
Das Geheimnis finanzieller Fülle Seite �  von �1 26



Das Geheimnis finanzieller Fülle 

Ulrike & Raimund Stix 
Das Geheimnis finanzieller Fülle, eBook 

Nur in Verbindung mit dem GOLD premium Masterkurs und der DIAMANT intensive MasterVision erhältlich. 

Erschienen im Eigenverlag edicíon Condor Banco 2017 | Alle Rechte vorbehalten! 

Besuche uns auf facebook und YouTube 

www.STIX.com 

Das Geheimnis finanzieller Fülle Seite �  von �2 26



Die Inhalte 

Die Einleitung 

….. finanzielle Fülle …. im Geld baden …. Reichtum …. Wohlstand  …. 
…. Unabhängigkeit …. Geld wie Heu …. finanzielle Freiheit …. 

Sind das nicht einige der Slogans, die wir in uns tragen und Tag ein Tag aus 
versuchen diese zu erreichen? 

Gehe aus Deine Begrenzungen hinaus um finanziell reich zu sein.  
Geldfülle mit diesem einfachen und wichtigen Wissen. 

Die Einleitung und Willkommen in der finanziellen Fülle 3

Lektion #1 ~ Erfolgreich sein 5

Lektion #2 ~ Geldfluss aktivieren 7

Lektion #3 ~ Annehmen können 9

Lektion #4 ~ Bedingungsloses Geben 12

Lektion #5 ~ Sinnvolles Geldausgeben 14

Lektion #6 ~ Erkenne Deinen inneren Wert 16

Lektion #7 ~ Geld als Energie wahrnehmen 19

Lektion #8 ~ Aufbrechen der Muster des Mangels 22

Lektion #9 ~ The KEY: Leben in finanzieller Fülle 25

Das Geheimnis finanzieller Fülle Seite �  von �3 26



Meine innere Welt erschafft meine äussere Welt 

Dieses Wissen bekommen wir nicht in der Schule gelehrt und es ist das Wissen, 
welches uns die Spielregeln der Fülle, des Reichtums und des Geldes lehrt. So, 
und nur so können wir jemals in die finanzielle Fülle gelangen, indem wir diese 
Prinzipien, also diese Spielregeln uns zu Herzen nehmen und sie befolgen. 

Dafür gibt es mindestens 4 Ebenen: 
• Die Kraft des Geistes, die Wirkung auf der mentalen Ebene 
• Die Macht der Gefühle, die Wirkung auf der emotionalen Ebene 
• Das Fundament der Spiritualität, die Wirkung auf der seelisch geistigen Ebene 
• Das Ergebnis! Die Realität, die Wirkung auf der physischen Ebene 

Kurz gesagt: Aus Deinen Gedanken entstehen Gefühle und diese erzeugten 
Gefühle gemeinsam mit den Gedanken, die sie erzeugt haben, entstehen 
Handlungen, Taten die Du ausführst. Das was Du also tust führt zu Ergebnissen 
und letztlich zur Realität, die Welt in der Du lebst. 

Dieses Buch zeigt, dass alle Resultate in unserem Leben auf diese unsichtbaren 
Ebenen zurückführen sind. Durch das Verstehen dieser Prinzipien und 
gegebenenfalls einer Änderung der Denk-, Gefühls- und Handlungsweisen, 
werden wir schliesslich zu anderen Ergebnissen geführt. 

Es gibt Dir neue Kraft, Du steigerst Dein Selbstvertrauen und Deinen eigenen 
Wert und Deine Selbstakzeptanz, um wieder aufstehen zu können. Egal wie Deine 
momentane Lebenssituation auch aussehen mag, mit Hilfe dieser Inhalte 
bekommst Du einen Werkzeugkoffer an die Hand, der Dir es ermöglicht deine 
finanzielle Fülle zu erschaffen und zu Dein Leben zu leben. 

…. mach Dich auf den Weg …. 
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Der Beginn 

Finanzielle Fülle zu erreichen ist einfacher als Du vielleicht noch denkst. 
Das Wunderbare an dieser Geschichte der Fülle ist, dass das Erreichen dieser  
Fülle ganz unabhängig davon ist, wo Du jetzt beruflich stehst oder in welcher 
Einkommensschiene Du Dich finanziell befindest.  

Das Jetzt ist lediglich der Startpunkt eines neuen Weges, der sich Dir gerade 
zeigt.  

Bist Du bereit, an die Startlinie zu kommen und den ersten Schritt in 
Richtung finanzieller Fülle zu gehen?  

Kannst Du dies mit JA! beantworten, beginnt jetzt Dein ganz persönlicher Weg 
zum Ziel. 
Fühle Dich Jetzt bereits als Gewinner! 

Und nicht nur der Weg ist das Ziel, sondern finanzielle Fülle zu leben, ist unser 
gemeinsames Ziel.  

Bereit? 
Ja, bereit!  
Wir legen los mit dem ersten Kapitel für finanzielle Fülle. 

Lektion #1 – Erfolgreich sein 

Wer erfolgreich sein möchte, muss hart dafür kämpfen! 
Ist das so? 

Glaubst Du daran oder wurde Dir glaubhaft gemacht, dass Du Deinen Erfolg 
erkämpfen musst? 
Hat man Dir auch einmal gesagt, dass nur der Fleiss belohnt wird und ohne harte 
Anstrengung der Mensch in seinem Leben nichts erreicht? 

Die erste Lektion für finanzielle Fülle ist sehr einfach und klar: 

Das Geld folgt dem, der daran glaubt, 
dass er bereits ERFOLGREICH IST!  

Das Geld folgt dem, der daran glaubt, dass er bereits ERFOLGREICH IST!  
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Erfolg ist eine fließende Welle und diese 
Welle folgt Deiner Aufmerksamkeit. 
Niemand braucht sich für sein Leben 
aufopfern oder sich körperlich wie geistig 
überfordern. Wer kapiert, dass Erfolg viel 
banaler und einfacher ist, und aus einem 
gewissen Rhythmus des Lebens entspringt, 
wird die Leichtigkeit im Spiel des Lebens 
verstehen.  

