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Die Querdenkerin

Deine innere Rebellin mit  einem Anliegen

Beleuchtet, dass Risiko unentbehrlich ist

du dich von Gewinnchancen angezogen fühlst.
du bereit bist ein finanzielles Risiko einzugehen, wenn du einen großen Gewinn erwarten
kannst.
du glücklich bist, wenn du nicht wie alle anderen bist.
du Mut und Ausdauer hast, wenn es ums Geldverdienen geht.
du oft unangepasst und rebellisch bist und dich so zeigst, wie du bist.
du dir nicht so viel aus der Meinung anderer machst.
du  deinen Blick meistens darauf gerichtet hast, wie du  einen finanziellen Vorteil aus Etwas
ziehen  kannst.
du sehr auf das Auf und Ab deiner Zahlen achtest.
du dich oft in der Rolle als Heldin der Benachteiligten wiederfindest, als Vorbild dafür, was für
sie alles möglich ist.

Das bist du, wenn:

Dein Geld-Auftrag
Extreme Risiken und finanzielle Sicherheit auszubalancieren.
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Bestimmung:

Deine Kreativität, wenn es um Geldverdienen geht, ist
großartig.  Da du aber Balance an sich nicht wirklich
wertschätzt, kann dich das immer wieder in Situationen
von extremen Hochs und Tiefs führen.

 

Ironischerweise wirst du den finanziellen Erfolg, den du
dir wünschst, dann erreichen, wenn du deine Talente
und deine Energie dafür nutzt, nachhaltiges
Einkommen zu erschaffen.

 

Warum nutzt du deinen Mut und deine Schlauheit nicht
dafür, um dauerhaftes Einkommen zu generieren? Das
wird dir die finanzielle Grundlage schaffen, die dir die
Freiheit gibt, mit neuen und interessanten
Möglichkeiten zu spielen.

 

Stärken:

Schlau
Extravagant
Charismatisch

Ausrichtung

Was ist der einfachste und umsetzbarste Weg, wie du in
den nächsten 90 Tagen ein Jahreseinkommen verdienen
kannst?
 

Schreibe 8 Möglichkeiten auf, wie dein Leben sich
verändern würde, wenn du dir ein sicheres Einkommen
erschaffen würdest.
 

Wenn dein Einkommen für den Rest deines Lebens sicher
wäre, wie/wo würdest du Erfüllung finden?

Talente

Kann Geschäfte strukturiert
abwickeln und gut mit komplexen
Finanztransaktionen umgehen
Achtet auf Zahlen und finanzielle
Details
Risikobereit

Herausforderungen

Geheimniskrämerei und Betrug
Spielen mit finanzieller Sicherheit
Hat das Bedürfnis die Zustimmung
anderer gewinnen zu müssen, 

Querdenkerinnen-Geld Mantra
Manchmal ist das größte Risiko regelmäßig in das Allbewährte zu

investieren.
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Die Herrscherin
Deine innere Erbauerin deines Königreiches

Beleuchtet den Wunsch etwas zu erreichen

du nie zufrieden bist mit dem, was du erreicht hast. Du forderst dich konstant dazu
heraus höhere finanzielle Ziele zu erreichen. 

dein Business die meiste Zeit und deine volle Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt.
du Angst hast, die Kontrolle über dein Geld, deine Kraft und deine Identität zu verlieren.

du dein Nicht-gut-genug–Fühlen hinter Erreichen müssen, großem Ehrgeiz und der Suche
nach immer mehr versteckst.
du eine natürliche und leidenschaftliche Führerin bist, der die Menschen folgen. Das gibt
dir das Ansehen und den Ruf, den du dir wünschst
deine Überzeugung, dass das, was du jetzt erschaffst, dir in der Zukunft Glück bringen
wird, dich dazu treibt, dich zu überarbeiten.

du es liebst Menschen in ihre Kraft zu bringen und das Leben anderer durch deine Arbeit/
dein  Business zu bereichern.

dich etwas von nachhaltigem Wert zu erschaffen und aufzubauen, antreibt.
du dich sicher und beschützt fühlst, wenn du finanzielle Mittel angesammelt hast.
du nur unwillig Geld aus deinem Business ziehst und oft vorsichtig beim Geldausgeben
bist.

Das bist du, wenn:

Dein Geld-Auftrag
Mit Anmut und Leichtigkeit Reichtum erschaffen und erhalten.
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Bestimmung:

Dein Antrieb zu Erschaffen gibt dir eine nicht
aufzuhaltende und leidenschaftliche Kraft um großen
Einfluss und ein bedeutendes Einkommen zu erzielen.

