VON NORA HODEIGE

MANIFESTING MAGIC ALL DAY

MONEY
FESTING

VERÄNDERE DEIN GELD BEWUSSTSEIN
UND MANIFESTIERE DIR DEIN TRAUMLEBEN

HALLO DU!
Fragst du dich manchmal, warum am Ende des Geldes
eigentlich noch so viel Monat übrig ist?
Eigentlich verdienst du genug Geld, nur irgendwo ist
da ein schwarzes Loch, worin es zu verschwinden
scheint?
Oder stößt du immer wieder an eine gläserne Decke
und schaffst es einfach nicht ausreichend Geld zu
kreieren?
Dein Money Mindset ist dabei eines deiner größten
Selbstsabotage Mittel. Das, was du über Geld denkst,
ist deine Wirklichkeit. Das, wovor du Angst hast, trifft
ein und am Ende bekommst du immer, was du
erwartest. Ob nun positiv oder negativ. Wie du dein
Geld Bewusstsein veränderst und zu einem wahren
Geldmagneten wirst, zeige ich dir in diesem Training
(Auido + WorkbooK). Damit du dir dein Leben genau so
erschaffen kannst, wie du möchtest.
Tun, was du liebst UND dabei so viel Geld kreieren, wie
du für dein Traumleben brauchst.
Das wäre doch was, oder? Dann: Let's get started!

Deine Nora
AUTORIN | COACH | MOMPRENEUR

WAS IST
MONEY
MINDSET?
Money makes the world go
round. Geld ist ein wichtiger
Teil unseres Lebens. Ein
besonderer Multiplikator.

Unser Leben kostet Geld.Dieses Geld
verdienen wir mit unserer
Arbeitskraft.
Trotz der Tatsache, dass Geld einer der
bestimmendsten Aspekte in unserem Leben

Geld ist ein wichtiger Teil unseres

darstellt, lernen wir darüber nichts in der

Lebens. Ohne Geld können

Schule. Unser Geld-Verhältnis wird zu Hause

wir nicht am gesellschaftlichen Leben

geformt und wir haben das übernommen.

teilnehmen. Lebensmittel. Kleidung.

Diese Prägung in der Kindheit bildet auch

Urlaub. Miete.

unser Money Mindset oder Geld Bewusstsein.

WWW.NORA-HODEIGE.DE

01

MINDSET

Mind = Bewusstsein
Set = Rahmen
Mindset ist der Rahmen, dein
dem sich deine Gedanken
bewegen.

Oft übernehmen wir unbewusst viele

Der Rahmen, in dem du denkst. In

Oft hinterfragen wir diese

dem du fähig bist, zu denken. Dieser

Glaubenssätze nicht, denn als Kinder

Rahmen wird in deiner Kindheit

sind wir auch darauf angewiesen, zu

geprägt und später nur

glauben, was uns die Erwachsenen

noch wenig erweitert.

vorleben und erzählen.
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Gedankenmuster unserer Eltern und
unseres Umfeldes. Dinge, die wir als
wahr annehmen, weil die Menschen,
welche sie uns vermittelt haben, sie
als absolut wahr angenommen
haben.
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Glaubenssätze können Dinge sein, die wir immer wieder
gesagt bekommen haben, aber auch Erfahrungen und
Erlebnisse, die prägend für uns gewesen sind und sich in
Glaubenssätzen manifestiert haben. Wir haben
Glaubenssätze zu allem. Sie sind das Fundament, auf
dem wir unsere Weltanschauung gebaut haben. Wir
lernen nicht, das Fundament zu hinterfragen und ganz
häufig merken wir auch nicht, dass diese Gedanken
überhaupt da sind. Denn der Mensch denkt über 50TSD
Gedanken pro Tag, und die meisten davon unbewusst.
Wie könntest du dir auch den ganzen Tag bei allen
diesen Gedanken zuhören? Da wärest du nur noch
damit beschäftigt.
Deine Gedanken formen deine Realität. Ganz praktisch,
denn alles, was du kennst, alles, was du gelernt hast,
alles, was du „weißt“ (weil du dazu Glaubenssätze hast),
hilft dir dabei, die Welt zu bewerten und zu verstehen.
Bewertung findet immer statt. Wir bewerten Situationen,
auf Grund unserer eigenen Erfahrungen, Erlebnissen
und dem, was wir glauben zu wissen.
Das geschieht in Sekundenbruchteilen. So formst du dir
deine Realität, in dem du sie durch deine
Wahrnehmungsbrille (dein Mindset) anschaust.

Träume dir dein Leben
schön und mache diese
Träume zu deiner Realität.
(Marie Curie)

OUR RAW
- HEO
DM
E
W W W . YNO
BD
S IETI EG.EC.O

PAGE 1

Gleichzeitig kannst du deine Welt auch aktiv
formen, denn du bist eine Schöpferin. Du bist die
Gestalterin deines Lebens. Dein Leben, das
Universum, deine Helfer sind da, um dir zu dienen.
Das Universum hat sich dazu verschworen, deine
Wünsche wahr werden zu lassen. Und das ist der
erste Test für dein Mindset: Glaubst du das?
Glaubst du, dass das wahr sein kann?

