten Erkenntnisse und das 
größte Geschenk dieses ganzen Prozesses verkörpern wirst. 
 
 
 
 
 
"Das Leben, das jeder von uns lebt, ist das Leben innerhalb der Grenzen unseres eigenen 
Denkens. Um das Leben in Fülle zu haben, müssen wir in den grenzenlosen Begriffen des 
Überflusses denken. " 
 
- Thomas Dreier 
 



Eine heilige Wirtschaft 
 
"Es gibt eine Lüge, die sich in den Köpfen der Menschheit wie ein Virus verhält. Und diese Lüge 
ist: "Es gibt nicht genug Gutes, das herum geht. Es gibt Mangel und es gibt Grenzen und es gibt 
einfach nicht genug. Die Wahrheit ist, dass es mehr als genug gibt, das herum geht. Es gibt 
mehr als genug kreative Ideen. Es gibt mehr als genug Energie. Es gibt mehr als genug Liebe. 
Es gibt mehr als genug Freude. All dies beginnt durch einen Geist, der sich seiner eigenen 
unendlichen Natur bewusst ist. Es ist genug für alle da. Wenn Sie es glauben, wenn Sie es 
sehen können, wenn Sie davon handeln, wird es für Sie auftauchen. Das ist die Wahrheit." 
- Michael Beckwith 
 
 
Es gibt ein altes Sprichwort: Wenn der Schüler bereit ist, wird der Lehrer erscheinen. 
 
Dieser Prozess, in das Fülle-Paradigma zu treten, ist ein Lehrer, der dich darum bittet 
das alte Paradigma des Mangels ständig in Frage stellen. 
 
Dieser ganze Fraktal-Prozess geht um Entscheidung. Wenn Sie in diesen Prozess eintreten, 
entscheidest du dich dafür, eine Säule für das neue Fülle-Paradigma zu sein. Die Energie der 
Genügsamkeit, des Überflusses und der unbegrenzten Möglichkeiten zu verkörpern, ist eine 
Entscheidung, die du auf dieser Reise immer wieder machen musst, bis sie das alte 
Mangelparadigma vollständig ersetzt hat. 
 
Im Gegensatz zu unserer gesellschaftlichen und kulturellen Programmierung, ist ALLES zu 
gewinnen, indem man es gibt. In der Tat ist das die Art und Weise, wie die Natur immer 
funktioniert hat, und der Schlüssel zu ihrem Erfolg, so lange das Leben existiert hat. Nichts in 
der Natur erwartet eine Gegenleistung für das, was es freigibt, und wenn wir an die Fülle 
denken, denken wir an die Natur. 
 
Die Sonne sagt nie zur Erde "du schuldest mir. Schau, was mit einer solchen Liebe passiert. Es 
erleuchtet die Welt. "- Hafiz 
 
Ein neues Fülle-Paradigma zu schaffen, beruht auf tiefem Vertrauen und der Verbindung mit 
dem inneren Wissen, dass es immer genug gibt, es gibt immer mehr. Du wirst eine enorme 
Aktivierung durch diesen Prozess erfahren, der die finanziellen Gaben übersteigt, die du 
letztendlich erhalten wirst. Dieser Prozess ist eine Initiation der Führung darin, Raum mit 
Klarheit, Vertrauen und Absicht zu halten, die sich transformieren und verändern werden und 
die Schönheit deiner inneren und äußeren Welt erweitern. Der erste und entscheidende Schritt 
tut sich von alleine. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Geben ist das Geheimnis des Überflusses" 

- Sivananda 

 
 
 
 



Wie es funktioniert 
 
Willkommen in der wunderschönen Solidaritätsbewegung, die durch Großzügigkeit, Vertrauen 
und Hingabe die Fülle von Allen multipliziert! 
 
Wir betreten das Mandala mit einem Geschenk (Gifting) von 555€, das, wenn wir als Wasser 
fertig sind, zu 2220€ wird und dann, wenn wir als Ältester (Elder) fertig sind, zu 19.980€ wird. 
 
