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Geld ist ein Spiegel deiner
inneren Welt. Geld fungiert als
Symptom, dass dich durch den

"Mangelzustand" in dein
Potenzial triggern soll.

 
"Die Wahrheit ist: Wenn das Geld da

ist, wurde das Problem innerlich
bereits gelöst. Wenn du fließt,

fließt das Geld mit dir!"
 



Geld stellt uns folgende 
wichtigen Fragen: 

 
Kannst du den Fluss des Lebens

annehmen? (Lebensfluss
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft)

 
Bist du im Vertrauen mit dem

Leben, dass für dich IMMER gesorgt
ist? (Urvertrauen)

 
Bist du in dir sicher, sodass Geld dir
keine Sicherheit suggerieren soll?

(Bindung)
 

Ist dein Wert und deine Eigenmacht
von etwas abhängig? (Abhängigkeit,

Anerkennung, Freiheit)
 
 



No. 1 Geld fließt wie Wasser
 

Eigenschaften von Geld?
- mag es nicht eingesperrt zu sein

(wo sperrst du dich ein?)
 

Was möchte Geld?
 - fließen

 (fließt du mit dem Leben?)
 

Frage: 
Du bekommst von mir morgen

500.000€. Was tust du damit? Denn
es reicht ja nicht bis zur Rente.

 
 



No. 2 Geld ist nicht böse
 

Wasser ist neutral. 
Wasser nährt uns.

Die Kraft des Wassers kann
zerstören, für Neubeginn!

 
No. 3 Geld dient deinem 

höchsten Potenzial 
 

Schöpfst du aktuell dein Potenzial
voll aus? Nein? Warum sollte

etwas mit dir fließen, wenn du
selbst nicht fließt?

 
 



Übung:
 

Gib' dir und deiner "Arbeit einen
Stundensatz! JETZT!

 
Rechne bitte deine Stunden pro Monat

hoch:
 

- Kinderbetreuung
- Achtsamkeit, weil du dadurch andere

nährst
- eigentliche Arbeitszeit

 
Multipliziere diese Anzahl mit deinem

Stundensatz!
 

Das steht dir zu! Bist du dir das Wert?
 



No. 4 Das Geld ist schon da und
wartet hinter einem Staudamm

auf dich! Du musst dich nur dafür
entscheiden. 

 
Bist du bereit deine Dämme

(Misstrauen, Abhängigkeiten,
Sicherheit und Kontrolle) zu

sprengen damit Geld in 
dein Leben fließen kann?

 
Diese Entscheidung triffst du, du
musst springen damit der Damm
brechen kann! Es ist DEIN DAMM,

keiner wird dich retten - 
nur du selbst!

 
 
 



No. 5 Unser höchtest Potenzial
 ist DIENEN 

 
Wie kannst du anderen dienen

indem du dir selbst dienst?
 

Übung: der Schmerz es 
nicht getan zu haben!

 
 



Geld ist ein wunderbarer
Indikator für unseren eigenen

Lebensfluss!
 

Die Annahme darüber, dass Geld
kommen und gehen darf macht
frei und bringt DICH ins fließen. 

 
Das ist (unter uns gesagt) der
Kern aller spirituellen Lehren:

ANNAHME! Freiheit durch
Annahme! Freiheit durch SEIN

und FLUSS!
 

Als Teil der Natur fließen 
auch wir auf und ab. 

 
 



FREIHEIT
Geld möchte frei sein, du auch?

 
Würdest du dorthin gehen, wo man dich
nicht fließen lässt und du deinen Zweck
nicht erfüllen darfst? Bist du vielleicht

gerade da?
 

Erkennst du die Parallelen deines 
eigenen Potenzial-Gefängnises und dem

was Geld dir aufzeigt?
 

Geld kann eingesperrt werden auf/in:
Konten, Sparkonten, Sparbüchsen, 

Portmonnaies
 



 Sparen, Sicherheitspolster,
Rücklagen 

 
Du bist in der Annahme, dass irgendwann 

ein Punkt im Leben kommt, an dem
 NICHT für dich gesorgt ist. Dafür hast du

einen "Sicherheitspuffer".  
 

Sparen suggeriert, dass du bereits im
Mangel bist und für den Notfall 

"noch kürzer trittst", denn du bist ja in dir
nicht sicher und wirst dann vermutlich

keine Lösung finden.
 

Bist du mit einem Sicherheitspuffer im
URVERTRAUEN ZUM LEBEN? Bist du in der
Annahme, dass auch eine schwierige Zeit

Nährboden für Neues sein kann?
 