Während du im Außen für deine Erfolge bewundert wirst,
lauert die Gefahr darin, dass du deinen inneren Wert an
der Höhe deines Kontostandes misst.
 

Auch wenn du außen erfolgreich bist, ist Angst oft deine
Antriebskraft. Da deine Natur führen, erreichen und
erneuern ist, warum forderst du dich nicht selbst heraus,
indem du deinen Ehrgeiz nutzt und dich auf das Finden
der tiefsten innersten Quelle deines Selbstwertes
fokussierst? Das Ergebnis von emotionaler Freiheit und die
Bedeutung auf Seelenebene werden unbezahlbar sein.

Stärken:

Mutig
Visionär
Entschlossen

Ausrichtung

Gibt es einen Traum, den du sogar vor dir selbst
versteckt hältst, vielleicht aus Angst, dass das arrogant
wäre oder weil du ihn als eine Nummer zu groß für
jemand wie dich abwertest oder weil du vielleicht
glaubst, dass du ihn eh nicht erreichen kannst?
 

Wenn du herausgefordert wärst, deinen
Lebensreichtum  innerhalb des nächsten Jahres zu
erschaffen, was würdest du gehen lassen und was
würdest du behalten?

 

Welche 10 Dinge würdest du gerne in deinem Leben
nur aus Freude tun?

Talente

Ein Reich erschaffen, in dem alle
gedeihen können
Neue und interessante
Wachstumschancen auch für andere
ermöglichen
Entschlusskräftig sein und Werte
erschaffen
 

Herausforderungen

Sich nicht drauf einzulassen,

das Leben jetzt zu genießen
Immer hinter einem Geldziel
herjagen
Nie das Gefühl haben, dass
genug Geld da ist
 

Herrscherinnen-Geld Mantra
Ich erfülle mein Schicksal mit Anmut und Leichtigkeit, indem ich Wohlstand

erreiche und meine Führungsrolle annehme.
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Die Idealistin
Deine innere Weltverbesserin

Beleuchtet die positive Veränderung

du dein Geld oft auf unkonventionellen oder alternativen Wegen verdienst.
dir soziale Gerechtigkeit oder eine Bewegung anzuführen wichtiger ist als Geld verdienen. 

du eine Art Liebe-Hass-Beziehung zu Geld hast.
es vorkommt, dass du dich, wenn es um finanzielle Unterstützung geht, lieber auf andere
verlässt.
du dich innerlich verletzlich oder unsicher fühlst, wenn es um deine Fähigkeiten Geld zu
verdienen geht.
dir es leicht fällt andere dazu zu inspirieren, an sich selbst glauben. 

du die Begabung hast auf ungewöhnliche Weise Geld anzuziehen.

du glaubst, dass Geld unfair in der Welt verteilt ist. 
du nie genug Geld zu haben scheinst, damit du das unterstützen kannst, was dir wichtig
ist.

Das bist du, wenn:

Dein Geld-Auftrag
Ideen in finanziellen Erfolg zu transformieren.
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Bestimmung:

Du lebst oft eine Liebe-Hass-Beziehung zu Geld. Einerseits
wertschätzt du, was Geld Gutes in der Welt bewirken kann,

andererseits ärgert dich seine Wichtigkeit. Geld an sich ist
nicht verdorben und schlecht, nur Menschen können es auf
unterschiedliche Weise nutzen.

 

Wenn du deinen Fokus darauf hast, wie du deine Ideen in
Geld umwandeln kannst, dann hast du die Kraft und Energie  

andere in positiver und wunderbarer Weise zu unterstützen. 

 

Dein Wille ist kraftvoll. Warum nutzt du ihn nicht dafür, dass
du deine Ideen in praktische Taten umsetzt, die verändern
und inspirieren? Du wirst nie ein Sklave von Geld sein,

warum also willst du dir keine finanzielle Freiheit erschaffen?

 

Stärken:

Idealistisch
Verändernd 

Kühn 

Ausrichtung

Welchen negativen Gedanken über Geld bist du bereit
loszulassen, damit du einen positiven Eindruck in der Welt
hinterlassen kannst? 

 

 Wenn Geld für dich heilig wäre, wie würdest du es
wertschätzen und behandeln? 

 

Was ist das, was dich an Geld am meisten begeistert?   