Erfolg ist eine Welle aus Gedanken, Gefühlen und Tun.  
Es heißt ja auch Erfolg – und nicht „Erkämpft“!  
Die finanzielle Fülle folgt Deiner inneren Einstellung, Deinem Denken und Deinem 
Fühlen, über Dein Leben, so wie Du über Erfolg denkst und Deinem daraus 
folgendem Tun.  

Beobachte Dich selbst einmal den ganzen Tag über, was Du so alles denkst und 
fühlst über Dich und Dein Leben, Deine Arbeit, Deine Arbeitskollegen, Deinen 
Chef, beim Einkaufen und Geldausgeben, usw.  

• Welche Gedanken und Gefühle und Selbstgespräche beobachtest Du?  
• Sind es erfolgsstärkende und lebensbejahende Eingebungen oder eher 

blockierende und drückende Gedanken und Gefühle?  
• Denkst Du das Glas ist halb voll oder halb leer? 
• Siehst Du in neuen Aufgaben Chancen um daran zu wachsen oder siehst Du die 

Gefahr und die Möglichkeiten eines Scheiterns? 
• Glaubst Du an Dich Selbst bereits am Morgen, wenn Du aufstehst und glaubst 

Du noch immer an Dich, wenn Du abends ins Bett gehst? 
• Was denkst Du über Dich und Deinen Erfolg im Leben? 
• Denkst Du, dass das Leben ein Weg voller Chancen und Möglichkeiten ist oder 

bist Du jemand, der Angst davor hat, was Dich nach der nächsten Kurve 
erwartet?  

Hierin liegt bereits Deine erste Handlungsaufgabe auf Deiner Wegetappe ins Ziel: 

!  #1 call_to_action 

Beobachte Dein Denken und Fühlen über Erfolg, über den Erfolg Deines 
eigenen Lebens! 

Mach dies schriftlich und schreibe Dir die Antworten auf, um sie zu erweitern und um Deinen 
Weg zur finanziellen Fülle zu planen. 
Lege Dir ein Buch zu oder erstelle Dir ein Dokument auf Deinem iPad oder Tablet, wo Du diese 
Notizen für Dich machst. 
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Man findet im Leben keinen 

Schalter um auf Erfolg zu drücken, 

da Erfolg bereits ein inneres 

Programm im Menschen ist. Erfolg 

ist etwas was bereits da ist, es ist 

eine innere Quelle an Wissen und 

Weisheit, verbunden mit Ruhe und 

Gelassenheit, mit Vertrauen und 

Lebenskraft. 



Lektion #2 – Geldfluss aktivieren 

Hast Du einmal gelernt den Geldfluss bewusst zu aktivieren, wird es Dir immer 
wieder gelingen! 

Jeder kennt wohl berühmte und bekannte Menschen, die finanziell Bankrott 
gewesen sind und es immer wieder geschafft haben nach oben zu kommen. 
Firmen, die pleite sind und nach einiger Zeit wieder gut im Geschäft sind.  

Dies sind Menschen, die die Spielregeln des Wachstums kennen, verstehen und 
anwenden. Menschen, die erkennen, dass sie bereits auf Grund ihrer inneren 
Haltung erfolgreich sind, egal wo sie gerade stehen oder wer sie sind und wissen, 
dass dieser Reichtum keine Beschränkungen hat.  

Sie fühlen sich reich! 
Fühle Du Dich reich …. 

Es ist ein großer Unterschied, ob Du Dich arm fühlst oder pleite bist! 
Es ist ein großer Unterschied, ob Du Dich REICH oder arm fühlst! 

 

Sich REICH zu fühlen ist eine Haltung und Einstellung zum Leben. 
(Im Moment) Pleite zu sein, ist ein Umstand, der sich jederzeit ändern lässt. Fühlst 
Du Dich innerlich jedoch arm, kannst Du diesen Zustand des „Pleite seins“ nicht 
ändern! 

Nimm diesen Menschen all ihr finanzielles Gut 
und Du wirst sehen, sie sind noch immer reich! 
Sie wenden diese Spielregeln des Erfolges an 
und sind reich an Gefühlen, Gedanken, 
Erfahrungen, Erkenntnissen, Wissen und 
innerer Weisheit. Die sie dafür verwenden, 
innerhalb kürzester Zeit wieder am Gipfel ihres 
Erfolges zu stehen.  

So frage Dich selbst: 
• Was ist Deine Quelle an Weisheit? 
• Wo entspringt in Deinem Leben der Fluss des Geldes? 
• Worin bist Du bereits sehr gut erfolgreich? 
• Hast Du eine Familie, lebst Du eine erfüllte Partnerschaft? 
• Ernährst Du Dich gesund und wertschätzend?  

Wohnst Du so, wie es Dir gefällt?  
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Die Schatzkiste  

erfolgreicher Menschen 

weltoffene Ausstrahlung 

Magnet für Erfolg 

Erfolg ist spürbar 

Quelle der Inspiration 

ehrlich zu sich Selbst 

positive Gedanken  

Vertrauen in sich



!  #2 call_to_action 

Mache Dir eine Dankbarkeitsliste mit all dem was Dich bereits glücklich 
macht und bedanke Dich dafür! Sehe den Erfolg Deines Lebens, den Du 
bereits erschaffen hast, dies ist ein wichtiger Teil Deiner finanziellen 
Fülle!  

Schreibe Dir diese Dankbarkeitsliste in Dein Buch und wiederhole sie täglich, um Dir zu 
verinnerlichen, was Du bereits alles an Fülle und Reichtum in Deinem Leben hast. 
Die Inhalte dieser Liste können sein: Materielle Dinge, Menschen, Erfolge jeglicher Art, 
Leistungen & Benefits, …. 

So wie Du dies bereist alles erschaffen hast, mit Deinen Gedanken, mit Deinen 
Gefühlen und und Deinem Tun, kannst Du zu jeder Zeit, egal wo Du bist und was 
Du bist, immer wieder erschaffen und sogar erweitern in unendliche 
Möglichkeiten und Chancen Deines Lebens.  
 

Erwarte das Beste für Dich, entscheide Dich für das reinste und 
vollkommenste Saatgut an Gedanken und Gefühlen – und Du wirst genau 

diese Fülle ernten, dessen Samen Du gesät hast!  

