
Deine Fraktalreise beschreibt deine Entwicklung vom Feuer durch die 
verschiedenen Elemente Wind, Erde und Wasser, bis zum Elder. Die 
verschiedene Elemente bringen automatisch verschiedene Qualitäten 
mit sich. Das Ziel ist Fülle auf allen Ebenen. Von Selbsterkenntnis bis zu 
finanzieller Fülle und alles dazwischen <3 




Du beginnst deine Reise als Feuerelementar. Hier kannst du dich von 
der Liebe, der Freude und dem Flow der Gruppe tragen lassen. Komm 
erstmal in Ruhe an, lerne uns kennen und entdecke, vielleicht mit der 
Hilfe der Community, die beste Version von dir.  
 
Sobald alle Feuerplätze belegt sind, teilt sich das Fraktal und bildet 2 
neue Mandala. Du wandelst dich dann vom Feuer zu Wind und setzt 
deine Reise als Element Wind in einem neuen Fraktal (Mandala) fort.


  
 

Mittlerweile hast du uns besser kennengelernt und genießt die 
Leichtigkeit der Reise. Du hast bereits Menschen kennengelernt, mit 
denen du dich identifizieren kannst und hast Freunde gefunden, mit 
denen du gerne deine Reisezeit verbringst. Vielleicht ist der eine oder 
andere ein Freund fürs Leben.


Als Windelement haben wir eine Bitte an dich. Schau dich in deinem 
Bekanntenkreis um und überlege dir, wem du diese Möglichkeit der 
Reise anbieten kannst/willst. Die Reise kann nicht nur ausschlaggebend 
zum einem größeren Selbstverständnis und zur Bewältigung von 
Problemen sein, sondern bringt auch finanzielle Fülle.







Als Erde bist du tief in der Gruppe verankert. Du giltst bereits als fest 
integriertes und erfahrenes Mitglied. Auf dieser Position darfst du die 
Wind dabei unterstützen, Menschen zu finden, die ebenfalls diese Fülle 
erleben möchten. Sollte Wind aber keinen finden der schenken und 
beschenkt werden will, helfen alle reisenden dabei und unterstützen.


Als Element Erde, stehst du kurz davor Wasser zu werden, wo du deine 
ersten Geschenke erhältst. Du wirst für den nächsten Schritt, wobei du 
dich zum Wasser verwandelst, liebevoll vom aktuellen Wasser und von 
den eldern begleitet. Hier darfst du deine Kreativität in dein eigenes 
Fraktal fließen lassen und den Spaß und die Freude dabei erleben.




Im Wasser angekommen, darfst du deine ersten Geschenke erhalten.

Hier erhältst du bereits 4 Geschenke also den 4 fachen Geldwert von 
dem, was du als Anfangsgeschenk gemacht hast. So wie du dein 
Geschenk am Anfang an das Wasser gemacht hast, bekommst du als 
Wasser jetzt diese Geschenke 4 fach zurück.


Du wirst während deiner Reise von allen Mitgliedern getragen und 
gestützt. Ob du persönliche Probleme hast, nach Wachstum oder 
Lösungen suchst, oder einfach in einer schwierigen Phase deines 
Lebens bist, in der du nicht allein sein möchtest - deine Mitreisenden 
sind für dich da und helfen dir auf, solltest du mal fallen. Vielleicht 
suchst du auch einfach nach netten Gesprächen und genießt, als 
wundervollen Nebeneffekt, die finanzielle Fülle, die sich im laufe der 
Reise automatisch ergibt.


