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Teil 4

Nun geht es darum, dir zu überlegen, 
 
Es ist gut, dem Geld Richtung zu
Das heißt:  überlege, wo es hinfließen soll.
 
Bilde so etwas wie Töpfe – ganz real
 
Hast du ein privates Konto und ein Business
Hast du für beide deine 10% Töpfe?
 
Welchen Teil, wie viel Prozent möchtest du von deinen Einnahmen für Ausgaben, Rechnungen 
abzweigen, wie viel möchtest du für Steuern / Versicherungen zurücklegen, 
und dann:  ganz wichtig, möchtest du etwas für Spaß, Reisen etc. in einen Topf legen?
Möchtest du einen Teil deiner Einnahmen zurückfließen lassen in Form von Spenden?

Dort, wo du anfängst, „Häufchen“ zu bilden, dort wird es mehr werden.
Du kannst mit ganz kleinen Beträgen beginnen 
Bilde kleine Häufen, die wachsen können!
 
Du beginnst so zu fokussieren, und wo wir unseren Fokus haben, geht 
unsere Energie hin und es wird größer und stärker.

Das Schöne ist auch, dass wir mit solchen „Töpfen“ nach einem gewissen Zeitpunkt auch feiern 
können. Zum Beispiel am Ende des Jahres: w
wir können dankbar sein, anerkennen, wie fähig wir sind und Momente großer Dankbarkeit und 
Wertschätzung genießen. 

Das sollten wir übrigens immer wieder tun! Denn: wenn wir den Fokus auf unsere Fähigkei
legen, werden diese größer! 
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GIB DEINEM GELD RICHTUNG 
4 – Wohin soll dein Geld fließen?

Deine Töpfe! 

geht es darum, dir zu überlegen, wofür du dein Geld einsetzen möchtest. 

ld Richtung zu geben. Geld will im Fluß sein! Es liebt Pflege. 
überlege, wo es hinfließen soll. 

ganz real (mit Behältnissen)  und / oder mit Konten.

Hast du ein privates Konto und ein Business-Konto? 
öpfe? 

ie viel Prozent möchtest du von deinen Einnahmen für Ausgaben, Rechnungen 
abzweigen, wie viel möchtest du für Steuern / Versicherungen zurücklegen,  
und dann:  ganz wichtig, möchtest du etwas für Spaß, Reisen etc. in einen Topf legen?
Möchtest du einen Teil deiner Einnahmen zurückfließen lassen in Form von Spenden?

wo du anfängst, „Häufchen“ zu bilden, dort wird es mehr werden. 
Du kannst mit ganz kleinen Beträgen beginnen – doch beginne!  
Bilde kleine Häufen, die wachsen können! 

zu fokussieren, und wo wir unseren Fokus haben, geht  
unsere Energie hin und es wird größer und stärker. 

Das Schöne ist auch, dass wir mit solchen „Töpfen“ nach einem gewissen Zeitpunkt auch feiern 
können. Zum Beispiel am Ende des Jahres: wir können zelebrieren, was wir alles generiert haben, 
wir können dankbar sein, anerkennen, wie fähig wir sind und Momente großer Dankbarkeit und 

Das sollten wir übrigens immer wieder tun! Denn: wenn wir den Fokus auf unsere Fähigkei

  

Beispiel: deinen Geldfluß lenken 
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und / oder mit Konten. 

ie viel Prozent möchtest du von deinen Einnahmen für Ausgaben, Rechnungen 

und dann:  ganz wichtig, möchtest du etwas für Spaß, Reisen etc. in einen Topf legen? 
Möchtest du einen Teil deiner Einnahmen zurückfließen lassen in Form von Spenden? 

Das Schöne ist auch, dass wir mit solchen „Töpfen“ nach einem gewissen Zeitpunkt auch feiern 
ir können zelebrieren, was wir alles generiert haben, 

wir können dankbar sein, anerkennen, wie fähig wir sind und Momente großer Dankbarkeit und 

Das sollten wir übrigens immer wieder tun! Denn: wenn wir den Fokus auf unsere Fähigkeiten 
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wie verteilst du deine Einnahmen?

    Ein-
nahme    10% 25% 

    Konto 
für 

Rechnungen

1.000  

 

       
100,00  

                           
250,00  

       
250  

 

          
25,00  

                             
62,50  

       
444  

 

          
44,40  

                           
111,00  

Wie ist diese Tabelle zu verstehen?
Du nimmst deine Einnahme, z.B. 1.000 Euro. Und nun teilst du diese Einnahme auf:
- als erstes nimmst du 10% für dein 
- dann überlegst du dir wie viel davon du für die Bezahlung von Rechnungen verwendest (z.B. 25%)
- wie viel möchtest du für Spaß und Vergnügen auf die Seite legen?
- wenn du ein Business hast: wie viel 
etc.) 
- welchen Prozentsatz nimmst du für Steuer / Versicherungen?
- hast du auch dein 10 % Konto für dein Business?
 
oder : 
du hast ein Gehalt und verteilst es

    Ein-
nahme    10% 70%

    Konto 
für Rechnungen/ Miete 

/ Essen etc.

2.500 € 
 

       
250,00 €                             

 

Oder – ganz einfach – du machst 
Geschmack hinein! Wichtig: Gib etwas hinein!
Denn wo wir unseren Fokus haben, geht unsere 
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wie verteilst du deine Einnahmen? 

   
   

5% 20% 30% 

Rechnungen 
Spaß-
Konto 

Buisness-Konto / 
Investment Steuer 

                           
 

                    
50,00  

                                  
200,00  

       
300,00  

                             
 

                    
12,50  

                                    
50,00  

          
75,00  

                           
 

                    
22,20  

                                    
88,80  

       
133,20  

Wie ist diese Tabelle zu verstehen? 
Du nimmst deine Einnahme, z.B. 1.000 Euro. Und nun teilst du diese Einnahme auf:

als erstes nimmst du 10% für dein 10% Konto auf die Seite (= 100 Euro) 
viel davon du für die Bezahlung von Rechnungen verwendest (z.B. 25%)

viel möchtest du für Spaß und Vergnügen auf die Seite legen? Hier sind es 5%.
wenn du ein Business hast: wie viel benötigst du für dein Business (Investitionen, Ausbildungen 

welchen Prozentsatz nimmst du für Steuer / Versicherungen? 
hast du auch dein 10 % Konto für dein Business? 

und verteilst es beispielsweise so: 

  
70% 5% 10% 

für Rechnungen/ Miete 
/ Essen etc. Spaß-Konto 

Reisen (oder 
Sonstiges) 

                           1750,00 €  
                    

125,00 €  
                                  

250,00 €  

du machst Töpfe und Behältnisse und gibst jeden Monat nach deinem 
Gib etwas hinein! 

wo wir unseren Fokus haben, geht unsere Energie hin und es wird größer und stärker.
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10%  100%

 
Buisness-

Konto 
Gesa
mt        

 
                     

100,00  1.000 

          
 

                       
25,00  250    

 
                       

44,40  
       

444  

Du nimmst deine Einnahme, z.B. 1.000 Euro. Und nun teilst du diese Einnahme auf: 

viel davon du für die Bezahlung von Rechnungen verwendest (z.B. 25%) 
Hier sind es 5%. 

benötigst du für dein Business (Investitionen, Ausbildungen 

  
5%  100% 

Spende 
gesam

t 

                                         
125,00 €  

    
2.500 

€  

Töpfe und Behältnisse und gibst jeden Monat nach deinem 

Energie hin und es wird größer und stärker. 