Das Geheimnis finanzieller Fülle Seite �  von �8 26



Lektion #3 – Annehmen können 

Was machen die finanziell wohlhabenden Menschen anders? 

Fülle ist die Fähigkeit, den Geldfluss aktivieren zu können und noch vielmehr 
den Geldfluss annehmen zu können. 
Eine Aktivierung des Geldflusses geht relativ schnell. Ist dann auch die Kraft 
vorhanden diesen Geldfluss anzunehmen? 
In welches Faß, in welche Schale oder auf welches Konto soll er fliessen. Jeder 
Mensch ist ein Faß für finanzielle Fülle und eine Schale zugleich, und das Konto ist 
sowieso vorhanden. Doch, sind wir auch bereit gegebenenfalls den Deckel zu 
öffnen oder die Türen aufzumachen? 
D. h.: Sind wir bereit uns für die finanzielle Fülle zu öffnen und anzunehmen? 

Finanziell erfolglose Menschen, also 
innerlich arme Menschen haben nie gelernt, 
dass sie annehmen dürfen. Dass sie nicht 
alles selbst machen müssen und in allem 
meisterhaft sein müssen. 
Finanzielle Fülle ist eine Bereitschaft an 
geistigen wie materiellen Tools. Es reicht 
nicht aus, dass nur der Zufluss möglich ist, es 
braucht auch das Gefäß für die Aufnahme der 
Fülle. Und hier scheitern leider viele 
Menschen.  

Annehmen können, ist bereit zu sein, sich für die Möglichkeiten der finanziellen 
Fülle zu öffnen und dieser Fülle auch eine Gelegenheit zu bieten, eine Chance für 
das Leben zu sein, sowie selbst die Bereitschaft und die Möglichkeit zu sein.  

Es liegt im Leben nicht daran, dass man keine Chancen bekommt, denn Chancen 
gibt es unzählig viele im Leben. Es liegt viel mehr daran, ob ich diese vielen 
Chancen sehen kann, als meine erkenne und sie schließlich annehme!  

!  #3 call_to_action 

Eine weitere Handlungsaufgabe ist es Dich bereit zu machen, indem Du 
lernst gelassener zu sein und Dein Leben beobachtest. Wie verhält sich 
Dein Leben zu Dir, welche Impulse schenkt es Dir? 

Sehe die Menschen, die Dir begegnen und erkenne die vielen Geschenke im Laufe 
eines Tages. Beginne mit einer einfachen Übung zur Stärkung Deiner 
Bewusstwerdung im Annehmen des Lebens: 
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Ein wichtiger Schlüssel für die 

Fülle in meinem Leben und 

meinem finanziellen Erfolg ist 

meine eigene Bereitschaft des 

Annehmens. 

Zu wissen, dass Alles da ist und ich 

wie ein bewusster Mitspieler, 

wach bin und die Geschenke des 

Lebens annehmen kann. 



Entscheide Dich an jeden neuen Morgen für Dich! Bedanke Dich morgens beim 
Aufstehen für den Tag und bedanke Dich für die vielen Chancen und 
Möglichkeiten in Deinem Leben. Ganz egal wie Dein Leben gerade aussieht und 
vor welchen Lebensherausforderungen – oder Krisen Du aktuell stehst, es gibt so 
vieles, für das Du dankbar sein kannst und das Dich am Leben erhält. Diese 
Dankbarkeit öffnet Dich für die Chancen und die Möglichkeiten.  

Wer am Boden liegt und sich über den Gestank am Boden beklagt, hat 2 
Möglichkeiten: Er kann liegen bleiben, sich über den Gestank weiter beklagen 
oder kann aufstehen, sich über den Gestank erheben und eine neue Perspektive 
im Leben einnehmen. Im Liegen hast Du ein anderes Bild über Dein Leben, als wie 
im Stehen! 

Probiere es einfach aus und Du wirst wissen, was gemeint ist.  
Es geht sowieso nichts über das Probieren!  
Bietet Dir das Leben eine Chance, eine Veränderung, eine Möglichkeit an? JA, 
dann nimm sie doch an! Lass mal alle Zweifel über Bord fallen und höre auf Dein 
Herz. Nichts kommt rein „zufällig“ zu Dir. Es gibt keine Zufälle – alles, das Dir im 
Leben bewusst und aktiv wiederfährt, ist eine Frucht Deiner Saat. Und Achtung!, 
nicht jede Frucht, ist auch gleich Deine Saat! 

Beobachte, sehe und erkenne den Zufluss an Fülle. Wer bereit ist, dem begegnet 
das Leben in einer großartigen Fülle.  
Nimm ruhig an was da ist, beklage Dich nicht länger darüber was Du nicht hast, 
sondern erfreue Dich an dem was Du hast und zu Dir kommt. Durch Dein 
bewusstes Annehmen Deines Lebens, Deines Jetzt, wird der Zufluss wachsen und 
immer stärker werden, von ganz allein.  
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Nicht das Flussbett formt den Fluss,

sondern der Fluss formt das Flussbett! 

Das heißt: Durch Deine Bereitschaft und Dein Annehmen Deiner Situation, so 
wie sie jetzt ist, hat die finanzielle Fülle die Möglichkeit ungehindert zu 
fließen und Du wirst sehen, dass diese Fülle Dein Leben formt und nicht Deine 
ständige K(r)ampfhaltung am Fluss der Fülle zu ziehen.  
Ja, dies erleichtert das Leben ungemein, denn der Kampf hört auf und die 
Weisheit des Lebens hat endlich Möglichkeit zu wirken.  

Jeder Kampf ist ein zweischneidiges Schwert: Denn der Gewinner braucht immer 
einen Verlierer.  

Im Fluss des Lebens jedoch gibt es keinen Kampf. Die Natürlichkeit des Lebens 
sieht es vor, dass ein Jeder gerade dort steht, wo er gebraucht wird und was er im 
Moment braucht.  

Alles ist da für Dich!  
Sehe in Dankbarkeit auf Dein Leben und Du wirst Fülle ernten!  

Nimm wieder Deine Dankbarkeitsliste zur Hand und sei dankbar …. 