Zusammen helfen wir uns, eine einfachere Realität für alle mitzugestalten!  
Ablauf in 5 Schritten: 
 
1. FEUER: Alle betreten die Fraktal-Reise in der FEUER- oder Gifting-Position, indem sie ihr 
Geschenk von 555 € (oder Dollar-Äquivalent) an die Person in der WASSER-Position 
übergeben. Sobald alle 8 äußeren (FIRE) Positionen des Fraktals eingenommen sind, wird das 
Fraktal in die "Geburt" aufgenommen. Das Fraktale teilt sich und alle Teilnehmer des Fraktals 
bewegen sich in ihre neuen Positionen. 
FEUER wird zu WIND  -  WIND wird ERDE  -  ERDE wird zu WASSER  
& WASSER wird ÄLTESTER (ELDER) 
 
2. WIND: Die WIND-Position ist die einladende Position. Hier müssen wir alle mindestens 2 
vertrauenswürdige Freunde mitbringen, um dem Fraktal beizutreten, da wir wissen, dass wir 
ihnen eine große Chance für Wachstum bieten. Es liegt in der Verantwortung des WINDS, den 
neuen FEUER Angaben zur Bezahlung für die Person in der WASSER-Position zu geben und 
der Person, die die WASSER-Position innehat, die WhatsApp-Details für die neuen FEUER zu 
geben. Sobald die 8 äußeren Plätze vollendet sind, rücken die Fraktalgeburten immer wieder in 
ihre neuen Positionen auf. 
 
3. ERDE: Wenn wir uns in die ERDE-Position bewegen, laden wir weiterhin ein, um der 
organischen Bewegung des fraktalen Torus zu helfen. Wir bereiten uns darauf vor, die Position 
WASSER anzunehmen, und wir helfen den WINDEN, wenn sie Probleme mit der Einladung 
haben. Sobald die 8 FEUERstellen vollendet sind, teilt sich das Fraktal erneut in 2 Teile. 
 
4. WASSER: Wir nehmen nun die WASSER-Position in der Mitte des Fraktals an und wir 
erhalten 555€ x 8 = 4440€. Die Hälfte (2220€) behalten wir und die andere Hälfte (2220€) geht 
an den Mensch, dem ich mein erste "Geschenk" (von 555€) gegeben habe, als ich mich dem 
Fraktal anschloss. 
 
5. ÄLTESTER / ELDER: Jetzt verlasse ich das Mandala, aber ich bleibe weiter als ELDER mit 
all denen verbunden, die mir die ersten 555€ geschenkt haben, bis diese (alle Fraktale) 
vollendet haben und mir dann 2240€ schenken - wenn sie ihre 4440€ bekommen. Somit werde 
ich am Ende meiner Fraktalreise insgesamt 19.980 € erhalten. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ein tieferes Verständnis der Rollen 
FEUER > WIND > ERDE > WASSER > ELDER 

  
FEUER (GIFTING & LERNEN) 
Jeder beginnt seine fraktale Reise auf die gleiche Weise, indem er die Person beschenkt, die in 
der Mitte des fraktalen Mandalas sitzt. Das Prinzip des Gebens liegt im Herzen des neuen 
Fülle-Paradigmas. Es ist wichtig, dass du hier dein Geschenk absichtlich, ohne an das Ergebnis 
gebunden zu sein, machst. Wohl wissend, dass du wahrscheinlich niemals direkt von dem 
Menschen, der du dein Geschenk sendest, etwas erhältst, sondern dass du dich durch den Akt 
des Gebens energetisch öffnest, um mehr als Ihr anfängliches Geschenk zu erhalten. 
 
Du erhältst eine PayPal-Adresse (oder anderes) mit Anweisungen, wie du dein Geschenk an 
den Menschen senden kannst, welcher in der WASSER-Position des Fraktals sitzt - Dem 
Fraktal den du beitrittst. 
 
