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Also! Wenn das so ist: 
Dann lass uns loslegen!  
Bist du bereit Geld zu HABEN? Zu BEHALTEN?

Das ist eine sehr wichtige Frage!
Du wirst denken „natürlich! Was `ne blöde Frage! Wozu mach ich denn das alles?“
Doch spüre nochmal genau hin: bist du 
Geldbeutel? 
Meistens ist es doch so, dass wir Geld einnehmen und es ziemlich 
Wir zahlen Rechnungen damit, kaufen ein, verbrauchen es.
Oder sparen es mit einem bestimmten Ziel, für einen besonderen Zweck.
 
Die Bewegung ist: rein -> raus 
Was reinkommt, geht auch wieder raus.
Und meistens kommt weniger rein als wieder rausgeht.

Was ist deine Ansicht über Geld? Ist es da zum Ausgeben oder zum Haben?

Hier kommt nun ein geniales Werkzeug ins Spiel:

                                            

Es ist ganz einfach: 
von jeder Einnahme, die du hast, legst du 10% auf die Seite 
dir besser gefällt. 
Das heißt, von jedem Euro, der reinkommt, lege 10 % = 10 Cent auf die Seite.
10% von 10 € ist 1 € - das ist möglich!

Und nun der Clou:   gib es NIE aus
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GIB DEINEM GELD RICHTUNG 
Teil 2 - Dein 10% Konto

                                                                 Fülle aktiviert sich selbst! 

Bist du bereit Geld zu HABEN? Zu BEHALTEN? 

Das ist eine sehr wichtige Frage! 
Du wirst denken „natürlich! Was `ne blöde Frage! Wozu mach ich denn das alles?“
Doch spüre nochmal genau hin: bist du wirklich bereit, Geld zu HABEN – bei dir, auf dem 

Meistens ist es doch so, dass wir Geld einnehmen und es ziemlich schnell auch wieder ausgeben.
Wir zahlen Rechnungen damit, kaufen ein, verbrauchen es. 
Oder sparen es mit einem bestimmten Ziel, für einen besonderen Zweck. 

 
Was reinkommt, geht auch wieder raus. 
Und meistens kommt weniger rein als wieder rausgeht. 

Was ist deine Ansicht über Geld? Ist es da zum Ausgeben oder zum Haben? 

Hier kommt nun ein geniales Werkzeug ins Spiel: 

Dein 10% Konto ! 

Einnahme, die du hast, legst du 10% auf die Seite – bar oder auf ein eigenes Konto 

Das heißt, von jedem Euro, der reinkommt, lege 10 % = 10 Cent auf die Seite. 
das ist möglich! 

gib es NIE aus! Rühre es nicht an!                 
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Du wirst denken „natürlich! Was `ne blöde Frage! Wozu mach ich denn das alles?“ 
bei dir, auf dem Konto, im 

auch wieder ausgeben. 

bar oder auf ein eigenes Konto – was 
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Auch wenn es sich verrückt anhört, es ist einzigartig, wie das deinen Geldfluss anregt und 
vergrößert. 

Diese 10% sind für DICH, nur für DICH! 
Du tust es, um deinen Raum, dein Sein zu ehren.
Aus allen Anstrengungen, die du unternimmst und die dir Geld und Einnahmen 
bringen, zweigst du 10% für DICH ab.
 
Dieses Geld rührst du NIE an, NIE.
Es wächst und wächst – und es wird dic
Gefühl wachsen, dass genug da ist, dass du nicht im Mangel bist.

Gib das Geld in einen schönen Behälter, an dem du dich erfreust.

Nimm das Geld ab und zu heraus und schau es an und freu dich und spi
und glitzern und sei dankbar dafür, was du alles kreierst und was du HAST!
 
Geld folgt der FREUDE! Also freu dich
freu dich riesig! Lache, hüpfe, tanze, singe! Spür das Kribbeln in deinem Körper!
 