!  #4 call_to_action 

Beobachte Dich darin, wie du mit dem „Annehmen“ umgehst. Nimm alle 
Geschenke ganz einfach mit einem „Danke“ an und trainiere diese 
Haltung des Annehmens in Deinem täglichen Leben. 

Notiere Dir auch alle Dinge die Du als Geschenk bekommst und erweitere somit gleichzeitig 
Deine Dankbarkeitsliste 
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Lektion #4 – Bedingungsloses Geben 

Ein weiterer Schlüssel zur Fülle ist das Geben, noch bevor Du bekommst. Der 
meiste Mangel an Fülle ist der Mensch selbst. Er verhindert den Fluss des Gebens 
und Nehmens, da er nicht erkannt hat, dass eines der wichtigsten Prinzipien des 
Lebens ist: Gebe, so wirst Du reich sein.  

Gebe das was Du hast, all Deine Gaben und 
Fähigkeiten, bedingungslos weiter. Sobald 
Du das Verkaufen von Produkten, in welcher 
Form auch immer: Du selbst, Dein Wissen, 
Deine Dienstleistungen und Produkte im 
herkömmlichen Sinn, in den Vordergrund 
stellst, wirst Du immer ein Verkäufer sein und 
das Produkt im Vordergrund stehen. Wenn 
Du jedoch Dein Produkt einmal außer Acht 
lässt und Dich gibst ohne verkaufen zu 
müssen, wirst Du verkaufen wie noch nie 
zuvor.  

Jeder Mensch trägt Fähigkeiten und Gaben in sich und ein jeder verkauft sich 
selbst! Egal ob Du in einem Dienstleistungsberuf als Masseur oder Friseur tätig 
bist oder Produkte verkaufst, Du verkaufst Deine Persönlichkeit und die 
Menschen kommen zu Dir als Mensch, weil sie das, was Du ausstrahlst, lieben und 
auch haben möchten oder an diesem was Du ausstrahlst durch Dein Geben an 
Freude, Glück, Spaß, Fülle, oder weil es einfach andere auch haben, teilhaben 
möchten. 
Jede Kaufentscheidung ist ein innerer Impuls, bewusst oder eben unbewusst.   

Gebe und Du wirst erhalten. Verstelle Dich nicht, zeige Dich in Deinen Gaben und 
Fähigkeiten, denn genau das macht Dich einzigartig und lässt Dich im Außen 
positionieren, so dass Dich Deine Kunden finden können. Jede Bemühung 
verkaufen zu müssen, wirkt unglaubwürdig auf den Käufer, so dass unangenehme 
Gefühle aufsteigen können oder eine Ablehnung entsteht. Weil jedes Müssen, 
fern weg von der Freiheit der Seele ist und so sind Deine Kunden schneller weg, 
als Du bis 3 zählen kannst.  

Der Kaufimpuls entsteht in den ersten Sekunden. Und stimmt der Impuls mit dem 
was durch das Produkt dargestellt wird überein, kommt es zum Kauf.  

Diese Form des Verkaufens, des Weitergebens von Wissen, des Anbieten von 
Dienstleistungen, ist die ehrliche und bedingungslose Form des Gebens, die 
schließlich zum Erfolg führt.  
Geben um die Fähigkeiten und Gaben weiterzugeben, frei vom Zwang verkaufen 
zu müssen oder etwas zu vertreiben. Jeder Vertrieb, dem es nur darum geht 
etwas zu verkaufen, vertreibt seine Kunden.  
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Jedes verkaufte Produkt hat 

seine eigene Geschichte. 

Eine Story, mit der sich der Käufer 

identifizieren kann. Man kauft 

nicht einfach so, man kauft Dinge 

und Dienst le istungen, nach 

persönlichen bewussten und 

unbewussten Vorlieben.



Darum frage Dich immer zu aller erst: 
Was sind Deine Gaben und Fähigkeiten? 
Warum kommen die Menschen gerade zu Dir, was zeichnet Dich aus? 

Das grösste Geschenk, 

welches wir erhalten können ist das Geben! 

!  #5 call_to_action 

Verschenke Dich heute! 
Gib den Menschen was Du hast bedingungslos. Gib ein Lächeln! Gib eine 
Hilfestellung! Gib was immer Dir in den Sinn kommt!  
Hast Du bereits ein Business, so verschenke ein Produkt oder eine 
Dienstleistung an Deine Kunden .… eventuell mit Neukundenbonus etc. 
…. lass Dir was einfallen …. 

Notiere Dir auch alle diese Geschenke die Du gibst in Deinem Buch. Erweitere hier gleichzeitig 
Deine Dankbarkeitsliste und wisse, dass das grösste Geschenk, welches wir erhalten können, das 
Geben ist! 
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Lektion #5 – Sinnvolles Geldausgeben 

Wofür gibst Du Dein Geld aus? 
Neigst Du dazu Dich für Leistungen zu belohnen indem Du Produkte kaufst. 
Kaufst Du aus einem Grundbedürfnis heraus oder weil es eines Deiner Gefühle 
befriedigt? 
Viele Lotto-Millionäre sind in kürzester Zeit ihre Gewinne wieder los und haben im 
Nachhinein weniger als zuvor. Vielleicht heißt es ja deshalb auch Gewinnlos, weil 
man danach gleich wieder das Geld los ist.  

Woran mag das wohl liegen? 
Menschen kaufen aus der Befriedigung 
heraus sich belohnen zu müssen, sich 
aufzuwerten oder um Ängste zu überdecken, 
ohne sich darüber im Klaren zu sein oder 
darüber nach zu denken! 

Sie kaufen, weil sie ihren inneren fehlenden 
Bedarf ausgleichen. Hierbei ist es ganz egal, 
ob sie Millionen erhalten oder nur einen 
kleinen Wert an Scheinen.  
Das Geld ist in vielerlei Hinsicht ein Spiegel 
unterdrückter Emotionen und antrainierten 
Verhaltensmuster.  

