
Willkommen

Money
C l a u d i a  S c h w a b

Entspanne dich mit
Geld



DU BIST HIER GENAU
RICHTIG. . .

Was lässt ein Mensch wirklich zu und wann ist er bereit

hinzuschauen.
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MEINE BITTE AN DICH

Ohne Spaß und Freude ist alles gruslig, anstrengend und

langatmig.

Du hast kein größeres oder kleineres Geldthema als andere.

Jedes Geldthema ist dein oder mein Thema und ebenfalls für alle

anderen. Es gibt nur einen Unterschied…

Sei unvoreingenommen, sei mit Neugier und Spaß dabei

Wir werden nicht wie in der Schule an die Energie Geld 

 herangehen. Mit Spaß und Freude lernst du automatisch.
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Money
DEINE AUFGABEN 

Gehe in dich

Hole dir Blätter Papier und schreibe auf… 

Halt stopp, dein Verstand will sicher sofort die Aufgabe erledigen, wir gehen

allerdings die Reise innen in dir an und deswegen. Folge bei allen Aufgaben und

Lektionen immer deinem ersten Gefühl, denn alles, was dann noch kommt, sind

Gedanken die dein Verstand dazu kommentiert.

Frage 1. Was ist dein Minimum an Gewinn/Einkommen, was du dir vorstellen kannst im

Monat? Also weniger als „das“ geht bei dir definitiv nie.

Frage 2. Was ist der höchste Gewinn/Einkommen, was du dir so gerade noch

vorstellen kannst im Monat? Was du allerdings noch nie erreicht

hast?

Daraus formst du jetzt deinen energetischen Spielraum
z.B.

Ab jetzt habe ich ein Monatseinkommen von 2100€ - 30.000€

Notiere sofort, was fühlst du ... ganz wirklich.

 3. Was musst du dafür tun, damit das „Geld reinkommt?“ Schreibe ALLES

auf, was dir dazu einfällt und in den Sinn kommt.

 4. Hinterfrage JEDEN einzelnen Satz: „Ist das wirklich die/meine Wahrheit?"

5. Bei einem „Nein“, ändere deinen Satz so um, was du wirklich glauben möchtest.

6. Jetzt gehst du deine Liste Nr. 3 verbrennen



DIE RICHTIGEN
FALSCHEN  

HABEN 
VIEL GELD

Du musst als allererstes wirklich checken, auch wenn du es schon weißt,
dass niemand im außen für deine Emotionen zuständig ist. 
DU reagierst auf alles, was dir auf der Bühne des Lebens begegnet.

Du reagierst auf mich, du reagierst auf andere Menschen, auf jemand
„scheinbar“ erfolgreichen.

Das ist dein erster wichtiger Schritt, immer und überall. Ahaa, so
reagiere ich auf Claudia. So reagiere ich auf den Preis. So reagiere ich,
wenn ich Steuern zahlen darf. So reagiere ich, wenn ich erfahre, der/die
hat so viel Umsatz gemacht.

Sei ganz ehrlich. Schau, warum regt dich das auf. Frage dich: Bin ich
neidisch? Warum rechne ich mir aus, wie viel der Referent jetzt
verdient, weil ich sehen kann, der Workshop ist ausgebucht? Warum
glaube ich, dass der dann automatisch auch viel Geld hat? Warum sage
ich, die ist aber mega erfolgreich? Schwingt da vielleicht auch mit, wenn
die da vorne steht, dann muss es ihr hervorragend gehen, alle
bewundern ihn und alle hören ihm zu. 
Wer sagt dir das? Woher willst du wissen, dass es so ist? Das ist alles
Fantasie.

Das alles hast du nicht auf dem Schirm, wenn du in diesem
Minus/Mangeldenken bist und jetzt ins plus hochschießen willst, egal
ob als Star auf der Bühne, tolle Referentin, Beraterin usw.

Es gilt in erster Linie dir bewusst zu werden, wenn du so denkst und
unterwegs bist, das gibt alles nur deinem Ego etwas. Es geht dabei nur
um deinen Selbstwert, den du dir vom außen bestätigen lassen willst
und du das brauchst, weil du ihn selbst nicht hast.
Wenn du denkst, dass 50 € die der andere dir gerade zahlt, dir wirklich
etwas geben, bist du auf dem Holzweg. Die 50 € lassen dich kurz
durchatmen: Cool, ich habe Geld eingekommen, doch dann schaust du
schon nach den nächsten 50 € und alles fängt von vorne an. Stimmst?

Das Ganze ist ein Insight-Job. Es findet in dir statt.
Nimmst du den (Inside)-Job an? Oder suchst du weiter im Außen?

Sp
ür
e
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