Sobald du dein Geschenk an das WASSER geschickt hast, sende einen Screenshot der 
Quittung an den Menschen, der dich eingeladen hat - Zusammen mit deiner 
WhatsApp-Nummer, damit das WASSER dich dem Fraktal-Thread hinzufügen kann. 
 
Neues FEUER! Sobald du zum Fraktal-Thread von WhatsApp hinzugefügt worden bist, ist es 
jetzt Zeit dich deiner fraktalen Familie vorzustellen. Bitte schreibe eine kurze Biografie, ein Foto 
von dir und erzähle ein bisschen über dich und deine Mission hier auf der Erde - Damit die 
anderen Mitglieder deines Fraktals dich besser kennen lernen. Die anderen werden sich auch 
vorstellen (obwohl sie das vermutlich schon mehrfach gemacht haben, weil in WhatsApp die 
neue Teilnehmer die Konversation von vorher nicht sehen. 
 
Zum Schluss noch ein Blick auf die Fraktalgrafik, die so aussieht: 

 
Es ist wichtig, die Namen zu notieren und wer 
welche Rollen besetzt und was diese dem Prozess 
hinzufügen. 
 
Letztendlich wirst du dich in dem Raum befinden, 
der die WASSERposition hält, wo du empfangen 
wirst und in den Raum für dein neues Kollektiv 
aufsteigst. 
 
 
 
 



WIND (EINLADEN, AKTIVIEREN) 
Willkommen in der WIND-Position. Hier besteht die Hauptaufgabe darin, neue FEUER in das 
Mandala einzuladen, aber auch so viel wie möglich über den ganzen Prozess zu lernen.  
Der Vorteil dieser Position besteht darin, dass wir durch das Einladen neuer FEUER und auch 
das Erklären des Fraktals, sehr schnell den ganzen Prozess lernen.  
 
Stelle, dass du von dem Menschen, der dich eingeladen hat (unten angehängt), die 
Fraktalanleitung und den Einladungsleitfaden erhalten hast, und leite diesen an alle potenziellen 
FEUER weiter. 
 
Es ist jetzt eine gute Idee, eine Vorlage für dein WhatsApp zu erstellen, damit es dir hilft dich 
erneut vorzustellen (Kurze Biografie, ein Bild und deine Mission hier auf Erden), während du auf 
deiner Reise zum ÄLTESTEN/ELDER viele neue FEUER auf deiner Reise willkommen heißen 
wirst, um WASSER und darüber hinaus zu werden. 
 

ERDE (UNTERSTÜTZEN, VORBEREITEN) 
Die Wichtigkeit der Position der Erde besteht darin, die WINDE und die neuen FEUER sofort zu 
unterstützen und sich darauf vorzubereiten, der Platzhalter im WASSER zu werden. 
Konsistente Teilnahme und Kommunikation, immer positiv und hilfreich in die kollektiven 
Chat-Threads, ermöglicht es, von Ihren Schwestern und Brüdern erkannt zu werden, Vertrauen 
aufzubauen und die Codes zu verankern, die diese Reise mit sich bringt. 
 
Energetisch ist die ERDE-Position wichtig. Je mehr du dein WASSER unterstützten kannst, 
indem du in den Nachrichten-Threads hilfst, desto besser ist es für das Kollektiv und desto 
einfacher wird deine Reise. 
 
"Wie schön kann das Leben sein? Wir können es uns kaum vorstellen. " 
- Charles Eisenstein, Sacred Economics 
 



WASSER (EMPFANGEN, RAUMHALTEN) 
Willkommen in der WASSER-Position. Alles in der fraktalen Reise bis zu diesem Punkt hat dich für 
diesen Moment bereit gemacht: Führung mit klarer Absicht, Präsenz und inspirierende Vision zu 
verkörpern, eine Energie des Zwecks, des Überflusses und der Stärke zu verankern, die sich bis zum 
Rest deines fraktalen Stammes ausbreitet. Hier sind Zweifel und Ungewissheiten nur Dinge, die Fülle 
verhindern. Denke daran, dass wir Schwestern und Brüder sind und dass wir hier sind, um uns 
gegenseitig zu unterstützen. 
 