Die meisten Produkte die man so im Kaufregal findet, sind Produkte, die man 
eigentlich gar nicht wirklich braucht. Wir kaufen aus einer Emotion heraus und der 
Kauf soll einen inneren Mangel ausgleichen oder ein Gefühl bekräftigen.  
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Beim sinnvollen Geldausgeben 

arbeiten der Verstand und die 

Gefühle im Gleichklang. Gekauft 

wird das, was wirklich Sinn macht 

und gebraucht wird. Es wird dort 

gekauft, wo es auch wieder einen 

Sinn ergibt und den Geldwert 

erhöht.



Deshalb ist es so wichtig, um wirkliche Fülle aufzubauen, Deine Gefühle beim 
Kaufverhalten zu beobachten. Beobachte, wann Du kaufst, was Du kaufst und 
welche Gefühle Dich dabei begleiten bevor Du kaufst und wenn Du gekauft hast.  

!  #6 call_to_action 

Beobachte Dich: Was Du kaufst? Wie Du kaufst? Bei wem Du kaufst? …. 
Achte dabei auf Deine Gefühle und Dein Verhalten. 

Es ist dies vielleicht eine der schwierigsten Aufgaben in diesem Buch und zugleich auch die Erste, 
wo Du beginnst, Dich wirklich im Aussen Selbst zu reflektieren.  
Wie immer notierst Du Dir Deine Erkenntnisse darüber in Deinem Buch. 

Dieses Gefühl beobachte und frage Dich woher es kommt und was es Dir sagen 
möchte.  
Gerade das Gefühl angenommen und geliebt zu sein, ist in der Menschheit gut 
verankert, direkt konditioniert, da es bereits von Kind auf geprägt worden ist. Ich 
erhalte als Mensch Liebe und Anerkennung in Form von guten Schulnoten, Lob 
und Belohnungen.  
Als Erwachsener ist dieser Wunsch geliebt zu sein nach wie vor da und jetzt liegt 
es an jedem Einzelnen, sich zu überlegen, ob Liebe und Anerkennung, wirklich in 
Form von Produkten und Dienstleistungen erwerbbar ist.   
Oder, ob es einen anderen Weg gibt, die Liebe in mir selbst zu erwecken um 
wirklich nur mehr das zu kaufen, was ich wirklich brauche für mein Jetzt.  

Denke auch daran, in Deiner Region und bei Menschen zu kaufen, die Du wirklich 
mit Deinem Geld fördern möchtest. Denn Dein Beitrag ist der Lohn dieser 
Menschen. Und jeder kann entscheiden für was und bei wem er sein Geld ausgibt 
und dies erhöht wiederum den Wert Deiner Fülle und öffnet Dich für den 
Reichtum, da Du aus Deinem Herzen gibst und den Wert für Dich erkannt hast.  
Ebenso ist Dein Geld ein wertvoller Beitrag im Umgang mit Umwelt und Natur. 
Wähle bewusst Firmen, die auch diese Werte unterstützen und in ihrer 
Firmenphilosophie miteinbeziehen. 
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Lektion #6 – Erkenne Deinen inneren Wert 

Kennst Du den Wert oder kennst Du nur den Preis? 

Wir Menschen kennen den Wert von Dingen und Dienstleistungen, doch kennen 
wir auch den Wert von dem was uns angeboten wird? 
Denken wir darüber nach, wie vieles angeboten wird und wir zwar gut sind im 
Preise zu vergleichen, doch sehen wir auch die Unterschiede der Produkte? 
Sehen wir die Geschichte und den Menschen, der hinter dem Produkt steht? Auch 
wenn der Mensch nicht gleich zu sehen ist, so wissen wir bereits vieles über 
unsere alltäglichen Produkte und Dienstleistungen. 

Sehe Dich selbst beim Einkaufen. Beobachte 
Dich wonach Du Dich sehnst, was Du kaufst 
und wie Du Dich dabei fühlst.  

Sobald Du Dich über diese Begrenzungen 
erhoben hast und Deinen inneren Wert 
erkannt hast, der nichts mit Dingen im Außen 
zu tun hat, wirst Du kaufen um Dich zu 
bereichern, zu geniessen und zu belohnen, 
und nicht um Dich länger aufzuwerten. Eine 
Bereicherung ist wie ein Schmuckstück, das 
Deine Schönheit unterstreicht und begleitet 
und nicht eine Aufwertung von dem was Du 
glaubst sein zu müssen.  
Ein schönes Auto kann eine Bereicherung sein oder eben eine Aufwertung von 
innerem Mangel. Wie ein schönes Haus, ein schöner Urlaub, ein gewisser Life-
Style, ein schönes Kleidungsstück, usw.  

Kaufst Du aus dem Mangel heraus, um etwas in Dir und in Deinem Leben 
kompensieren zu müssen oder aus der Fülle heraus? 

Das kann ich mir nicht leisten! 

Kennst auch Du diesen Spruch? Wahrscheinlich nur zu gut oder zumindest hast Du 
ihn schon sicher einmal im Leben gesagt …? 

Was geschieht hier, wenn wir das sagen? Es schränkt uns ein und gibt uns nicht die 
Möglichkeit unser Potential zu entfalten und die Möglichkeiten die das sind, zu 
nutzen, um eben das dafür gebrauchte Geld zu „verdienen“, es zu bekommen. Wie 
auch immer …. 

Lass es uns hier kurz in einer Geschichte zusammenfassen, um ein Bild dafür und 
davon zu bekommen, was damit genau gemeint ist. 
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Das was Du kaufst, spiegelt 

Deinen inneren Wert zu Dir selbst 

und zu Deinen Gefühlen. 

So lange Du noch im Aufwerten 

Deines Wertes bist, wirst Du 

bewusst Dinge wählen, die Dich 

aufwerten. Dinge eben, oder auch 

Dienstleitungen die Dir diese 

Selbst _Wertigkeit vermitteln.



Die WERTentSPRECHUNG 

Stell Dir vor Du möchtest Dich in Deiner Wohnsituation verändern, warum auch 
immer, ob Du einfach mal raus willst aus Deiner 2,5qm Wohnung oder weil sich die 
Familie vergrössert und so weiter, sei mal dahingestellt. 

Du siehst Dir eine Reihe von neuen Zuhause´s an, Wohnung undoder Häuser von 
bis, Grösse von bis, Badewanne von bis, Preisegestaltung von bis . . . 