Es gibt sehr viele Berichte darüber, dass und wie dieses Werkzeug wirkt und funktioniert.

Innerhalb von Monaten ändert sich deine ganze Geldsituation!

   Warum funktioniert es? 
Die Energie, die geschaffen wird, wenn wir Geld für uns auf die Seite legen, erzeugt den Willen 
Wunsch, die Lust, noch mehr zu bekommen, zu haben und vor allem zu empfangen!
Du frägst nach mehr! 

Du überlegst dir, wie wär’s noch mehr zu haben 
kann. 
Wie wird’s noch besser? Was ist sonst noch möglich?
 
Wenn du Geld auf die Seite legst und es immer mehr wird, dann nimmst du es von da weg, wo 
Geld so eine große Bedeutung hat, wo es da ist, um das Überleben zu sichern.
 
Du spürst mit deiner wachsenden Summe Geld auf der Seite, daß du etwas erschaffen und v
allem HABEN kannst! 
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Auch wenn es sich verrückt anhört, es ist einzigartig, wie das deinen Geldfluss anregt und 

DICH, nur für DICH! Du ehrst dich damit! 
Du tust es, um deinen Raum, dein Sein zu ehren.  
Aus allen Anstrengungen, die du unternimmst und die dir Geld und Einnahmen 
bringen, zweigst du 10% für DICH ab. 

Dieses Geld rührst du NIE an, NIE. 
es wird dich energetisch nähren und sättigen. Mit der Zeit wird dein 

Gefühl wachsen, dass genug da ist, dass du nicht im Mangel bist. 

Gib das Geld in einen schönen Behälter, an dem du dich erfreust. 

Nimm das Geld ab und zu heraus und schau es an und freu dich und spiel damit 
und glitzern und sei dankbar dafür, was du alles kreierst und was du HAST! 

Geld folgt der FREUDE! Also freu dich daran! 
freu dich riesig! Lache, hüpfe, tanze, singe! Spür das Kribbeln in deinem Körper!

Berichte darüber, dass und wie dieses Werkzeug wirkt und funktioniert.

Innerhalb von Monaten ändert sich deine ganze Geldsituation! 

Warum funktioniert es?  
Die Energie, die geschaffen wird, wenn wir Geld für uns auf die Seite legen, erzeugt den Willen 
Wunsch, die Lust, noch mehr zu bekommen, zu haben und vor allem zu empfangen!

Du überlegst dir, wie wär’s noch mehr zu haben – öffnest damit den Raum, dass sich mehr zeigen 

Wie wird’s noch besser? Was ist sonst noch möglich? 

Wenn du Geld auf die Seite legst und es immer mehr wird, dann nimmst du es von da weg, wo 
Geld so eine große Bedeutung hat, wo es da ist, um das Überleben zu sichern. 

Du spürst mit deiner wachsenden Summe Geld auf der Seite, daß du etwas erschaffen und v
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Auch wenn es sich verrückt anhört, es ist einzigartig, wie das deinen Geldfluss anregt und 

Aus allen Anstrengungen, die du unternimmst und die dir Geld und Einnahmen 

. Mit der Zeit wird dein 

el damit – lass es funkeln 

freu dich riesig! Lache, hüpfe, tanze, singe! Spür das Kribbeln in deinem Körper! 

Berichte darüber, dass und wie dieses Werkzeug wirkt und funktioniert. 

Die Energie, die geschaffen wird, wenn wir Geld für uns auf die Seite legen, erzeugt den Willen und 
Wunsch, die Lust, noch mehr zu bekommen, zu haben und vor allem zu empfangen! 

öffnest damit den Raum, dass sich mehr zeigen 

Wenn du Geld auf die Seite legst und es immer mehr wird, dann nimmst du es von da weg, wo 
 

Du spürst mit deiner wachsenden Summe Geld auf der Seite, daß du etwas erschaffen und vor 
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Ab einem bestimmten Betrag, fühlst du dich auf einmal sicher!
Deine ganzen Ideen, dass es nie genug ist, lösen sich auf einmal auf!
Du erlebst / erfährst Überfluss. 
 