Talente

Erschafft Ideen 

Tritt für andere ein 

Sieht Möglichkeiten 

 

Herausforderungen

Verlässt sich auf andere, wenn es
um finanzielle Unterstützung
geht 
Verurteilt Geld 

Findet Geldziele oder sich um
Finanzen zu kümmern unwichtig
oder rebelliert sogar dagegen 

 

Idealistinnen-Geld Mantra
Je mehr ich Gutes in der Welt tue und damit Geld verdiene, umso mehr

kann ich anderen Gutes tun.
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Die Sammlerin
Deine innere Bankerin 

Beleuchtet Respekt und Wertschätzung

du dazu tendierst, andere wegen ihrer Geldgewohnheiten zu beurteilen.

du Geld zu sparen mit wunderschönen Gefühlen wie Freude, Liebe, Glück verbindest.
du beim Geldausgeben oft ängstlich, besorgt oder überaus zögerlich bist. 
du eher bescheiden bist, Käufe genau überdenkst oder darauf bestehst nur im
Sonderangebot zu kaufen. 

du sorgfältig darauf achtest, dass du immer etwas unter deinen Verhältnissen lebst.
du  oft Gegenstände oder Dienstleistungen, die für andere alltäglich sind, als puren Luxus
betrachtest.
du selten, wahrscheinlich nie Schulden machst/hast und großartig darin bist Geld
anzusparen.

dich die Angst abhängig zu werden oder deine persönliche Freiheit zu verlieren,  zum
Sparen antreibt.

Das bist du, wenn:

Dein Geld-Auftrag
Die Macht und Kraft von Geld zu akzeptieren, indem ich es investiere,

um Freiheit zu erschaffen.
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Bestimmung:

Du und Geld seid eine Verbindung, die äußerlich betrachtet
im Himmel geschlossen wurde. Für dich ist es ganz
natürlich etwas unter deiner Verhältnisse zu leben. 

Innerlich allerdings kann es dich enorm stressen und
ängstigen, wenn du auch nur kleinste Beträge ausgibst, was
deine Bereitschaft in dich selbst zu investieren extrem
verkleinert. Dir fällt es schwer zu vertrauen, dass Geld immer
da ist und du lebst meistens mit der Angst, dass es eben
nicht da sein könnte. Deine selbst auferlegten Grenzen
halten dich davon ab, wirklich in deine Größe und Brillanz
zu wachsen. 

Da du ja bereits hervorragende Talente und
Umgangsformen mit Geld hast, warum forderst du dich
nicht selbst heraus und nutzt diese Gaben und setzt deinen
Fokus darauf, größeren Reichtum zu erschaffen um
dadurch mehr Möglichkeiten zu haben?  

Stärken:

Gewissenhaft
Vertrauenswürdig 

Diszipliniert 
 

 

 

 

Spart leicht 
Erschafft finanzielle
Unabhängigkeit 
Ist finanziell verantwortlich
 

 

 

 

Mangel an Vertrauen und
Großzügigkeit.
Besessenheit oder Getrieben sein 

Fühlt sich schuldig oder zweifelt
bei Investitionen  

Ausrichtung

Was wäre, wenn deine Sparsamkeit dich am Wachsen und
Gedeihen hindern würde?

 

Stell dir für einen Moment vor, dass die Höhe deiner Ersparnisse
für die nächsten 5 Jahre mindestens gleich bleiben würde, wie
würde das dein Leben verändern? 

 

Welche 3 Investitionen könntest du machen, die dich mehr in
deine Größe bringen würden? 

Sammlerinnen-Geld Mantra
Ich sage ja zu Möglichkeiten, 

denn Möglichkeiten erschaffen Reichtum.

Talente

Herausforderungen
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Die Versorgende
Deine innere Sponsorin 

Beleuchtet Fürsorge und Mitgefühl

du Geld wertschätzt, auch wenn du das Bedürfnis hast, für jeden Cent, den du erhältst,
mehr zurückzugeben. 

deine natürliche Großzügigkeit sich auch in beschützen, behüten oder andere finanziell zu
versorgen zeigt. 
du zwar verantwortlich mit deinen Finanzen umgehst, du aber Menschen anziehst, die
deine (finanzielle) Hilfe benötigen.

es dir wichtig ist, anderen großzügig zu helfen, auch wenn es für dich oft ein Opfer
bedeutet.
dein Umgang mit Geld gut ist, du aber trotzdem meistens wenig als Reserve hast oder
sogar Schulden, weil du anderen finanziell aushilfst.
dein Selbstwert auf Mitgefühl und für andere da zu sein beruht, was für dich bedeutet, dass
 du ihnen etwas gibst. 
du es schmerzlich findest, wenn du Menschen, die dir wichtig sind, finanzielle Grenzen
setzen musst.