. . . und plötzlich! 
Du kennst diesen Moment ganz bestimmt und hast ihn sicher schon mind. 1x in 
Deinem Leben gehabt: Du betrittst eine Wohnung oder ein Haus und: JA! Thats it! 
Das ist sie! Endlich 90qm mit Blick auf die wunderschöne Landschaft oder einen 
Blick von dieser  Penthousewohnung über die ganze Stadt ... 

…. wie auch immer …. dieser Moment! Der Dein Leben verändert!!! 

Doch dann kommt die Ernüchterung für Dich: Das Ding kostet halt um € 300.00 
mehr im Monat. Dabei geht es sich ja auch jetzt schon immer so haarscharf bis 
zum Monatsende aus. 
Nun beginnt folgende Kraft zu wirken, und zwar: Nicht ob Du Dir dieses Zuhause 
leisten kannst, sondern: 

OB DU ES DIR WERT BIST!  

Denn in diesem Moment, wo Du ja sagst und bereit bist auf Deine 
Herzenswünsche zu achten und sie zu respektieren, öffnest Du neue Türen und 
Möglichkeiten um diesen Fluss in ganz zu setzen. Weil Dein Inneres Dich hierher 
geführt hat und Du jetzt die Chance bekommst zu wachsen und zu vertrauen. 

Du bekommst Chancen, dass Du Dir dies alles „leisten“ kannst!  
Vertraue! Vertraue! Vertraue! … 
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Verkriechst Du Dich aus Angst vor der Realisierung Deiner Herzenwünsche in Dein 
Bett, welches in der alten Wohnung neben dem Klo steht, oder bist Du bereit, 
diese Herausforderung an das Leben für Dich, zu gewinnen? 
 

Wie INNEN so AUSSEN 
Dein Inneres entspricht 1:1 Deinem Äusseren! 

Deine Wünsche, Träume und Ziele sind Deine 
irdischen Wegweiser zu diesem, Deinen Reichtum! 
Weil ALLES was der mensch im Aussen erschafft,  

eine 1 : 1 Abbildung der Inneren Bilder sind! 

Diese Geschichte stammt aus dem Buch: „Der Seelenkompass - Der Reiseführer zu Glück und Erfolg im Leben“ von Ulrike & Raimund  

!  #7 call_to_action 

Beobachte Dich in Deinem Wertverhalten: 

• Wie reagierst Du auf dieses Thema in der Praxis? 

• Wie oft tappst Du in diese Falle „Des nicht leisten könnens?“  
Achte dabei auf Deine Gefühle und Dein Verhalten. 

Es ist dies jetzt die Zweite der schwierigsten Aufgaben in diesem Buch und zugleich auch die 
wertvollste, sobald Du bereit bist, Dich im Aussen zu reflektieren und gegebenenfalls Dein 
Handeln zu ändern.  
Wie immer notierst Du Dir Deine Erkenntnisse darüber in Deinem Buch. 
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Lektion #7 – Geld als Energie wahrnehmen 

Wir alle kennen diesen Ausspruch alle, oder 
etwa nicht?  
Wahrscheinlich kennen wir so: „Spare jetzt 
und Du hast es in er Not!“ So ist er vielleicht 
schon bekannter, nur das Problem dabei st, 
dass sich die Not dann auch einstellen wird. 
Wir leben in einem Universum, dass alles für 
alle hat und wir wie schon in Einleitung 
e r w ä h n t , m i t te l s e i n e r b e s t i m m te n 
Reihenfolge unser Leben erschaffen können -
> Gedanken -> Gefühle -> Handlungen -> 
Ergebnisse. 

Die Energie zur Erschaffung folgt der Aufmerksamkeit, 
wo wir sie auch immer hinlenken. 

 

Wenn Wir uns denken, im Garten wächst nichts, so wird im Garten auch nichts 
wachsen, weil uns dann die Motivation und folglich auch die Kraft fehlt, etwas 
anzupflanzen, um im Herbst ernten zu können. 
Dieses mächtigste Instrument, welches wir Menschen alle haben, ist der Schlüssel 
für Reichtum Fülle, und Erfolg. Wie auch immer jeder für sich das jetzt persönlich 
darstellt. 
Und es funktioniert einwandfrei und ohne Unterbrechung immer und immer 
permanent in jeder Sekunde, Minuten und Stunde. Tag ein Tag aus! 

Wir Menschen können gar nicht anders, weil wir stets am Denken sind, so sind wir 
auch ständig am Erschaffen. NUR: Es ist uns nicht bewusst, dass das Erschaffen 
des Lebens genauso funktioniert. Und deshalb denken wir einfach so dahin und 
befassen uns auch noch mit unseren Ängsten und mit Dingen, die wir im Leben ja 
gar nicht haben wollen. 
Dann teilen wir es in bewusst und unbewusst und sind uns dabei gar nicht 
bewusst, was das eigentlich bedeutet und welche Auswirkungen es für unser und 
auf unser Leben hat. 

Erkennen ich dieses Prinzip und verstehe ich die Hintergründe der Kraft in mir, ist 
es mir auch möglich die Dinge anders zu machen. Wie darauf zu achten, was ich 
denke, mit wem ich über was spreche und womit ich mit grundsätzlich 
beschäftige. 
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Spare in der Freude und Du hast 

es beim Spasshaben im Leben! 

Ändere Deine Sichtweise und 

dann ändert sich das Leben zu 

Deinen Gunsten.



Das Denken der Millionäre 

In vielen Büchern steht genau dieses Prinzip des Erfolgs in den verschiedensten 
Variationen beschrieben. Ob es die bahnbrechenden Bücher von Napoleon Hill, 
Dr. Joseph Murphy, Dale Carnegie, Nikolaus Enkelmann waren un dnoch immer 
sind oder auch das Wissen um diese Kraft von Visionären wie Steve Jobs (Apple), 
Elon Musk (Tesla) und einigen Millionären wie Robert Kiosaky und T. Harv Eker, 
und natürlich noch vielen anderen. 