Leg doch mal all die Geldnoten und Münzen, die du auf die Seite 
und roll dich darin! Genieß es! 
 
Wichtig: du legst die 10% nicht auf die Seite, weil „man das tun soll“ oder „weil es gut sein soll“ 
sondern: um dich zu ehren!  

Es ist für DICH!  
Es ist, um dein Sein zu bereichern und in 
Und weil es Spaß macht und Freude bringt!

Dieses Geld ist nicht dafür gedacht, deine Schulden abzubezahlen! NEIN!
Was ist mehr wert? Du oder deine Schulden?
Wenn du deine Schulden abbezahlst, bevor du die 10% auf die Seite legst, dann
Schulden mehr als dich! Die Schulden erfahren die Ehre und rate, was dann mehr wird?

Du bekommst Geld/Einnahmen/Gehalt und 
Seite legst! 
Du stärkst damit dich und deinen Wert! 
Du stehst an 1. Stelle! 
Das bringt dich raus aus der Idee, dass die Rechnungen an 1. Stelle stehen.
Wie können Rechnungen wichtiger sein als du selbst?

Du erkennst DEINEN Wert! 

Gib dieses 10% Geld nie aus! 
Es gibt Erfahrungsberichte, dass er Geldfluss dann abrupt 
Die Info, die du dann in den Raum gibst, ist, dass du das Geld nicht mehr zu HABEN brauchst. 
Also stoppt alles.  
Erinnere dich: Geld ist Energie! Geld fließt dahin, wo es erwünscht wird, geehrt wird, wo es einen 
guten Platz hat! 
 
Diese 10% auf die Seite zu legen, hilft dir, deine Ansichten und Einstellungen zu ändern von: 
ich kann nicht zu ich kann! 
ich habe nicht zu ich habe! 

Ein anderer Effekt kann sein: 
„oh, ich möchte das und das kaufen“ und du überlegst dir das und plötzlich denkst du: eigent
brauche ich das doch gar nicht! 
Das kommt daher, dass du es nun haben könntest. 
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Ab einem bestimmten Betrag, fühlst du dich auf einmal sicher! 
Deine ganzen Ideen, dass es nie genug ist, lösen sich auf einmal auf! 

 

Leg doch mal all die Geldnoten und Münzen, die du auf die Seite gelegt hast in deinem Bett aus 
 

Wichtig: du legst die 10% nicht auf die Seite, weil „man das tun soll“ oder „weil es gut sein soll“ 

Es ist, um dein Sein zu bereichern und in die Fülle zu bringen! 
Und weil es Spaß macht und Freude bringt! 

Dieses Geld ist nicht dafür gedacht, deine Schulden abzubezahlen! NEIN! 
Was ist mehr wert? Du oder deine Schulden? 
Wenn du deine Schulden abbezahlst, bevor du die 10% auf die Seite legst, dann
Schulden mehr als dich! Die Schulden erfahren die Ehre und rate, was dann mehr wird?

Geld/Einnahmen/Gehalt und das Erste, was du tust, ist, dass du die 10% auf die 

Du stärkst damit dich und deinen Wert!  

Das bringt dich raus aus der Idee, dass die Rechnungen an 1. Stelle stehen. 
Wie können Rechnungen wichtiger sein als du selbst? 

Es gibt Erfahrungsberichte, dass er Geldfluss dann abrupt stoppt. 
Die Info, die du dann in den Raum gibst, ist, dass du das Geld nicht mehr zu HABEN brauchst. 