Das bist du, wenn:

Dein Geld-Auftrag
Ich kümmere mich um andere

 indem in meiner Kraft bleibe.

Bringe deinen spirituellen und finanziellen Erfolg in Einklang



© 2016 Uta Nimsgarn und Kendall SummerHawk. All Rights Reserved
www.uta-nimsgarn.de

Bestimmung:

Dein Wunsch anderen zu dienen, bringt dich dazu deine
finanziellen Mittel mit anderen zu teilen. Aber was du als
selbstlose Großzügigkeit siehst, kann leicht abhängige
Beziehungen und problematische Grenzen gegenüber den
Menschen, denen du helfen willst, erschaffen und pflanzt den
Samen von Verbitterung oder Märthyertum in dir.  Es ist nicht
ungewöhnlich, dass du so viel gibst, dass es deine finanziellen
Möglichkeiten weit übersteigt. 
 

Die Menschen in deinem Umfeld, ja in der ganzen Welt
brauchen Unterstützung, allerdings gibt es Unterstützung in
vielen unterschiedlichen Arten. Wenn du andere als kraftvoll
ansiehst, auch in ihrer bedürftigsten Stunde, dann kannst du
ihnen Unterstützung geben, die unbezahlbar ist. 
 

Warum nutzt du nicht dein Mitgefühl und deine fürsorgliche
Natur dafür, andere wirklich zu ermächtigen, unabhängig von
finanzieller Unterstützung?  

Stärken:

Geben 

Hingebungsvoll 
Zuverlässig 

 

 

 

 

 

Großzügigkeit 
Wirklich Großes zu geben haben 

Loyal  
 

 

 

 

 

Das Bedürfnis andere zu retten
Selbstaufgabe 

Verbittert sein oder zum
Märtyrer werden 

Ausrichtung

Wenn Geld zu geben keine Option wäre, welche andere Wege
gäbe es noch für dich, Menschen, die dir wichtig sind, zu
unterstützen? 

 

Welche 3 Beziehungen erfordern (oft) deine finanzielle
Unterstützung und wie wären diese Beziehungen, wenn du
nicht mehr finanziell involviert wärst? 

 

Wie wäre dein Leben in 3 Jahren, in 5 Jahren und in 10 Jahren,

wenn du andere weiter unterstützt, nur nicht mehr finanziell? 

Versorgende-Geld Mantra
Klare  Grenzen zu setzen, ist ein kraftvoller Weg für mich, 

um meine Fürsorge zu zeigen.

Talente

Herausforderungen
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Die Verknüpferin
Deine innere Beziehungs-Erschafferin

Beleuchtet Vertrauen und Optimismus

du gerne langlebige Verbindungen erschaffst, die dir dabei helfen können, Einkommen zu
erwirtschaften. 

du froh bist, wenn jemand anderer deine finanziellen Entscheidungen trifft. 
du dir wünschst, dass du nicht über Geldverdienen oder Geld an sich nachdenken müsstest. 
es dir lieber ist, dass sich jemand anderer um deine Finanzen kümmert, als dass du dich
finanziell unabhängig fühlst. 
du es gerne vermeidest deine finanzielle Situation genau anzuschauen und hoffst, dass sich
schon alles irgendwie verbessern wird. 

andere dir leicht das Gefühl geben können, dass du nicht gut oder sogar nur unzureichend mit
Geld umgehen kannst.
dir Herz-zu-Herz-Verbindungen mehr als Geld verdienen bedeuten.

du davon überzeugt bist, dass du, wie auch immer, finanziell versorgt sein wirst .

Das bist du, wenn:

Dein Geld-Auftrag
Das Erreichen finanzieller Unabhängigkeit 

durch den Wert von Beziehungen.

Bringe deinen spirituellen und finanziellen Erfolg in Einklang



© 2016 Uta Nimsgarn und Kendall SummerHawk. All Rights Reserved
www.uta-nimsgarn.de

Bestimmung:

Durch dein Vertrauen, dass  immer genug Geld für dich da sein
wird, fühlst du selten finanziellen Stress. Genau dieses
Vertrauen, dass immer für dich gesorgt ist, kann zu finanziellem
Mangel führen oder auch zu blindem Vertrauen gegenüber
denen, die deine Finanzen mangen. 