In deren Werken und Wirken fliesen diese Geisteshaltungen in das tägliche Leben 
ein. Ebenso besitzt Donald Trump dieses Wissen. Warum? Er ist Milliardär und 
hatte verloren. Seine Firma hat er hat fast in den Ruin gebracht und hat dann 
innerhalb weniger Jahre wieder alles (zurück). Sein Vermögen hatte er fast wie 
von allein wieder hergestellt. 
Warum das? Und wie funktioniert das? 

Es funktioniert deshalb, weil er sich innerlich reich fühlt und weiss, dass eine 
Pleite oder kein Geld zu haben, nur ein Zustand ist, der vorüber geht. Ganz 
bewusst durch diese Innere Haltung, der Kraft der Gedanken und der Nacht der 
Gefühle, ist es ein rein physikalischer Vorgang, der auch wissenschaftlich belegbar 
ist und im Aussen unweigerlich (wieder) zu Reichtum führen muss! 

T. Harv Eker (Bestseller: Millionaires Mind, dt. Titel: So denken Millionäre) schreibt 
in diesem Buch: „Es ist ein grosser Unterschied, ob du Pleite bist oder Dich arm 
fühlst!“ Weiters sagt er es oftmals in ausdrücklicher Form: „Ihr finanzielles 
Gedankenmuster besteht aus einer Kombination Ihrer Gedanken, Gefühle und 
Handlungen im Bereich des Geldes!“ 
Er selbst nennt dies „Die 4 Quadranten“, in uns bekannten Weisen heisst es in 
etwa so: „Wie Du in den Wald hinein rufst, so kommt es zurück!“, oder „Dein Echo 
sagt Dir immer Deine Wahrheit!“ 

Es mag jetzt vielleicht spirituell klingen und sich so richtig esoterisch anhören, 
jedoch sprachen bereits alle „Grossen Lebenslehrer“ in alten Zeiten über diese 
Funktionsweise des Lebens. 

• „Unser Leben ist, wozu unser denen es macht.“ Marc Aurel 

• „Verlange nicht, dass das was geschieht, so geschieht wie Du es wünscht, 
sondern wünsche, dass es so geschieht, und Dein Leben wird heiter 
dahinströmen.“ Epiklet 

• „Ich verstehe unter Geist die Kraft der Seele, welche denkt und 
Vorstellungen bildet.“ Aristoteles 

Wie lange auch immer jetzt das weitergeführt werden kann, an weisen Sprüchen, 
so einfach und effektiv ist es, sich dieser Denkweise bewusst zu machen. Diese 
anzuwenden und schliesslich die Erfolge und die Resultate, daraus zu gewinnen. 
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In UnseRen beiden MasterMinds „GOLD Premium Masterkurs“ und „DIAMANT 

intensiv MasterVision“ geht es in die Tiefe und alte (un)bewuste Denkblockaden 
werden erkannt und aufgelöst (umgeformt). Neues Gedankengut wird erschaffen 
und ins Bewusstsein transformiert, sowie die inneren Einstellung auf Erfolg 
gestellt. 

Die einfachste Lektion dieses Kapitel ist: „Lerne Deine Gedanken, Deine Gefühle 

und Deine Handlungen zu beobachten und die Resultate anhand dieser 

Gedanken, Gefühle und Handlungen so lange zu ändern, bis die Gedanken, die 

Gefühle und die Handlungen die Resultate bringen, die Du Dir vorstellst.“ 

 

Auch Dein goldenes Sparschwein bringt nur 
das an Gewinn, was Du Selbst hineingibst. 
Keine einzige Münze wird sich in Gold 
verwandeln, obwohl sie von goldene Farbe 
umgeben sind.  
Beginne das Geld zu lieben! Beginne den 
Reichtum zu leiben! Beginne den Erfolg zu 
leiben! Beginne den Duft des Reichtums zu 
lieben! 

• Es kommt nur das zu Dir, was Du liebst! 

• Du wirst ernten was Du säst! 

• Spare in der Freude und Du hast es beim 
Spasshaben im Leben! 

!  #8 call_to_action 

Schaue in Dich, wie Deine Muster zu Geld und finanzieller Fülle sind: 

• Wie reagierst Du auf diese Frage? 

• Wie verhälst Du Dich, wenn Du über viel Geld undoder reiche 
Menschen hörst oder liest? 

• Scheibe Dir die Muster auf, so wie Deine Eltern mit dieser Thematik 
umgegangen sind. 

• Forme diese Muster für Dich passend positiv um. 

Siehe dazu auch im Arbeitsbuch Nr.2: „Sarana ma con“, dort hast Raum zum bearbeiten dieser 
Glaubenssätze und im nexten Kapitel dieses Buches. 

Das Geheimnis finanzieller Fülle Seite �  von �21 26



Lektion #8 – Aufbrechen der Muster des Mangels 

• Wie denkst Du über Geld? 

• Welche Glaubenssätze hast Du im Bezug auf reiche Menschen und dem 

Geldsystem? 

• Wie ist Geldmuster eingestellt? 
 

Geld ist ein Tauschmittel auf 
d e r E r d e . W i r M e n s c h e n 
könnten auch eine andere Form 
des Tauschens nutzen, doch 
Geld ist ein sehr wichtiges 
Tauschmittel. Sträubt es Dir 
jetzt bereits, weil Du denkst, 
der Tausch von Ware mit Ware 
o d e r D i e n s t l e i s t u n g m i t 
Dienstleistung, ist der bessere 
Tausch?  
Menschen, die so denken, 
haben bereits einen sehr 
großen inneren Mangel im 
Umgang mit dem Geldfluss. 
Wer kein Geld haben will, der 
wird auch keines haben! Oder 
kaufst Du Dir einen Sonnenhut, 
wenn Du keinen willst, oder ein 
gelbes Auto, wenn Du diese 
Farbe nicht magst? Geld ist 
dazu da um sein Leben auszuschmücken, zu genießen und in Freiheit zu leben. 
Geld folgt Deinen inneren Mustern und wenn Du innere Denkblockaden im Bezug 
auf das Annehmen von Geld hast, so wird Dein Unterbewusstsein alles daran 
legen, diesen Wunsch zu erfüllen und Geld ablehnen.  