Bitte beachte, dass die Energie des Wassers zu halten eine Initiation ist. Wir sind oft gesegnet, mit 
Schwestern und Brüdern aus aller Welt unterwegs zu sein, die über mehrere Zeitzonen hinweg arbeiten. 
Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, sich um sich selbst zu kümmern und sich auf seine energetische 
Kapazität einzustellen, wobei auch die Auswirkungen auf das Kollektiv berücksichtigt werden. 
 
Wenn du ins Wasser steigst: 
1. Bitte erstelle einen neuen WhatsApp-Thread und füge sofort alle Schwestern und Brüder hinzu, die 
sich in den neuen WIND-, ERDE- und ELDER-Positionen befinden. 
 

Hinweis: Wenn du deine WhatsApp-Gruppe erstellst, stelle sicher, dass du das einzige Mitglied 
mit "Gruppenadministratorrechten" sind, um sicherzustellen, dass neue FEUER hinzugefügt und 
mit Leichtigkeit und Anmut begrüßt werden können. 

 
2. Wähle einen Namen, der deine Absicht zur Verstärkung der Fülle und Bewusstsein für alle inspiriert, 
und stelle dies als Fraktal Name in der WhatsApp-Gruppe ein. 
3. Aktualisiere dann die Fraktalgrafik, um alle neuen Rollen neu zu definieren - Mit dier als WASSER im 
Zentrum. 
4. Mache diese neue Fraktalgrafik zum WhatsApp-Gruppensymbol für deine Fraktalfamilie. 
5. Öffne den Raum in deinem neuen Fraktal-Thread auf deine eigene Art und begrüße alle Mitglieder an 
ihren neuen Positionen, wobei du sicher sein solltest, dass sie auch die Ältesten ehren. Stelle sicher, 
dass du allen Mitgliedern den Fraktal Guide, Anleitungen, Einladungsleitfaden und Inspirationen zur 
Verfügung stellst. 
6. Wenn neue FEUER beitreten und du dein Geschenk von ihnen erhältst, füge sie sofort dem 
Gruppen-Thread hinzu, aktualisiere das Grafik- und Gruppensymbol entsprechend und führe sie der 
Gruppe vor, was dann die Gruppe auffordert, sich vorzustellen. 
7. Wenn das letzte Geschenk erhalten ist, lasse bitte deine fraktale Familie wissen, dass die Vollendung 
erreicht ist. Segne die Linie, um weiterzumachen, und erlaube deinen ERDEn, sich im WASSER zu 
positionieren und ihre neuen Gruppenfäden entsprechend zu erschaffen. 
8. Schicke deinem ÄLTESTEN/ELDER schließlich sein 2.220Euro-Geschenk, indem du die Linie vor dir 
mit Liebe und Dankbarkeit ehrst. Du musst mit deinem ÄLTESTEN/ELDER besprechen, wie er sein 
Geschenk erhalten möchte, und vielleicht möchtest du jede zweite Zahlung oder die letzten vier 
Zahlungen direkt an den ÄLTESTEN/ELDER senden, so dass du keine zusätzlichen Gebühren erheben 
musst.  
 
Schließlich ist es ein immenser Segen und Privileg, mit Integrität in der raumhaltenden Position zu 
stehen. Du bist zur Position der Führung aufgestiegen, deren heilige Verantwortung es ist, unsere Brüder 
und Schwestern zu führen. Je stärker der von dir angebotene "Raum" ist, je stärker die Vorlage von dir 
ist, desto besser sind die Dinge die zurückbleiben, wenn du zu den ÄLTESTEN/ELDER steigst. 