 

Dein mangelndes Interesse an Geld kann dazu beitragen, dass
andere dich finanziell benachteiligen oder du dir keinen
Wohlstand erschaffst, an was du aber wahrscheinlich nicht mal
denkst. 
 

Da Geld ein so wichtiger Bestandteil ist, wenn es um
Selbstermächtigung geht, warum fokussierst du nicht einen
Teil deiner Energie darauf, dich zu schulen und selbst auf deine
alltäglichen Finanzen zu achten? Dein Gewinn wird ein tieferes
Gefühl von Selbstwertschätzung und Selbstwert sein.  

Stärken:

Vertrauensvoll 
Arglos 
Belastbar 
 

 

 

 

 

Nicht übermäßig gestresst wegen
Geld 

Vertrauen und Optimismus 
Erschafft wertvolle Beziehungen
 

 

 

 

 

Finanziell oft von anderen abhängig 

Fühlt sich mit Geld hilflos 
Überwältigt von einfachen
Finanzdingen 

Ausrichtung

Wenn nur du alleine für deine Finanzen verantwortlich wärst,
welche 8 Details über deiner Finanzen solltest du kennen? 

 

Welche 3 Qualitäten schätzt du an den Menschen, die dir
bisher bei deinen Finanzangelegenheiten beratend zur Seite
standen? Und wie würde sich dein Leben denn genau ändern,

wenn du diese Qualitäten für dich übernehmen würdest? 

 

Welche Gedanken und Überzeugungen müsstest du erkennen
und verändern, damit du aus dir heraus finanziell unabhängig
sein könntest? 

Verknüpfende-Geld Mantra
Je selbstbewusster ich mit Geld werde, umso mehr komme ich in meine Kraft.

Talente

Herausforderungen
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Der Star
Deine innere Berühmtheit 

Beleuchtet Eindruck machen und Anerkennung

du Geld als ein Mittel wertschätzt, den Status, das Image und die Anerkennung zu erhalten, die
du gerne hättest 
du kein Problem damit hast Geld auszugeben, um dein Image zu erhöhen. Das schließt auch
Designer-Kleidung, bestimmte Marken, Unterhaltung und Glamour mit ein. 

du es liebst aus der Menge herauszustechen und Menschen zu beeindrucken. 

du wahrscheinlich als Kind nicht die Anerkennung, bedingungslose Liebe oder positive
Aufmerksamkeit von den dir wichtigen Menschen erhalten hast.
du eine charismatische oder anziehende Persönlichkeit hast. Oder andere das über dich sagen....

du es magst, wenn du dafür anerkannt wirst, wenn du großzügig bist.
du nach außen oft ein Bild von Reichtum und Erfolg zeigst, das nicht unbedingt zu deinem
Bankkonto passt.
dein Business oft sehr viel Sichtbarkeit oder Feiern beinhaltet oder eine große Wirkung hat.
es für dich sich so anfühlt, dass du dich vor den negativen Meinungen oder Urteilen andere
schützen kannst, wenn du dich erfolgreich zeigst.

Das bist du, wenn:

Dein Geld-Auftrag
Reichtum ansammeln während ich von der Welt 

bewundert und wertgeschätzt werde
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Bestimmung:

Deine charismatische Persönlichkeit macht dich zu einem
Magnet für hochklassige Leute und Erfahrungen. Du liebst
es zu strahlen, viel  Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen und
du wertschätzt zutiefst die Türen, die Geld öffnen kann. 

 

Aber unter dem ganzen Glamour und Glitzer kompensierst
du oft nur dein Gefühl nicht gut genug zu sein aus deinen
jüngeren Jahren. 

Während du es genießt im Rampenlicht zu stehen, zeige
den anderen doch auch deine Verletzlichkeit und erlaube
dir geliebt zu werden, so wie du bist, auch unperfekt. Das
kann sehr heilend sein. 

 

Warum forderst du dich nicht heraus und lässt die anderen
wissen, dass es für dich unbezahlbar ist, wenn sie ihre
Wertschätzung und Akzeptanz mit dir teilen?   

