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Über die Wirkung von Indy Money...
Das Portemonnaie Indy Money ist für jeden geeignet, der seine persönliche Kraft
steigern und es sowohl mental, als auch materiell ausdrücken möchte.
Ich möchte Dir nun gerne detaillierter einige Erklärungen zu Indy Money und zu
dem Umgang mit ihm vermitteln.
Indy Money ist als Quelle aufgebaut, mit vielen offensichtlichen und noch viel mehr
verborgenen Tools, die Du sowohl inhaltlich, als auch geistig bemerken wirst.
Die Wirkung des Indy Money ist sowohl auf Dich, als auch auf Deine Umgebung
ausgerichtet, mit der Funktion einer Quelle, die jeden herzlich und bewertungsfrei
akzeptiert so, wie er/sie ist, fördert und die eigene Entwicklung anregt im eigenen
Rhythmus.
Du kannst das Portemonnaie offen hinlegen, ohne Bestückung, ohne Inhalt, einfach
nur, um es wirken zu lassen.
In dieser Position entfaltet es sich als vollständige Quelle, regt Dich und Deine
Umgebung an, erhöht Deine Kraft und die Kraft Deiner Umgebung. Durch diese
Krafterhöhung können sich Deine Talente entfalten, gefördert werden, zum
Ausdruck kommen und monetär in Dein Leben kommen.
Die Farben sind bewusst ausgewählt: Indy Money gibt es nur in grau und orange,
weil genau diese Farben Deine Kraft erhöhen, Deine herzliche Ausstrahlung anregen
und diese in Materie umsetzen können, mit Wirkung in der Gegenwart und für Deine
zukünftige Entwicklung.
Nach einer kurzen "Wirkungsphase" kannst du beginnen mit Indy zusammen zu
arbeiten, indem du deine persönlichen "Papiere" integrierst.
Grundsätzlich kannst du Indy Money bestücken mit Scheinen, Münzen, Kreditkarten
usw., wie es Dir am besten gefällt.
Die Wirkung entfaltet sich von alleine durch die Struktur des Portemonnaies.
Deshalb kannst Du dabei nichts falsch machen, sondern nur alles richtig machen.
Ich zeige Dir einige Möglichkeiten auf und rege Dich an, diese unterschiedlichen
Wirkungen wahrzunehmen und das für den aktuellen Zeitpunkt Richtige für Dich
auszuwählen.
Das Portemonnaie ist ständig in Veränderung, deshalb wird es Dich auch anregen,
die verschiedenen Positionen öfter mal zu wechseln.
Dr. Andrea Medenwald  Leichtmetallstr. 16, 42781 Haan  Tel.: 0172-2445385
 www.andrea-medenwald.de  andrea@medenwald.eu 

Deinen Ausweis kannst du an verschiedenen Stellen platzieren:
In dem obersten waagerechten Fach auf der rechten Seite würde er sich auf Deine
Persönlichkeit auswirken, so dass Du mit deiner Persönlichkeit dieses
Portemonnaie ausfüllst und alles das, was Du vorhast, sich dadurch ausdrückt.
Deine Persönlichkeit kann sich mit dem Portemonnaie noch weiter entfalten und
diese Entfaltung zeigt sich monetär mit Hilfe des Portemonnaies, als gegenseitige
Wirkung, sozusagen als Symbiose.
Deinen Ausweis kannst Du ebenfalls in das durchsichtige Fach einstecken.
Dadurch gewinnst Du einen tieferen Durchblick zu Dir selber, bis dahin, dass Du
Situationen oder Begebenheiten schneller durchblicken und einschätzen kannst.
Das kann sich ebenfalls inhaltlich und monetär auswirken.
Der Ausweis hätte ebenfalls Platz auf der linken Seite, in den senkrechten Fächern.
Wenn du diese Position wählst für Deinen Ausweis, geht es eher um das Ergebnis,
die Ernte, die Früchte deiner Persönlichkeit. Diese kannst du bewusst anregen.
Welches Ergebnis kann Indy Money für Dich persönlich bewirken?