ÄLTESTER/ELDER (MENTORING, EMPFANGEN) 
Es ist wichtig zu beachten, dass die Arbeit nicht beendet ist, wenn wir das Mandala verlassen. 
Als ÄLTESTER/ELDER ist es wichtig, diejenigen zu betreuen und zu unterstützen, die uns von 
Anfang an beschenkt haben, als sie die WASSER-Aktivierung begonnen haben.  
"Paying it forward" (In die Zukunft investieren), um diejenigen zu unterstützen, die die 
WASSER-Position halten - um sich mit jenen über private Nachrichten auszutauschen, um 
durch Betreuung zu diesem Leitfaden zurückzukehren, und um jene zu ermutigen, aus der 
Weisheit und Energie der ERDEN und WINDE zu schöpfen - ist die mächtigste Art, wie du für all 
deine WASSER auftreten kannst 
 
Bitte beachte: Wenn du ein ÄLTESTER/ELDER wirst, gibt es 3 Stufen der ELDER-Position. 
ÄLTESTER des WINDes, ÄLTESTER der ERDE, ÄLTESTER des WASSERs (Empfangen) 
 
Abhängig von der Geschwindigkeit der “Geburt der Fraktale” in deiner Linie, ist dein 
Ältester-Level möglicherweise nicht immer gleich. 
 
Die Rolle des ÄLTESTEN/ELDER besteht darin, die Codes zu verankern und alle Fraktale in 
deren Abstammungslinie im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass die Übertragungen 
vollständig und unverfälscht sind. Im Idealfall wird der Elder-Prozess eine erhöhte und "Hände 
frei" Position sein, die er für den WASSERträger hält. Aber es kann für einen ÄLTESTEN auch 
wichtig sein aktiv zu werden, indem er ermutigt (wo Untätigkeit herrscht oder wo Mangel sich 
eingeschlichen hat) und sogar anbietet zu übernehmen oder wieder einzutreten - Um den 
toroidalen Fluss zu unterstützen. 
 
Im Grunde liegt es an jedem einzelnen uns allen, uns selbst zur Rechenschaft zu ziehen - Es 
ist ein Hologramm - Indem wir das tun, können wir integer sein und andere hochziehen. Dann 
zieht jeder die Menschen hoch. Und ZUSAMMEN WACHSEN WIR ... 
 
Wir lernen so viel im Fraktal über die Rollen und die Wichtigkeit von jedem. Als Ältester ist es an 
dich gebunden sicherzustellen, dass die Übertragungen und Aktivierungen, die mit diesem 
Prozess einhergehen, mit der Struktur einhergehen. Ansonsten können Ungleichgewicht, 
Knappheit, Konkurrenz, Stagnation oder sogar Atrophie entstehen … 
 
Da-Sein, ist oberstes Gebot! 
 
Folgendes muss ständig verstärkt werden: 

● Du musst das neue FEUER als WIND sichern. 
● Du musst den Raum im WASSER ideal halten. 
● Und du musst präsent und genauso engagiert wie immer, als Ältester, sein. 

Niemand bekommt eine freie Fahrt. Es ist "geben geben geben" den ganzen Weg.  
Nur so kann der Empfang integer sein. 
 



Die Fraktal-Grafik 
 
Unten findest du die leere Fraktalgrafik, die dir auch als Grafikdatei vom WASSER (beim 
Aufstieg) zur Verfügung gestellt werden soll. 
 
Bitte bewahre diese Grafik immer, für die neuen Mitglieder des Fraktals, auf. 
 
Hinweis:Du kannst diese leere Fraktalgrafik auch Kopieren, Speichern, Aktualisierungen und 
Bearbeitungen mit der “Vorschau-Funktion” vornehmen (für Mac-Benutzer). 
 

 



Vorlagen 
 
Die folgenden Vorlagen wurden von der Fraktal-Community erstellt. Sie sind lebendige 
Dokumente, die ständig aktualisiert werden, wenn wir gemeinsam lernen, bessere Beispiele für 
das Fülle-Paradigma zu werden. 
 