 
 
 
 



Geld - Illusionen:
 

Geld gibt uns Sicherheit!
Die Sicherheit bist du in dir!

 
Geld bestimmt über unser KÖNNEN und 

unseren Wert!
Geld ist kein Indikator für 

unseren Wert sondern beschreibt unseren
Flusszustand im Leben. Wertvoll bist du zu

jederzeit.
 

Geld ist Schuld daran, dass ich Dinge nicht machen
kann!

Gib' deine Eigenmacht nicht an Geld ab. Wenn du
die Entscheidung triffst, folgt Geld deiner

Einladung. 
 

Für viel Geld muss man viel machen!
Nope - fließen soll leicht sein. Wasser strengt sich

auch nicht an. Je mehr du im Fluss bist, desto
mehr kann Geld fließen. 

 
Es geht immer nur ums Geld!

Solange Geld die Steuerung hat JA d.h. etwas im
Außen bestimmt noch über deinen Wert, der

Damm ist noch nicht gesprengt! Sobald es dein
Werkzeug ist, hast du das Ruder in der Hand und

bist nicht abhängig davon. 
 
 
 



TIPP:
 

Du nimmst niemandem etwas weg - Geld
wird ständig neu gedruckt. Oder trinkst
du am Tag nur ein Glas Wasser, weil du

bedenken hast, das Morgen nichts mehr
aus dem Hahn kommt?

 
Verbinde dich mit dem Fluss des Geledes
jeden Tag beim Duschen und mache dir

bewusst, dass das Wasser was an dir
heruntterrinnt genauso fließt wie Geld.

Geld darf kommen und gehen!
 
 
 
 



Was ist ein Geld-PORT?
 

Der Weg auf dem uns das Geld erreicht und
an welchem Ort wir es aufbewahren bis es 

weiter fließen darf!
 

PORT-monnaie
Konto / Bankkarte

Geldpunkte in der Wohnung
 

Ein PORT ist eine Art Tor für das Geld. 
Wie sieht deine aus? Und in welche Tür 

würdest du gern eintreten?
 
 
 





Was ist wichtig für einen Geld-PORT?
Womit öffnest du den Kanal für Geld? 

 
 
 
 
 

Einladende Atmosphäre d.h. Kassenzettel,
Mangelkarten, alte Notizen raus aus dem

Portmonnaie. Es ist KEIN ungepflegter,
unachtsamer Müllplatz, es ist dein TOR

zum Geld. Überlege wie du dich
wohlfühlst, gib Geld dieselbe Möglichkeit!

 
 



Wie oft im Monat 
bist du 
aktuell 

offen für Geld? 
 



Wie oft ist dein Geldport offen? 
 
 
 
 
 

Geld darf nicht nur 1x im Monat fließen
sondern immer!

 
Es kommt aktuell nur 1x oder 3x rein aber

du gibst es doch auch ständig weiter. 
 

So wie es geht, darf es auch
hereinkommen. 

 
Hole dir das ins Bewusstsein z.B. beim

Duschen!
 
 
 
 
 



 

Geld- und Wertbibel:
 

Lege dir eine Geldbibel an in der du:
 

- jeden Monat die Summe
manifestierst die du haben willst
(fühle dich so als ob du es schon

hättest, deine Schwingung sorgt für
den Geldeingang)

 
- rechne "Geschenke" in Geldwert um:

eine Freundin bezahlt dir das Essen
du bekommst etwas Materielles

du bekommst Zeit
 

Rechne zusammen - wieviel du
eigentlich jetzt schon verdienst!

 



du es mit materiellen Werten tauschst die
nicht fließen wollen (Haus, Gold etc.)

du anderen damit dienst, dass Sie ihre
Berufung leben können (faire Bezahlung)

du dein Potenzial lebst
du dienst indem du erst dir und dann

anderen dienst
du Geld einlädst und achtsam mit deinen

GeldPORTS bist

 

Geld kann fließen wenn: 
 

 
Nenne deine "Rücklage" ab 

sofort Freiheitskissen
 

"Mein Freiheitskissen ist dazu da, mir sofort
Dinge zu ermöglichen und finanziell in die

Handlung zu gehen wenn es nötig ist."
 
 



Selbstsabotage und
Begrenzung!

 
Ein selbstoffenbarendes

Beispiel von mir!
 

Wenn dir 5000€ reichen wird es
auch nicht mehr - auch

vermeintlich Reiche stecken in
der Moneymatrix!

 
 



Der Tanz mit dem Geld ist
der Tanz mit dir selbst!

 
 

Manifest!
Tanz!

Heilkreis!
 
 



Feedbackrunde!
 
 


