


Ziehe mehr Geld in dein Leben mit folgenden Schritten: 

• Kläre die Ausgangslage

• Entscheide dich, ab jetzt anders zu agieren

• Lege fest, was du möchtest

• Verschaffe dir einen Überblick

• Werde aktiv

• Sei bereit anzunehmen



Ausgangslage klären

• Wie ist deine Beziehung zu Geld? Beschreibe, wie du über Geld 
denkst, wie Geld dich behandelt und wie du über Geld denkst. 

• Stell dir vor, Geld wäre eine Person. Wie wäre eure Beziehung? 

• Was sind deine Erinnerungen an Geld? Wie wurde in deiner 
Familie über Geld gesprochen?

• Wie sprechen deine Freunde und dein Umfeld über Geld? 



Loslassen
Das ist meine Vergangenheit.

Das ist, was passiert ist. 

Es ist, wie es ist 

und jetzt ändere ich es. 

Ich lasse mich nicht mehr von diesen Sachen leiten.

Ich werde nicht mehr auf Grundlage dieser Erfahrungen beurteilen und 
verurteilen.

Ich bin jetzt bereit für neue Verhaltensweisen, für neue Denkmuster 
und neue Gedanken.



Was möchtest du?

Was ist es genau was du möchtest? Werde dir darüber klar, was 
„mehr Geld“ für dich bedeutet bzw. was du durch dieses Geld 
erlangen möchtest. 

• Möchtest du einmalig mehr Geld?

• Möchtest regelmäßig mehr Geld?

• Was möchtest du mit diesem Geld erreichen?

• Was bedeutet dieses mehr Geld für dich? 



Überblick verschaffen

Nimm dir etwas Zeit und überprüfe dein Bankkonto.

• Was sind deine Einnahmen?

• Was sind deine Ausgaben?

• Hast du irgendwo Schulden?

• Gibst du mehr aus als du einnimmst?

• Was ist deine Minimalgrenze?

• Was ist deine Maximalgrenze?



Werde aktiv

Überlege dir, wie du deine Einnahmen erhöhen und deine 
Ausgaben verringern kannst. Mach dir eine Liste mit Dingen, die 
DU verändern kannst (nach einer Gehaltserhöhung zu fragen gehört 
auf die Liste, auf die Gehaltserhöhung zu hoffen leider nicht). 

Es geht über Handlungen, die du jetzt schon machen kannst, die 
dich deinem Ziel näher bringen. 



Sei bereit anzunehmen!

Sei bereit, Geld und Werte anzunehmen, auch wenn sie in anderer 
Form kommen, als du es erwartest. Bleibe offen und lass dich 
überraschen. 

Wenn du etwas bekommst, sage innerlich „danke und bitte mehr 
davon!“ 

Vergiss nicht, mir zu schreiben, wenn etwas unerwartetes passiert, 
ich liebe Nachrichten, die mit „du glaubst nicht, was mir passiert 
ist!“ anfangen. 



Dir reicht das noch nicht?

Wenn du 

• mehr über Glaubenssätze erfahren möchtest
• wie du sie findest und auflöst 
• egal, woher sie stammen (z.B. aus der Ahnenreihe oder früheren Leben)
• und wie man sie energetisch auflöst

• und dich für die Heilung innerer Verletzungen interessierst

dann komme auf meinen Newsletter
Regelmäßige, kostenlose Aktionen und allgemeine (Produkt-)Informationen zu den Themen Glaubenssätze, innere 
Verletzungen und Seelenarbeit 

https://meikehaisenko.de/geld



Wer ist Meike Haisenko?
Hallo, 

schön, dass du fragst!

Meine Leidenschaft ist das Aufspüren und 
Auflösen von Glaubenssätzen!  Viele Jahre 
habe ich die besten Techniken gesucht und 
mittlerweile gefunden. 

Basierend auf NLP, Hypnose und 
energetischen Heiltechniken mische ich alles 
zusammen. 

Wenn du mehr darüber erfahren  möchtest, 
besuche mich auf meikehaisenko.de


