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Money Flow
Im  Fluss  des  Lebens  ist  auch

der  

inbegriffen .

Alles  in  unserem  Leben  ist  ein  (Energie )  Fluss .

In  der  traditionellen  chinesischen  Medizin  beispielsweise ,

wird  dieses  Wissen  schon  seit  Jahrhunderten  erfolgreich

angewendet .

und  wie  können  wir  uns  diesen  Energiestrom  in  unserem

Leben  vorstellen?

Nunja ,  zum  einen  entspringt  ein  Fluss  immer  einer  Quelle ,

dabei  hat  die  Größe  keinerlei  Einfluss  auf  die  Qualität  des

heraussprudelnden  Wassers .

Was  die  Qualität  beeinflusst  ist  der  Zustand  jener  Quelle .

Ist  sie  verstopft ,  verschmutzt ,  wird  das  Wasser  von  vielen

Steinen  gefi ltert  oder  durch  die  Erde  gepumpt?

Vieles  spielt  hier  eine  Rolle ,  auch  bei  Deinem  Money  Flow .

Wie  bist  Du  mit  dem  Thema  Geld  großgeworden?

Was  wurde  Dir  dazu  beigebracht?

Wie  betrachtest  Du  selbst  Geld?

Welche  Glaubenssätze  und  Geschichten  erzählst  Du  Dir

regelmäßig  selbst  dazu?

Kontrolle  oder  Vertrauen?

Loslassen  oder  Festhalten?

Wurde  ein  Staudamm  errichtet  und  dafür  sorge  getragen ,

dass  das  Wasser  überall  hinfl ießen  kann?

Wie  fühlst  Du  Dich  mit  "viel "  Geld?

Welche  Ängste  hast  Du  in  Bezug  auf  Geld?

Was  bist  Du  bereit  für  Geld  (nicht )  zu  tun?



50 Möglichkeiten, wie Geld zu
Dir fließen kann



Danke, fürs zusenden Eurer Liste und vor allem das
ich sie allen zur verfügung stellen darf.
Viel zu oft haben wir das Gefühl keinerlei
Möglichkeiten zu haben und pressen uns selbst in
etwas, was uns nicht gut tut.
Für Euch habe ich nun alles zusammen getragen und
bin zusammen mit Euch auf ca. 150 Möglichkeiten
gekommen, wie Geld zu uns fließen kann.

Speichere Dir diesen Beitrag aufjedenfall ab und fülle
Deine eigene Liste immer weiter.
Meine Liste habe ich gut weggeheftet und wird
immer weiter befüllt. Sie ist meine Sicherheit und
Ideengeber, für herausfordernde Zeiten oder auch
einfach so, wenn ich nicht weiß was ich für meine
finanzielle Situation machen soll.







(Foto)-Kalender verkaufen
Impulssession
Kartenlegen
 Fotoshooting anbieten
Meditationen verkaufen
Geld finden
Geld geschenkt bekommen
Sachen auf EbayKleinanzeigen verkaufen
Babysitten
Putzen
Hühnereier verkaufen
Küken verkaufen
Bei André in der Firma arbeiten
Buch schreiben
Eigenes Kartdendeck verkaufen
Saatgut verkaufen
Pflanzen/Ableger verkaufen
Wo anders den Garten pflegen
Kassieren
Blut spenden
Mentoring
Empfehlungsmarketing / ätherische Öle
Canva - Coaching anbieten
Hausflohmartk machen
Putzlappen häkeln
Virtuelle Assistenz in Social Media
Wahlhelfer
Hunde gassi führen
Housesitting
beim ausmisten und Klarheit schaffen helfen
Kerzen gießen und verkaufen
450,-€ Job annehmen
In der Kita arbeiten
als Entspannungspädagoging arbeiten
Waldbaden anbieten
Eigene Öl-Mischung verkaufen
Suppenhuhn verkaufen
Obst/Gemüse verkaufen
für jemanden Einkaufen
Pfand sammeln
Trance Healing geben
pers Botschaft channeln
für jemanden emotionale Texte schreiben
eigenen Tee herstellen
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45. Eingemachtes verkaufen
46. Verlieb Dich in Dein Leben 

47. Hühner verleihen
48. Podcast Coaching
49. Rosen züchten
50. für andere Blumentöpfe
bepflanzen
51. Diktiertes verschriftlichen
52. Energiearbeit
53. Lese - Übungs Std. geben
54. eigens Journal kreieren
55. Stock Fotos/Videos
56. Handy-/Desktop Hintergründe
verkaufen
57. Wohnung/ Haus entrümpeln
58. Blumensträuße verkaufen
59. Spirit - wandern in der Natur
60. Meditationsmusik / Naturklänge
61. Affiliate
62. Tierpension für Urlauber
anbieten
63. Canva Templates verkaufen
64. Presets verkaufen
65. Windlichter kreieren
66. Fruchtleder verkaufen
67. veganen Schokokuchen verk.



