
Übungen Geld: 

 

Deine Beziehung zu Geld: 

 Beschreibe in 10 Worten deine Beziehung zu DIR SELBST 

 Beschreibe in 10 Worten deine Beziehung zu Geld 

Statt Menschen zu benutzen und Geld zu lieben 

 Benutze Geld und liebe Menschen 

 

Welche Muster und Programme hast du von deinen Eltern und Vorfahren übernommen 

Wenn du wüsstest: 

 welches Geldmuster du von deinem Vater übernommen hast, welches wäre es denn? 

 welches Geldmuster du von deiner Mutter übernommen hast, welches wäre es denn? 

 welches Muster im Bezug zu Sicherheit hast du von deinem Vater übernommen? 

 welches Muster im Bezug zu Sicherheit hast du von deiner Mutter übernommen? 

 welches Muster im Bezug zu Freiheit hast du von deinem Vater übernommen? 

 welches Muster im Bezug zu Freiheit hast du von deiner Mutter übernommen? 

 welches Muster im Bezug zu reichen Leuten hast du von deinem Vater übernommen? 

 welches Muster im Bezug zu reichen Leuten hast du von deiner Mutter übernommen? 

 Von wem hast du dein Geldbewusstsein erhalten oder wer hat dein Geldbewusstsein 

geprägt? 

 

 

Übung: Sprich mit Geld: Siehe Meditation 

 

a) Stelle dir deine Geldtasche vor dir vor. Ist sie glücklich? Ist das Geld darin glücklich? 

b) Stell dir dein Bankkonto vor? Ist es glücklich? 

c) Stelle dein inneres Kind neben Geld und schau, wie es darauf reagiert 

d) Stelle dir das Geld in Form oder Farbe vor dir vor. Hat es eine Botschaft? Ein Geschenk? was 

kannst du tun, dass es sich verändert? (Gib zb Licht hinein) 

e) Das Wurzelchakra ist der Anker für Geld und Wohlstand. Stelle das Wurzelchakra vor dich 

hin, wie bei der vorherigen Übung. 

f) Gehe in den Raum, der das Fundament für Geld darstellt und verändere, was zu verändern 

ist 

g) Wo in 20 Jahren  

h) Wenn du 10 Millionen Euro hättest, könntest du wirklich ein leben lang lächeln 

i) Schneide mit einem blauen Schwert alle Bedingungen ab 

j) Wie groß ist dein Geldcontainer: Wie würdest du fühlen 30 oder 50% mehr 



Satzergänzung: Vervollständige den Satz 

Je mehr Geld ich verdiene, desto… 

Wenn ich Geld habe, könnte ich… 

Wenn Geld dich nicht hindern würde, was würdest du tun? 

 (und zwar nachdem die Welt bereist, Auto gekauft, Haus und Schwimmingpool gebaut) 

Wenn ich mehr Geld hätte, würden anderen Menschen mich… 

Ich könnte besser Vertrauen, wenn…. 

Ich habe Angst Geld auszugeben, weil… 

Ich habe Angst Geld zu empfangen, weil…. 

Mein Leben würde anderst sein, wenn… 

Wenn ich dem Universum/Gott mehr vertrauen würde, müsste ich… 

 

 

Fragen: 

Wenn du wüsstest, wie alt du warst, als du das Vertrauen in den Geldfluss verloren hast, wie alt 

warst du da? 

Wer hat Macht über dein Geld? (zb Bank) 

Wie oft hast du Geld den Krieg erklärt? 

Wie oft hast du dem Staat den Krieg erklärt? 

Wie oft warst du schon mit Geld auf dem Kriegsfuss? 

Wie oft hast du Geld zu deinem Feind gemacht? 

Wem ist Geld vorbehalten? 

Für wen hast du Partei ergriffen? 

Wozu willst zu mehr Geld? 

Welches Bild hast du von reichen Menschen? 

Freust du dich für sie? Wenn du eine Frau in einem Porsche vorbeifahren siehst, was denkst du?  

Wenn dein schlimmster Feind, dem du alles Negative wünscht, im Lotto gewinnen würde, was denkst 

du? 

Wenn du das Wort Wohlstand hörst, was löst das in dir aus? 

Was wäre, wenn Geld leicht zu dir kommt, welchen anderen Lebensbereich müsstest du dann 

anschauen? 

Mein Geldthema verbirgt folgende Themen dahinter? 

Im Bezug zu Geld fühlt sich für mich vertraut an? (zb keines zu haben) 



Wer steht zwischen dir und deinem Geldfluss? 

An welches Erlebnis denkst du, wenn du an Geld denkst? 

Wie sind deine Eltern mit Geld umgegangen? 

Wem musst du vergeben, um mehr Geld zu bekommen? 

Wer hat immer noch Macht über dich? 

Was habe ich in meinem Leben falsch gemacht? 

Worüber hast du die Kontrolle verloren? 

 

 

 

 

Positive Geldsätze 

Ich liebe Geld und Geld liebt mich. In meinem Leben ist für alles gesorgt 

Wohlstand ist in jeder meiner Zelle 

Mit Geld kann ich für die Welt sehr viel tun 

Geld ist mein Freund 

Wohlstand ist mein natürlicher Seinszustand 

Ich habe immer mehr als genug Geld 

Geld zu manifestieren ist leicht 

Es ist ok Geld zu wollen 

Jeden Tag wird alles in jeder Hinsicht besser und besser 

 

Was ist dein positiver Geldglaubenssatz, der wie ein Mantra ist.  

 

 