Stärken:

Anziehend 

Selbstsicher
Strahlend 

 

 

 

 

 

Führungsqualitäten 

Hilft anderen einen großen
Eindruck zu hinterlassen
Sticht aus der Menge heraus 
 

 

 

 

Zwanghaftes Ausgeben 

Bewertet Status höher als
finanzielle Sicherheit 
Gibt viel für Aussehen aus, um ein
Gefühl der Leere oder Kritik zu
vermeiden 

Ausrichtung

Wenn andere zu beeindrucken nicht mehr länger wichtig für
dich wäre, welche 3 finanziellen Entscheidungen würdest du
treffen? 

 

Wenn du der Star deiner finanziellen Zukunft in 3 Jahren wärst,
welche Gewohnheiten würdest du heute ändern? 

 

Auf welchen 5 konkrete Arten gibst du dein Geld aus, um
Anerkennung, Zustimmung und Bestätigung zu bekommen?  

Star-Geld Mantra
Immer mehr in meine Selbstliebe zu wachsen, mich selbst zu

akzeptieren und an mich zu glauben, ist unbezahlbar.

Talente

Herausforderungen
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Die Genießerin
Deine innere Lebenskünstlerin

Beleuchtet die Freuden das Leben zu genießen

du Dinge kaufst, weil du dich belohnen willst, sie sich gut anfühlen oder du dich einfach danach
fühlst. 
du es gar nicht magst dich als Sklave des Geldes zu fühlen. Du ziehst es vor Geld dafür zu
nutzen, um die guten Dinge des Lebens zu genießen. 

du glaubst, dass Geld dazu da ist, zu genießen und auf ein nein allergisch reagierst.
es für dich wenig Sinn macht Geld zu sparen, denn das Leben ist zum Genießen da. 

du dich gerne selbst verwöhnst, denn dann fühlst du dich besonders, wertgeschätzt, geliebt
oder wertvoll. 
du oft Geld für Dinge ausgibst, weil du das Gefühl hast, dass du das jetzt verdienst.
du es oft vermeidest Veränderungen in deinen Geldgewohnheiten zu machen, auch wenn du
weißt, dass es dir nutzen würden.

du die Menschen, die dich schätzen, mit verschwenderischen und großzügigen Geschenken
verziehst. 
du deine Geldgewohnheiten schulterzuckend hinnimmst, indem du dir erzählst, dass du eben
nicht gut mit Geld umgehen kannst.

Das bist du, wenn:

Dein Geld-Auftrag
Finanzielle Sicherheit erschaffen, 

während ich das Leben voll genieße.
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Bestimmung:

Du weißt, wie man Geld benutzt um sein Leben zu
genießen und oft gibst du es aus, weil du das Gefühl hast,
dass du es einfach verdienst oder weil du deine Lieben
verwöhnen willst. Aber Ausgeben kann auch einfach nur ein
Überdecken von Gefühlen wie Leere, Abwesenheit von
Liebe oder ein Mangel an Wertschätzung und Anerkennung
sein. 

 

Und der Gedanke, etwas nicht zu kaufen, was du willst,
kann das Gefühl von Widerstand oder Trotz hervorrufen. 

 

Ja, das Leben soll in vollen Zügen genossen werden, aber
nicht um den Preis, dass es dich davon ablenkt Selbstwert
und Ganzheit aus deinem Inneren heraus zu erschaffen.

Warum fokussierst du deine beachtliche Energie nicht
darauf Bedeutung und Wert in deinem Leben zu erschaffen,

weit über das hinaus, was man mit Geld kaufen kann? 

Stärken:

Üppig
Reich 

Genießerisch
 

 

 

 

 

Glaube, dass es immer mehr gibt
Großzügig mit anderen 

Genießt das, was man mit Geld
kaufen kann  

 

 

 

 

 

Extravagantes Geldausgeben
Ignorieren oder Ausblenden von
allem, was mit den Finanzen zu
tun hat 
Geld ausgeben, um die Gefühle
von Wertlosigkeit,  nicht
verdienen und ungeliebt sein zu
verstecken 

Ausrichtung

Auf welche 8 Arten kannst du deinen Tag genießen ohne Geld
dafür auszugeben? 

 

Welche 3 Dinge kannst du dir selbst sagen, um dich zu
motivieren den Betrag als Rücklage zu sparen, den du für 6
Monate zum Leben brauchst? 

 

Welche innere Überzeugung oder emotionales Bedürfnis
triggert in dir immer wieder dein Statement: „das habe ich mir
jetzt aber verdient“? 

Genießerin-Geld Mantra
Indem ich mir eine sichere finanzielle Zukunft erschaffe, kann ich

immer das Beste vom Leben genießen.

Talente

Herausforderungen
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