Geld
gleicht  dem  Dünger ,  der

wertlos  ist ,  wenn  er  nicht

ausgebreitet  wird .



Wenn Geld eine Person wäre, wie würde diese
aussehen?

Welches Geschlecht? Körperbau? Kleidungsstil?
Frisur? Schmuck? weitere Accessoires? 

Wenn diese Person plötzlich vor Deiner Tür stehen
würde, wie würdest Du Dich fühlen?

Würdest Du sie rein lassen?



Was denkst Du über Geld?

Welche Sprüche/Sätze kommen Dir direkt in den
Sinn?

Markiere jene Sätze die Deinen Geldfluss fördern
grün und jene, die ihn blockieren in rot.
Was überwiegt?



Welcher blockierende Satz, springt Dir direkt in
die Augen, den Du JETZT ändern möchtest?

Einen Glaubenssatz kannst Du wie folgt ändern:

Werde Dir Deiner Glaubenssätze bewusst
Suche Dir einen Satz aus, den Du JETZT
ändern möchtest.
Werde Dir über die Gefühle bewusst, die dieser
Satz in Dir bewirkt. Warum möchtest Du diese
ändern? Welche Gefühle möchtest Du
stattdessen verinnerlichen?

Formuliere den Satz so um (Präsens), dass Du
die gewünschten Gefühle in Deinem Körper
verankern kannst.
Sage, schreibe und vor allem SPÜRE den
neuen Satz täglich, um ihn in Deinem
Körpersystem zu verankern.
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Beispiel:
"Geld kann ich nur durch harte Arbeit verdienen."
wird zu
"Geld kommt auf vielen Wegen in mein Leben."



Geld
Das

ist  ja  zum  Glück  nicht  weg . *

 

 

 

* E s  i s t  n u r  w o a n d e r s .



Das
Kontenmodell

Das  Kontenmodell  ist  eine  wunderbare  Möglichkeit ,  um

zum  einen  einen  Überblick  über  die  Ein-  und  Ausgaben

zu  bekommen  und  zum  anderen ,  um  die  eigenen

Finanzen  in  unterschiedliche  Bereiche  zu  untertei len .

Die  einen  reden  vom  6-  Konten  -  Modell ,  andere  haben

weniger  oder  mehr .

Mach  es  so ,  wie  es  sich  für  Dich  gerade  sinnvoll

erscheint .

Das  Kontenmodell  kannst  Du  Online ,  wie  auch  Offl ine

machen .

Auf  einem  Konto  könntest  Du  deine  generellen

monatl ichen  Ausgaben  (Essen ,  Miete  etc . )  verwalten ,  ein

anderes  ist  für  Rücklagen .

Eines  könnte  zum  Sparen  und  das  andere  für  die  Urlaube

sein .

Ein  Spaßkonto  gibt  Dir  nicht  das  Gefühl  des  verzichten ,

sondern  regelt  auch  das  Du  Dir  etwas  gönnen  kannst .

Ebenso  kannst  Du  ein  Konto ,  für  Reparaturen ,  Dein

Business ,  Geldspeicher ,  Deine  Kinder ,  Weiterbildungen

etc .  einrichten .

Hier  gibt  es  keine  Grenzen .

Der  Vorteil  des  ganzen  ist ,  dass  Du  für  alles  was  Du

brauchst  und  auch  für  jenes  was  Du  haben  möchtest ,

immer  genügend  Geld  da  ist  bzw .  sich  zusammen  spart  -

ganz  automatisch .

Damit  erübrigt  sich  das  Problem ,  dass  am  Ende  des

Geldes  noch  so  viel  Monat  übrig  ist .



Du  hast  das  Gefühl  nicht  sparen  zu  können?

Dann  kann  ich  Dir  die  5€ Methode  empfehlen ,  die  ich

von  Christian  Bischoff  kennen  gelernt  habe .

