
#ERIKASAMAIZINGCROWDFUNDINGCAMPAIGN

www.erikaamaizing.com

Wurzeln und Flügel durch Sticken und Bäume pflanzen auf der  Reise mit der Transsib



Was ist eine 
Crowdfundingkampagne?

Finanzierung durch Spenden 

durch die eigene Crowd 

(Verbündete)

Finanzierung für gute 

individuelle Zwecke

persönliche Geschichte 

erzählen und Motivation

Mehr wie nur reines 

Marketing 
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 Crowdfunding ist eine Möglichkeit dein Projekt, oder 

Idee über das Internet mit Hilfe deiner Vebündeten, der 

Crowd, zu finanzieren. Sie unterstützen dein Vorhaben 

mit kleinen Spenden, weil sie daran glauben was du 

vorhast, oder schon tust.
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 Das Besondere am Crowdfunding ist es, verglichen 

zu anderen Spenden, dass Menschen die einen 

unterstützen auch etwas zurück bekommen, in Form 

von Danke Schöns.

Was ist eine Crowdfundingkampagne?
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Wie funktioniert es?

1.  Präsentation: Video, Bilder, Projektbeschreibung,   

Zeitraum, Fundingziel und Danke Schöns 

 

2. Projektbeschreibung und Spendeneinsammlung 

 

3. Alles oder nichts: Man bekommt das Geld nur wenn

das Fundingziel erreicht wird. Ansonsten gehen alle 

Spenden wieder zurück an die Unterstützer 



5 wichtige Faktoren für 
Crowdfundingerfolg

1. Erzähle eine ergreifende Geschichte über 

dein Projekt 

2. Sei authentisch und bilde Vertrauen auf. 

Adressiere dein Publikum mit einem 

persönlichen Pitch Video und Message.

3. Biete beliebte Danke Schöns an mit 

unterschiedlichen Preisrichtungen. 

4. Kalkuliere dein Budget/Fundingziel korrekt. 

5. Erzähle deinem Netzwerk über deine 

Kampagne und kommuniziere es effektiv. 
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Was ist lebendige Kleidung?

Mit bestimmten Symbolen bestickte 

Kleidung

Die Symbole haben eine energetische 

Schutzkleidungswirkung

durch bestimmte Bedeutung der 

Symbole kann man seine Aura 

verbessern/ausweiten

bis zu 15 Meter geschützte Aura

Die bestickten Symbole verleihen der 

Kleidung lebendige Energien;-))) 
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Traditionelle slawische 
Stickkunst

- Die rechteckige Form von dem Stoff (Rushnyk)  stellt 

   die Lebenslaufbahn dar und die Ornamente

   zeigen bestimmte regionale Kultur und Tradition 

   von Ahnen auf.   

- Der Stoff ist entweder aus Hanf oder Leinen 

- Die Handlung des Nadel spinnens geht zurück zu 

   spirituellen Zeiten vom Göttin  Mokosh, die oft beim 

    sticken abgebildet wurde. 

- Die Nadel hat ihre eigene Energie und die Farbe des 

    Garns hat heilige Bedeutung. Rot repräsentiert Leben 

     und wird am häufigsten benutzt.   

- Ein Rushnyk wird einem Baby bei Geburt gegeben, 

    begleitet ihn/sie meistens ein Leben lang, und wird 

    auch mit ihn den Grab gegeben.   
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Verwurzelung in mir selber: 

mit guter Intention 

Schönheit schöpfen. 

Wurzeln &Flügel durch 

Hände und Geist 

Sticken 

Meine 3 beliebtesten Rituale

äußere Verwurzelung 

schaffen und für die Umwelt 

positiv beitragen. 

Bäume sind auch 

Verbindung zwischen 

Himmel und Erde. 

Bäume pflanzen
Durch bestimmte 

Körperübungen 

Verwurzelung finden und 

durch richtige Atmung die 

innere Mitte finden.

Durch die 7 Chakren im 

Einklang Wurzeln und 

Flügel spüren 

Yoga &Meditation 