Bitte teile diese mit deiner fraktalen Familie, während du durch deine fraktale Reise gehst … 
 

Wie es funktioniert 
Willkommen in der wunderschönen Bewegung von Fractal555. Das ist Solidaritäts Ökonomie, die durch Großzügigkeit, Vertrauen 
und Engagement die Fülle von ALLEN multipliziert!!! 
Wir betreten das Mandala mit einem Geschenk von 555€, das, auf der Reise, 2220€ wird und bei Vollendung 19.980€.  
Alles in allem helfen wir uns gegenseitig bei der erSchaffung einer einfacheren Realität für alle! 4 einfache Schritte: 
 

1.  Alle betreten die Fraktal-Reise in der FEUER - oder Gifting-Position, indem sie ihr Geschenk von 555 € (oder 

Dollar-Äquivalent) an die Person in der WASSER -Position übergeben. Sobald alle 8 äußeren ( FEUER ) 
Positionen des Fraktals eingenommen sind, wird das Fraktal in die "Geburt" aufgenommen. Das Fraktale teilt sich und alle 
Teilnehmer des Fraktals bewegen sich in ihre neuen Positionen. 

FEUER  wird zu WIND   

WIND  wird ERDE  

ERDE  wird zu WASSER   

& WASSER  wird ÄLTESTER  (ELDER) 
 

2.  Die WIND -Position ist die einladende Position. Hier müssen wir alle mindestens 2 vertrauenswürdige Freunde 
mitbringen, um dem Fraktal beizutreten, da wir wissen, dass wir ihnen eine große Chance für Wachstum bieten. Es liegt in der 

Verantwortung des WINDS , den neuen FEUER  Angaben zur Bezahlung für die Person in der  

WASSER   -Position zu geben und der Person, die die WASSER   -Position innehat, die WhatsApp-Details für 

die neuen FEUER zu geben. Sobald die 8 äußeren Plätze vollendet sind, rücken die Fraktalgeburten immer wieder in ihre 
neuen Positionen auf. 
 

3.  Wenn wir uns in die ERDE -Position bewegen, laden wir weiterhin ein, um der organischen Bewegung des 

fraktalen Torus zu helfen. Wir bereiten uns darauf vor, die Position WASSER anzunehmen, und wir helfen den WINDEN , 

wenn sie Probleme mit der Einladung haben. Sobald die 8 FEUER stellen vollendet sind, teilt sich das Fraktal erneut in 2 
Teile. 
 

4.  Wir nehmen nun die WASSER -Position in der Mitte des Fraktals an und wir erhalten 555€ x 8 = 4440€. Die Hälfte 
(2220€) behalten wir und die andere Hälfte (2220€) geht an den Mensch, dem ich mein erstes "Geschenk" (von 555€) gegeben 

habe, als ich mich dem Fraktal anschloss. Jetzt verlasse ich das Mandala, aber ich bleibe weiter als ÄLTESTER mit all 
denen verbunden, die mir die ersten 555€ geschenkt haben, bis diese (alle Fraktale) vollendet haben und mir dann 2240€ schenken 
- wenn sie ihre 4440€ bekommen. Somit werde ich am Ende meiner Fraktalreise insgesamt 19.980 € erhalten 



Wichtig: 

Damit fractal555 geschmeidig fließt , ist unser Engagement sehr wichtig!!! Wir alle bringen mindestens 2 Menschen mit ins 
Fraktal. Idealerweise innerhalb einer Woche. Manchmal dauert es länger, doch jeder hilft sich gegenseitig im "Spirit des Teilens" 

und der Fürsorge.  
 
Dein ursprüngliches Geschenk multipliziert sich im Durchschnitt × 32 in 2 Runden. 

Nach einer Runde bekommst du 2220€ - die Hälfte teilst du mit deinem ursprünglichen WASSER. 