DAS UNIVERSUM WILL, DASS DU
GLÜCKLICH BIST
Wenn es dir schwerfällt, dann versuche deinen
Verstand davon zu überzeugen, mal für einen
kleinen Moment anzunehmen, dass es wahr sein
könnte. Und dann lass uns weiter gehen.
Denn, die gute Nachricht ist: Du bist hier! Das heißt,
du willst etwas verändern.
Du hast verstanden, dass alles, was dir zum Thema
Geld passiert, nicht „zufälllig“ ist, sondern von dir
geformt wird.

Let's manifest magic all
day. Every day.
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WAS IST GELD
ÜBERHAUPT?
LASS UNS MAL DAS THEMA "GELD" GENAUER
BETRACHTEN

Geld ist ein Konstrukt. Eine
Erfindung. Etwas, worauf
wir uns als Gesellschaft
geeinigt haben. Ein
Tauschmittel. Vollkommen
neutral.

Dies führte dazu, dass sich einer der am

Geld selbst kann nichts, es ist nichts,

Gedankenmuster daraus geworden.

es ist nur da, um zu dienen und um

Diese hast du gelernt, von deinen Eltern,

eingetauscht zu werden. Geld ist nicht

deinen Lehrern, der Gesellschaft – denn

real, denn es ist nur eine Zahl auf

unbewusst haben wir uns als Menschen

deinem Bankkonto, es liegt selten

darauf geeinigt, Geld diese

real irgendwo und wartet darauf, dass

Bedeutungen zu geben. Es ist ein

du es aus dem Safe herausholst.

Mangeldenken entstanden. Wenn nicht

Irgendwann ist es aber passiert, dass

genug Geld da ist, dann müssen wir es

vielen Menschen das Geld wichtiger

festhalten, dann müssen wir es

war, als das, was man damit machen

gegenüber anderen verteidigen, dann

kann und wofür man es eintauschen

müssen wir dafür sorgen, dass wir selbst

kann.

am meisten haben. Und so weiter …
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tief sitzendsten Glaubenssätze rund um
Geld entwickelt hat: Es ist nicht genug
für alle da.
So hat sich ein neues Verständnis von
Geld entwickelt und es sind
gesellschaftliche Glaubenssätze und
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Erinnere
dich aber: Geld an
sich ist neutral. Es
selbst hat keinerlei
Bedeutung, als ein
Tauschmittel zu sein.
Du aber hast es (auf Grund der Erfahrung
und der Wahrheiten anderer und der
Gesellschaft und deiner eigenen) mit
Bedeutungen und Emotionen aufgeladen.
Diese Bedeutungen und Emotionen
bilden dein Money Mindset.
Alles, was du über Geld und Geld
verdienen und Geld haben und
Geld bekommen und so weiter … glaubst,
ist für dich wahr. Genau diese
Glaubenssätze und
Grundberzeugungen prägen deine
Money Story. Wie du dein Money
Mindset veränderst und deine Geld
Setpoints erhöhst (und was das
überhaupt ist), habe ich dir das Audio
Training
mitgebracht.
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MONEY
BELIEFS &
MONEY
BLOCKS