Erinnere dich: Geld ist Energie! Geld fließt dahin, wo es erwünscht wird, geehrt wird, wo es einen 

Seite zu legen, hilft dir, deine Ansichten und Einstellungen zu ändern von: 

„oh, ich möchte das und das kaufen“ und du überlegst dir das und plötzlich denkst du: eigent
 

Das kommt daher, dass du es nun haben könntest.  
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gelegt hast in deinem Bett aus 

Wichtig: du legst die 10% nicht auf die Seite, weil „man das tun soll“ oder „weil es gut sein soll“ – 

Wenn du deine Schulden abbezahlst, bevor du die 10% auf die Seite legst, dann honorierst du die 
Schulden mehr als dich! Die Schulden erfahren die Ehre und rate, was dann mehr wird? 

rste, was du tust, ist, dass du die 10% auf die 

Die Info, die du dann in den Raum gibst, ist, dass du das Geld nicht mehr zu HABEN brauchst.  

Erinnere dich: Geld ist Energie! Geld fließt dahin, wo es erwünscht wird, geehrt wird, wo es einen 

Seite zu legen, hilft dir, deine Ansichten und Einstellungen zu ändern von:  

„oh, ich möchte das und das kaufen“ und du überlegst dir das und plötzlich denkst du: eigentlich 
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Unser Wunsch, etwas zu kaufen, kommt oft daher, dass wir denken, wir können etwas nicht 
haben. 

Es spielt keine Rolle, ob du die 10% unter dein Kissen legst oder auf ein 
Aber investiere es nicht, z.B. in einen Investmentfonds. Gib deine Energie nicht an jemanden, der 
dir etwas erzählt. Tu es nur, wenn es sich für dich richtig anfühlt, wenn es deine Energie und deine 
guten Vibes sind. 
 

Noch ein kleiner Tipp: 
wenn du Kinder hast und du fühlst dich nun schlecht, weil du ihnen nicht mehr alles kaufen kannst:
Kinder sind Genies im Kreieren. Zeig ihnen, dass sie selbst zu Geld kommen können! Flohmärkte, 
Kuchenverkauf, Gebasteltes anbieten …. Die Möglichkeiten sind
lieben, hier kreativ zu werden und eigenständig!

Und wenn du ein Business hast, dann lege auch hier 10% von jedem Euro Einnahme, den das 
Business bringt, für das Business auf die Seite!
Du ehrst somit dein Business und dein
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Unser Wunsch, etwas zu kaufen, kommt oft daher, dass wir denken, wir können etwas nicht 

Es spielt keine Rolle, ob du die 10% unter dein Kissen legst oder auf ein Sparkonto tust.
Aber investiere es nicht, z.B. in einen Investmentfonds. Gib deine Energie nicht an jemanden, der 
dir etwas erzählt. Tu es nur, wenn es sich für dich richtig anfühlt, wenn es deine Energie und deine 

wenn du Kinder hast und du fühlst dich nun schlecht, weil du ihnen nicht mehr alles kaufen kannst:
Kinder sind Genies im Kreieren. Zeig ihnen, dass sie selbst zu Geld kommen können! Flohmärkte, 
Kuchenverkauf, Gebasteltes anbieten …. Die Möglichkeiten sind viele! und die Kinder werden es 
lieben, hier kreativ zu werden und eigenständig! 

Und wenn du ein Business hast, dann lege auch hier 10% von jedem Euro Einnahme, den das 
Business bringt, für das Business auf die Seite! 
Du ehrst somit dein Business und dein Business wird dir Geld bringen! 
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Unser Wunsch, etwas zu kaufen, kommt oft daher, dass wir denken, wir können etwas nicht 

Sparkonto tust. 
Aber investiere es nicht, z.B. in einen Investmentfonds. Gib deine Energie nicht an jemanden, der 
dir etwas erzählt. Tu es nur, wenn es sich für dich richtig anfühlt, wenn es deine Energie und deine 

wenn du Kinder hast und du fühlst dich nun schlecht, weil du ihnen nicht mehr alles kaufen kannst: 
Kinder sind Genies im Kreieren. Zeig ihnen, dass sie selbst zu Geld kommen können! Flohmärkte, 

viele! und die Kinder werden es 

Und wenn du ein Business hast, dann lege auch hier 10% von jedem Euro Einnahme, den das 