In der zweiten Runde erhälst du 8 × 2220€ = 17.760€.  
 
Wenn jeder innerhalb einer Woche 2 Freunde mitbringt, dauert es 1 Monat, bis du dein erstes Geschenk bekommst. 2 Monate um 
die 17.760€ zu erhalten. Zusammen sind es 19.980€! 
 

Es ist auch wichtig, auf die Freunde aufzupassen, die ich einlade . Wenn diese ihre zwei Freunde nicht einladen können, helfe 

ich ihnen, sie zu finden!  
 
Das ist "Gifting Economy"  

 

Lasse uns die unglaubliche Gelegenheit erkennen, die dies für jeden ist! Transformieren 555€ in 19.980€ durch 

Teilen, Fürsorge und Zusammenarbeit . Es ist eine großartige Gelegenheit, eine einfachere Realität zu schaffen, 

indem wir die Art und Weise, wie wir mit Geld in unseren Welten arbeiten, transformieren , indem wir Geld zwischen uns 
bewegen! 

Unsere eigene Tasse füllen, indem wir andere füllen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fraktal Anleitung 
 

Fractal555 Anleitung  
 

1. Ehre die Privatsphäre des Fraktals und des Menschen, der es teilt!  
 

2. Respektiere die Schwestern / Brüder und das Fraktal als heiligen Ort der kollektiven Ermächtigung!  
 

3. FEUERrolle  - Die Manifestation des Geschenks ist ein Akt der Ermächtigung und des vollständigen Vertrauens. Es ist 
der erste Schritt.  
 

4. WINDrolle  - Offen und engagiert, ziehen neue Leute an, von denen du denkst, dass sie Fraktale mit ihren Tugenden 
bereichern werden, denn sie werden unser Spiegel für die persönliche Arbeit sein. 
 

5. ERDErolle  - Konstante Kommunikation. Immer positiv und hilfreich durch einen kollektiven Chat, so dass es schnell und 
effizient ist. Deine Teilnahme ermöglicht es dir, von den anderen Schwestern / Brüdern erkannt zu werden und dich darauf 
vorzubereiten, wenn du das Zentrum in WASSERposition erreichst. 
 

6. WASSERrolle  - Klare Absicht und Vision von deiner Intension und Stärke! Zweifel und Unsicherheiten sind nur Dinge, 
die uns einschränken. Denke daran, dass wir Schwestern und Brüder sind und dass wir hier sind, um uns gegenseitig zu 
unterstützen. 
 

Alle Rollen  
 
7. Übernimm die Verantwortung für unsere gesamte Erfahrung, so wie sie kommt, ohne andere dafür verantwortlich zu machen. 

 
 

8. Ehre und liebe einander und jeden Teilnehmer, auch wenn wir uns nicht kennen.  
 
9. Behalte gegenüber unserer Gemeinschaft eine demütige Haltung bei, da wir wissen, dass wir Teil einer Linie eines neuen 
schöpferischen Paradigmas der weiblichen und männlichen Weisheit sind. Ungeachtet unserer Unterschiede in der Art, wie wir uns 
im Fraktal manifestieren, sind wir alle Teil derselben Bewegung. Wir Entwickeln uns und wachsen, mit einem gemeinsamen Ziel, 

das uns vereint, für eine neue Menschheit.  
 
10. Tägliches Reinschauen - Wo Aufmerksamkeit fließt, fließt Energie. In diesem kollektiven Träumen kann niemand es alleine 
schaffen, es braucht einen Stamm.  
 

Du bist Teil eines magischen Fraktals555 und bereit, deinen Traum wahr werden zu lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Einladungshandbuch 

Bitte gebe dies den Linien (die nach dir kommen) weiter.  
 