Diese Frage musst Du selber nicht beantworten, es wird sich für Dich zeigen,
inhaltlich und geistig.
Diese Veränderungen kannst Du wahrnehmen, indem Du Dein Leben, Deine
Umgebung, alles genau beobachtest und analysierst.
Merke es Dir, notiere es Dir, damit Du ein Pool an Erfahrungen sammelst, die Du
später auswerten kannst.
Probiere alle drei Positionen aus, gebe Indy Zeit zu wirken und notiere Dir die
Unterschiede.
Entscheide dann selber aktuell, was du gerade benötigst.
Das Münzfach ist nicht geeignet für viele Münzen, es ist eher symbolisch für die
Tageskasse gedacht, also für das Geld, das ständig rein und raus geht. Überlaste
Indy Money also nicht mit vielen Münzen, achte lieber auf einen regen Austausch in
diesem Fach.
Das wirkt sich auf deine Kraft aus, die dadurch ständig in Fluss ist.
Deine Scheine kannst Du in beiden inneren Fächern platzieren, zwischen links und
rechts gibt es jedoch Unterschiede:
Auf der rechten Seite geht es um Qualität, auf der linken Seite um Quantität.
Bezogen auf Deine Scheine bedeutet es, dass die Scheine, die Du rechts platzierst
an Qualität gewinnen.
Deine Wahrnehmung, wofür diese Scheine geeignet sind, wird sich schnell
erweitern.
Bezogen auf Deinen Ausweis oder Kreditkarten, kannst Du beobachten, wie sie an
Qualität gewinnen:
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- Du selber, durch die Energieströmung zu Deiner Identität, an Qualität gewinnst
- Deine Zahlungen und Deine Aufmerksamkeit richten sich auf Qualität.
Auf der linken Seite des Portemonnaies geht es um Quantität.
Damit ist sowohl die Quantität Deiner Ergebnisse, als auch die Quantität Deines
Geldes tagtäglich gemeint.
Die dort platzierten Kreditkarten haben die Tendenz zu sammeln, ebenfalls das
Fach für Deine Scheine.
Achte darauf, auf der rechten Seite immer wieder mal "aufzuräumen", denn es
könnte sich dort zu viel ansammeln und Stau entstehen.
Die Konten zu den Karten, die auf der linken Seite platziert werden, können sich
ebenfalls füllen. Dort macht es Sinn, auch öfter aufzuräumen, damit dort kein
"Geldstau" entsteht :-))). Das bedeutet natürlich AUSGEBEN... :-)))
Geh’ locker und freudig mit Deinem Indy Money um und lerne so viel wie möglich
von ihm und auch mit ihm.
Ich schreibe hier "Ihm", ich empfehle Dir jedoch mal zu beobachten, ob es eher eine
männliche oder eine weibliche Ausstrahlung hat.
Du kannst es in dieser Weise ansprechen, wenn Du sogar weiter gehen willst,
kannst Du ihr oder ihm einen Namen geben, der zu ihm/ihr passt.
Das ist förderlich für eure Partnerschaft!
Mit der Zeit wirst Du immer mehr Qualitäten Deines Portemonnaies entdecken.
Nimm sie ernst, denn es kann diese Qualitäten / Talente ebenfalls bei Dir fördern.
Beobachte bewusst, was sich in Deinem Leben, geschäftlich und privat, entwickelt
und notiere es Dir.
So kannst Du besser Deine Erfahrungen sortieren und auswerten.
Ich freue mich, als Gestalter von Indy Money, von Deinen Erfahrungen mit Indy zu
hören, am liebsten schriftlich per Mail: andrea@medenwald.eu
So kann ich auch die Gesamtheit der Indy-Quellen beobachten und mich mit Dir
freuen über Deine Entwicklung und Deine Ergebnissen.
Ich habe beobachtet, seitdem die Indys ausgeströmt sind, dass sie oft miteinander
in Resonanz und in Kontakt sind, sich gegenseitig anregen, austauschen und weiter
lernen.
Das hat für Dich viel Wachstumspotential!
Ich wünsche Dir eine wunder-volle Zeit mit Deinem Indy Money und bis bald!
Andrea
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