Bezahle  grundsätzl ich  in  Bar ,  um  ein  Gefühl  und  einen

Überblick  für  das  Geld  an  sich  und  Deine  Ausgaben

bekommst .

Jedes  Mal ,  wenn  Du  einen  5€ Schein  bekommst ,  wandert

der  in  Deine  Spardose .

Es  wird  KEIN  5€ Schein  mehr  ausgegeben .

Du  wirst  überrascht  sein ,  wie  viel  da  von  ganz  allein

zusammen  kommt  und  Du  "doch  auf  einmal "  sparen

kannst .

Du  kannst  es  natürl ich  auch  mit  1 ,2€ Stücken  machen

oder  10€ Scheinen ,  je  nachdem  was  sich  für  Dich  gerade

gut  anfühlt .

Sparen  soll  und  darf  Spaß  machen .

Der goldene 5€ Schein



Umgib Dich mit Geld 1 .

Verteile  überall  in  Deiner  Wohnung  etwas  Geld .  Falls  die

Angst  bzw .  der  Widerstand  anfangs  zu  groß  ist ,  dann

besorg  Dir  Spielgeld .  Jedes  Mal ,  wenn  Du  das  Geld  dann

beim  vorbeigehen  siehst ,  gewöhnst  Du  Dich  dran  und  es

wird  für  Dich  "normal " .

Du  verl ierst  die  Angst ,  den  Widerstand  zu  Geld  und

kannst  dadurch  anfangen  eine  Beziehung  dazu

aufzubauen  -  eine  l iebevolle  Beziehung .

2 .  Führe Ein Haushaltsbuch
Das  muss  gar  nicht  für  lange  sein ,  viel leicht  ein  Quartal .

Es  geht  dabei  in  erster  Linie  darum  einen  Überblick  über

Deine  Ein-  und  Ausgaben  zu  bekommen .

Woher  kommt  das  Geld?

Wohin  geht  es?

So  kannst  Du  wunderbar  überprüfen  und  ggf .  Deine

Prioritäten  verschieben .

3 .  Führe und Schaue immer wieder auf Deine

Liste und  öffne  Dich  dadurch  den  Möglichkeiten  wie

Geld  zu  Dir  kommen  kann .

Weitere Tipps für
Deinen Money - Flow

Money - Flow



Viel wichtiger, als das was Du tust ist,  WIE Du es
tust.
Mit  welcher  Intention?

Mit  welchem  Gefühl  tust  Du  es?

Das  ist  der  ausschlaggebende  Punkt ,  der  alles  verändern

kann .

Dieser  Punkt  bringt  uns  zur Dankbarkeit.

Dieser  Punkt  dürfte  Dir  wohlbekannt  sein ,  doch  lebst

und  vor  allem  spürst  Du  ihn  bereist  in  Deinem  Leben?

Sei  Dankbar  in  den  Momenten ,  in  denen  Geld  zu  Dir

kommt .

Sei  Dankbar ,  wenn  Du  Geld  f indest ,  ein  Schnäppchen

machst ,  Geld  geschenkt  bekommst ,  Deine  Rechnungen

bezahlst ,  Dir  etwas  gönnst .

Sei  jedesmal  wenn  Du  mit  Geld  zu  tun  hast ,  dankbar  das

es  in  Deinem  Leben  ist  und  Dir  bereits  so  vieles

ermöglicht  hat  und  Dir  noch  so  vieles  ermöglichen  wird .

Dankbarkeit.
ist  der  ultimative  Booster  um  raus  aus  dem  Mangel  rein

in  die  Fülle  zu  kommen .

Denn  sie  r ichtet  Deine  Aufmerksamkeit  und  Energie

nicht  auf  das  was  Fehlt ,  sondern  auf  das  was  bereits  da

ist  und  vermehrt  dieses  noch  mehr .



Mangel zieht Mangel an.
Fülle zieht Fülle an.

Der einzige Unterschied ist, worauf Du
Deine Aufmerksamkeit lenkst. 

Die Auswirkungen jedoch, sind enorm.
Worauf möchtest Du Dich fokussieren?



Juna Maali
Instagram

Website

Podcast :  Remember  who  you  are

https://www.instagram.com/juna.maali/?hl=de
http://www.junamaali.de/
https://anchor.fm/remember-who-you-are