Tipps zum Einladen: Erstelle eine Liste von 5-10 Personen, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren würden, die 
fraktale Erfahrung verbessern und die die Linie in einer harmonischen Art und Weise weiter führen. Gehe auf deine eigene kreative 
Art und Weise vor und teile die Fraktalanleitung und den Fraktal-Guide. Einige Leute brauchen vielleicht Zeit, um ihr Ja zu finden, 
also ist es am besten diese so schnell wie möglich zu erreichen, denn ihr könnt während jeder Phase eurer fraktalen Erfahrung 

Feuer einladen. Wenn du ein JA!  erhältst führe die unten stehenden Schritte aus. Wenn du ein Nein bekommst, solltest du 
dich am besten in Dankbarkeit verneigen. Wenn du ein Vielleicht oder eine Bedenkzeit erhältst, teile einfach deine eigene 
Herzens-Erfahrung. Es ist großartig, Sprachnotizen zu senden und mit deinem Freund persönlich am Telefon zu sprechen, damit er 
deine Aufregung und positive Energie spüren kann - Was diese fraktale Welt erzeugt. 
 

Um das integre "Gifting" intakt zu halten: Wenn du ein Feuer hast, das du in das  Kollektiv einladen willst kommuniziere 

BITTE IMMER erst mit deinem Wasser, indem du einen Drei-Wege-Faden erstellst & sobald das Geschenk empfangen wird, 
fügt das WASSER ihn in den Gemeinschaftsfaden ein . 
 

Sobald dein neues Feuer dem Gruppenthread hinzugefügt wurde, stelle es vor und bitte das Feuer, ein Bild und eine kleine 
Biografie über sich selbst zu schicken. Es wird ermutigt, dass alle Menschen im Kollektiv sich jedem neuen Feuer, das eintritt, 
vorstellen - um Verbindung und Harmonie innerhalb des gesamten Mandalas zu erzeugen. 
 

Bitte gebe dein Bestes, um das neue Feuer zu unterstützen! Stelle sicher, dass dieser Mensch alle Dokumente erhält. Erkläre 
wie das Fraktal funktioniert und gedeiht und sei für eventuelle Fragen & Unterstützung da. 
 

Es ist so machtvoll, Menschen in diese Arbeit einzuladen und sie tatsächlich aus dem Raum der bedingungslosen Fülle zu 
beschenken! Wir bieten es ohne Anhaftung oder Erwartungen an das Ergebnis an, sondern erlauben es jedem, vollständig 
aufzutreten und seine eigene persönliche Reise zu gestalten. Wir sollen Samen in die Herzen anderer pflanzen. Teile aus deinem 
eigenen Herzen, was das für dich bedeutet und wie deine Erfahrung bisher war. Du kannst immer auf andere zurückgreifen, wenn 
Unterstützung benötigt wird. Erreiche deine Ältesten oder diejenigen, die dich eingeladen haben und nutze die Quelle der Weisheit 
in dir. 
 
Wir sind alle hier, um uns gegenseitig anzuheben! 
Eine Familie! 
Ein Stamm! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fraktal-Inspiration 
 
fractal555 
inspirations 
 
You are part of a magical fractal555 and ready to make your dream come true  
 
Here are some guidelines 
 
Fractal555 can flow very fast to support the divine flow: 
 
when you enter as a fire please ask the water wo/man for the contact to send your present of 
555€ send the present as soon possible and share a picture from your transfer, in the chat. 
 
when you are in call in divine guidance, to bring to your awareness, those friends that will be the 
new. In this position, you are fanning the flames with spirit breath. 
 
when you are earth, please prepare to be water wo/man and open the chat as soon as the 
fractal is complete and all presents are sent and received, the water wo/man will give the ok for 
this to happen.  
 
To open a new chat is very easy, so please do it as soon you can 
 
you can receive fires all the time. 
Just ask your divine guidance, the universe, your heart… 
to bring you the highest and best fires, in the shortest time possible, all the time. 
 
Than be open for a fire overflow ☺and share your !!!!with the others, no matter in which element 
you are. 
 
Thank you for your faith 
 


