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Teil 

Wir haben nun schon gehört: worauf wir den Fokus geben, das wird größer.
Und Fülle aktiviert sich selbst! 
Und vor allem: Geld liebt Pflege!
Daher ist es sinnvoll, dir regelmäßig Zeit für Geld
 
Richte dir Rituale ein, die dein Umgehen mit Geld zur Gewohnheit machen
klaren und bewussten Energie mit Geld bleibst.

Hier ein paar Ideen für dich: 
- Eine fixe Geldstunde pro Woche !!!!
Schau dein Konto an, deine Töpfe. Welchen Stand haben sie? Auch wenn du denkst, du weißt es 
eh, tu es trotzdem. Welche Bewegungen hat es gegeben?
Sei dankbar – für jeden Cent der reinkam und für die Investitionen, die du get
Geldquellen, die du in deinem Leben hast, je hattest und die noch kommen werden. Du kannst 
dieses „Konto-Checken“ ja mit einem Gläschen von etwas Leckerem verbinden 

- trage täglich deine Einnahmen und Ausgaben in deine Buchhaltung
Nimm dir diese Zeit – du reflektierst dabei automatisch deinen Tag nochmals und kannst wieder 
dankbar sein, was sich alles in deinem Leben bewegt. Macht das nicht Spaß?
 
- Nimm immer wieder dein Geld heraus, lege es vor di
ihm, gib ihm schöne Behältnisse / Schatullen. 
Flirte mit ihm, küsse und herze es. Bewundere es, es soll sich wohlfühlen bei dir!

- Feire deine Rechnungen! Ja ! Bedanke dic
bekommst. Bedanke dich bei allen, die an der Herstellung dieses Produktes beteiligt waren.
Bitte darum, dass dieser Einsatz 1.000 fach 

- wenn du Geld aus deinem Geldb
zu beauftragen, seine Brüder und Schwestern vorbeizuschicken. Wünsch ihm Spaß und lade Neues 
ein. Sag zu ihm: „Liebes Geld, lauft rum, kommt wieder, bringt eure Brüder und Schwestern mit! 
Ich freu mich schon riesig auf euch!“

- verwende regelmäßig die wundervolle „

und die „Erdungsübung“ ( Erdungsübung1.mp3

- welche Rituale fallen dir selbst noch ein?
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GIB DEINEM GELD RICHTUNG 
Teil 5 – Deine neuen Geldrituale 

Wir haben nun schon gehört: worauf wir den Fokus geben, das wird größer. 
 

liebt Pflege! 
regelmäßig Zeit für Geld zu geben. 

Richte dir Rituale ein, die dein Umgehen mit Geld zur Gewohnheit machen und mit denen du in der 
klaren und bewussten Energie mit Geld bleibst. 

fixe Geldstunde pro Woche !!!! 
Schau dein Konto an, deine Töpfe. Welchen Stand haben sie? Auch wenn du denkst, du weißt es 
eh, tu es trotzdem. Welche Bewegungen hat es gegeben? 

für jeden Cent der reinkam und für die Investitionen, die du getätigt hast. Feire alle 
Geldquellen, die du in deinem Leben hast, je hattest und die noch kommen werden. Du kannst 

Checken“ ja mit einem Gläschen von etwas Leckerem verbinden 

trage täglich deine Einnahmen und Ausgaben in deine Buchhaltungsliste ein.                      
du reflektierst dabei automatisch deinen Tag nochmals und kannst wieder 

dankbar sein, was sich alles in deinem Leben bewegt. Macht das nicht Spaß? 

Nimm immer wieder dein Geld heraus, lege es vor dich, schau es an, freu dich daran, rede mit 
chöne Behältnisse / Schatullen. Lass das Geld richtig Spaß haben bei dir!

Flirte mit ihm, küsse und herze es. Bewundere es, es soll sich wohlfühlen bei dir!

Feire deine Rechnungen! Ja ! Bedanke dich dafür, was du für den zu bezahlenden Betrag 
Bedanke dich bei allen, die an der Herstellung dieses Produktes beteiligt waren.

Bitte darum, dass dieser Einsatz 1.000 fach zu dir und allen Beteiligten zurück kommt. 

wenn du Geld aus deinem Geldbeutel nimmst, dann gewöhne dir an, beim Weitergeben das Geld 
zu beauftragen, seine Brüder und Schwestern vorbeizuschicken. Wünsch ihm Spaß und lade Neues 
ein. Sag zu ihm: „Liebes Geld, lauft rum, kommt wieder, bringt eure Brüder und Schwestern mit! 

u mich schon riesig auf euch!“ 

verwende regelmäßig die wundervolle „Magische Energiekugel“ ( Magische Energiekugel.mp3

Erdungsübung1.mp3 ) 

welche Rituale fallen dir selbst noch ein? 
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und mit denen du in der 

Schau dein Konto an, deine Töpfe. Welchen Stand haben sie? Auch wenn du denkst, du weißt es 

ätigt hast. Feire alle 
Geldquellen, die du in deinem Leben hast, je hattest und die noch kommen werden. Du kannst 

Checken“ ja mit einem Gläschen von etwas Leckerem verbinden   

sliste ein.                       
du reflektierst dabei automatisch deinen Tag nochmals und kannst wieder 

ch, schau es an, freu dich daran, rede mit 
Lass das Geld richtig Spaß haben bei dir! 

Flirte mit ihm, küsse und herze es. Bewundere es, es soll sich wohlfühlen bei dir! 

h dafür, was du für den zu bezahlenden Betrag 
Bedanke dich bei allen, die an der Herstellung dieses Produktes beteiligt waren. 

zurück kommt.  

eutel nimmst, dann gewöhne dir an, beim Weitergeben das Geld 
zu beauftragen, seine Brüder und Schwestern vorbeizuschicken. Wünsch ihm Spaß und lade Neues 
ein. Sag zu ihm: „Liebes Geld, lauft rum, kommt wieder, bringt eure Brüder und Schwestern mit! 

Magische Energiekugel.mp3 ) 