Hier habe ich ein paar typische Geld
Glaubenssätze für dich aufge-

schrieben. Diese Glaubenssätze

agieren als Money Blocks. Sie sind

NICHT hilfreich und unterstützen dich
nicht dabei, eine gute und liebevolle
Beziehung zu Geld aufzubauen.
Obwohl sie nicht hilfreich für dich
sind und du sie gerne sehr bald
vergessen bzw. umwandeln darfst, ist
es doch wichtig, dass du dir zuerst
einmal klar machst, was für GeldGlaubenssätze du eigentlich hast.
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GELD GLAUBENSSÄTZE
Ein paar typische Beispiele, die in
weiten Teilen der Gesellschaft Konsens
sind und von denen du dich
verabschieden darfst ...
Reiche Menschen sind skrupellos.
Geld ist nicht genug da.
Ich muss Geld festhalten, damit es nicht
verschwindet.
Reiche Menschen sind Snobs.
Reiche Menschen sind unsympathisch.
Geld verdirbt den Charakter.
Um reich zu sein, muss man rund um die Uhr
arbeiten.
Nur, wer hart arbeitet, kann viel Geld verdienen.
Ich bin nicht gut genug, um viel Geld zu
erwirtschaften.
In meiner Familie haben wir kein Geld.
Ich muss sparen.
Geld macht nicht glücklich.
Haben kommt von (Fest)Halten.
Wenn ich Geld ausgebe, ist es weg / verloren.
Es ist peinlich, viel Geld zu haben.
Was sollen denn die anderen denken, wenn ich
viel Geld verdiene?
Wenn ich viel Geld habe, dann sind alle neidisch.
Wenn ich viel Geld habe, dann muss ich hart
dafür arbeiten und habe keine Zeit für meine
Kinder.
Es ist nicht genug da.
Ich habe es nicht verdient, reich zu sein.
Geld ist doof.
Geld ist für alles verantwortlich, was schlecht ist
in der Welt.
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WEITERE GELD GLAUBENSSÄTZE
Es geht immer nur ums Geld.
Reiche Menschen bestimmten die Welt.
Um reich zu sein, muss man alles fürs Geld verdienen machen.
Ich kann nicht reich sein und noch genug Zeit für die Kinder haben.
Reich sein bedeutet den ganzen Tag zu arbeiten.
Geld ist meine Sicherheit.
Ich brauche Geld auf meinem Sparkonto, um mich sicher zu fühlen.
Ich habe nicht genug Geld.
Ich kann nicht mit Geld umgehen.
Ich gebe zu viel Geld für Unnützes aus.
Ich mag Geld nicht.
Geld ist schlecht.
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UND SO WEITER ...
Und so weiter. Ergänze hier gerne deine Glaubenssätze
rund um das Thema Geld. Was wurde in deiner
Kinderheit zu Hause über das Thema Geld erzählt?
Hattet ihr nie genug? Oder war immer viel Geld da?
Wie hast du dich dabei gefühlt? Ist das Thema Geld ein
unangenehmes für dich? War es zu Hause ein wichtiges
Thema? Nutze gerne auch die folgenden Fragen.
In meiner Familie war Geld immer ein Thema, weil ...
In meiner Familie sprach man viel (wenig) über das Thema Geld ...
In meiner Familie erzählte man sich über Menschen mit Geld
folgendes ...
Um (viel) Geld zu verdienen, muss man ...
Um (viel) Geld zu haben muss man ...
Menschen, die reich sind, sind ...
Menschen, die reich sind, haben xyz getan, um dieses Geld zu
haben...
Ich denke über Menschen, die viel Geld haben, dass sie ...
Geld ist ...
Geld macht ...
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NEUE GELD AFFIRMATIONEN
Nutze diese neuen
Grundüberzeugungen, um dir ein neues
Money Mindset aufzubauen.
Ich lebe in Fülle und Überfluss.
Geld ist unenendlich vorhanden.
Geld ist immer (für mich) da.
Geld ist eine unendlich
vorhandene Ressource.
Es ist gut für mich, Geld zu haben.
Es ist sicher für mich, Geld zu verdienen.
Ich kreiere Geld.
Geld fließt zu mir.
Geld fließt aus unterschiedlichen
Quellen zu mir.

Das Schöne aber ist: Du kannst dir
Geld liebt mich.
aussuchen, was du denken willst.
Ich liebe Geld.
Es Und
ist sicheres
für mich,
haben.
ist Geld
diezu einfachste
und
Ich tue, was ich liebe und kreiere Geld.
Methode,
Stress zu
Icheffektivste
darf reich sein. Einfach
nur, weil ich ICH um
bin.
Ich bin gut genug.
vermeiden. Ändere deine Gedanken.
Ich bin wertvoll.
Geld, das ich ausgebe, kommt wieder zu mir zurück.

Ich bin genug.
Geld bleibt gerne bei mir.
Für alles, was ich brauche, mir wünsche und mir leisten möchte, ist immer Geld da.
Selbst, wenn ich mir alles gekauft habe, was ich mir wünsche, was ich brauche und
was ich mir leisten möchte, ist immer noch Geld übrig.
Geld ist Energie.
Ich bin reich.
Ich liebe es, reich zu sein.
Ich bin in Sicherheit. Sicherheit ist immer in mir drin.
Meine Sicherheit ist NICHT abhängig von meinem Geldbeutel.
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NEUE GELD AFFIRMATIONEN
Nutze diese neuen
Grundüberzeugungen, um dir ein neues
Money Mindset aufzubauen.
Es ist sicher für mich, die Preisezu verlangen, die für mich richtig sind.
Es ist sicher für mich, eine Gehaltserhöhung zu fordern.
Geld ist neutral.
Geld ist immer das, womit ich es auflade.
Geld ist freundlich.
Geld ist Fülle.
Ich bin Fülle.
Ich bin eine reiche Person.
Eine reiche Person ist genau so, wie ich bin.

Du bist reich. Einfach nur, weil du
DU bist. Reich sein ist dein
natürlicher Zustand. Es ist sicher für
dich, reich zu sein. Du bist eine
reiche Person. #justbecauseyouare
Und so weiter. Notiere dir hier,
Grundüberzeugungen, die dir
helfen können. Nutze dazu die Umkehrung deiner
Glaubenssätze. Schreibe sie mindestens einmal am
Tag für dich auf. Arbeite mit ihnen. Nutze sie. Sei dir
immer wieder bewusst, wenn du wieder in die alten
Muster zurück fällst. Es ist nicht schlimm. Sei dir
dessen nur bewusst und ändere es dann in dem
Moment.
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LASS UNS REDEN!
Geld verdienen und tun, was du liebst - so einfach,
dass es sich fast wie schummeln anfühlt.
Geht nicht? Klar.
Ich lade dich zu einer Stunde "Money Breakthrough Session" ein, wo
du mir erzählst, wo es in deinem Business und dem Cash Flow noch
hapert und ich erzähle dir, was du dagegen tun kannst.

TERMIN VEREINBAREN

Deiue Nora
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