Geld schenkt Freiheit! Ja, denke mal darüber nach und fühle in Dich hinein, wenn 
Du so viel an monatlichen Cashflow hast, der all Deine finanziellen Ausgaben 
deckt, wie fühlt sich dies an für Dich?  
Du brauchst nur mehr zu arbeiten aus der Freude am Tun heraus. Genial, oder? 
Was sagt jedoch Dein Kopf dazu und wie fühlt Dein Bauch? 
Bist du es Dir wert, dieses Ziel der finanziellen Freiheit zu erreichen, oder hat 
irgendetwas Angst in Dir davor oder gar Zweifel? 
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Stellen wir uns diesen Ängsten 

Es ist wichtig, sich diesen Ängsten zu stellen und sich bewusst zu werden, wo ein 
falsches Häkchen im eigenen System gesetzt worden ist. Dieses Häkchen gilt es 
ausfindig zu machen um den Fluss des Geldes zu 
aktivieren.  

Die Programmierungen, die wir aufgrund von 
frühkindlichen Erfahrungen im Bezug auf 
Geld machten, so wie die eigene Familie 
gelebt hat und es vorgelebt hat und wir es 
dann später interpretiert und in eigene Leben 
übergenommen haben, handeln wir als 
Erwachsene und liefern unsere Resultate im 
Leben. 

Wir folgen dem vorgelegten Pfad an 
Gedankengut und Gefühlen. Und sobald wir an 
der Möglichkeit stehen, über unsere festgelegten Grenzen zu gelangen, beginnt 
das rote Lämpchen im Gehirn zu blinken. 

Es warnt uns vor Enttäuschungen, Verletzungen und sorgt sich um unsere 
Zukunft. Denn dieses Lämpchen erinnert uns an die Prägungen, Erwartungen und 
Hoffnungen. Die leider nicht immer förderlich im Bezug auf unseren Geldfluss 
sind.  
Dies können Begrenzungen sein die mich auf ein gewisses Einkommen einpendeln 
lassen, oder ganz und gar verhindern, am finanziellen Reichtum teilzunehmen.  

Jeder der Geld ablehnt, hat einen Mangel zu Geld, lebt bereits mit wenig 
finanziellen Mitteln oder ist auf dem besten Weg dorthin.  
Wenn jemand sagt, Geld ist nicht wichtig, dann ist dieser meist pleite oder auch 
auf dem besten Weg dorthin.  

Die kindlichen Prägungen formen unsere Gefühle, unsere Gefühle formen unser 
Handeln und unser Handeln entscheidet über unser Leben, wie die Ernte 
schlussendlich aussieht.  

Der Zusammenhang von Materie, Denken, Fühlen und Spirit, sind miteinander 
verwoben und finanzieller Geldfluss ist ein Zusammenspiel von diesen Elementen.  
Prägungen sind die Samen unserer Gefühle, die Gefühle ist der Dünger für unsere 
Pflanzen, dem Handeln und daraus erwachsen unsere Früchte: die Ergebnisse 
unseres Erfolges.  

Beobachte Dich gut im Leben: Wie Du über Geld, reiche Menschen, Banken, den 
Geldfluss, Deine Arbeit, usw., denkst.  
Notiere Dir alle Deine Erfahrungen und Glaubenssätze gut auf. Erkenne worin Du 
Dich selbst blockierst und wie Dein Verstand gegen finanziellen Erfolg arbeitet.  
Du denkst, dass es in Deinem Leben keine Verbesserung gibt? 
Warum investierst Du dann Zeit in dieses Thema? 

Das Geheimnis finanzieller Fülle Seite �  von �23 26

Wir folgen dem vorgelegten 

Pfad an Gedankengut und 

Gefühlen. 

Und sobald wir an der Möglichkeit 

stehen, über unsere festgelegten 

Grenzen zu gelangen, beginnt das 

rote Lämpchen im Gehirn zu 

blinken.



Natürlich kannst Du Dich optimieren und das Beste für Dich hervorholen. Es gibt 
immer ein mehr und ein weiter gehen.  

 

Die Tür ist Dir jetzt geöffnet! 

Hast Du Angst vor Deiner eigenen Grösse und 

Deinem Schatten oder gehst Du diesen Weg ins 

„Unbekannte“ und öffnest Dich die in Dir angelegten 

Fähigkeiten und Gaben für Dein Meisterstück: 

Deinem Leben! 
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Lektion #9 – The Key: Leben in finanzieller Fülle 

Was ist der Schlüssel? 

Der Schlüssel bist Du Selbst und was Du aus Deinem Leben machst! 
• Leben geschieht ganz alleine im Aussen … 
• ganz alleine im Tun 
• ganz alleine im Umsetzen von Ideen und Eingebungen. 

Der Schlüssel öffnet sich Dir ganz alleine im e r f ü l l e n 
Deiner Wünsche und im verwirklichen Deiner Träume. 

Die finanzielle Fülle ist das Erkennen, dass Du n u r i n 
Freiheit, Dir all dies verwirklichen kannst. 
Es ist von hoher Bedeutung und Wichtigkeit, d a s s D u 
beginnst für dich und Deine Unternehmen zu a r b e i t e n . 
Das Du erkennst, dass Du nur durch dieses Arbeiten für Dich, Dich 
auch verwirklichen kannst und die finanzielle Fülle als fixen Bestandteil 
in Deinem Leben hast. 
Was jetzt nicht heissen soll, dass es in einem Angestelltenverhältnis nicht geht. 
Gott bewahre :) Es ist damit gemeint, dass Du beginnst Du Selbst zu sein. Dich mit 
Dir Selbst und Deinen Fähigkeiten zusammenschliesst und so, das was Du bist 
nach aussen gibst. Den Deine Gabe ist das was Dich letztlich ausmacht und worum 
es in (D)einem glücklich gelebten Leben geht: Um Dich, um Deine Verwirklichung 
und der Entfaltung dessen, was Du bist und Deinem Beitrag auf diesem Planeten 
Erde. Und zwar so, dass Menschen sich an Deinem Tun begeistern, erfreuen und 
es für alle Beteiligten einen Sinn macht. 

Jedes Wissen, dass Du haben möchtest und 
jede Information die Du brauchst, kannst Du 
Dir heute innerhalb kürzester Zeit, oder 
sogar sofort via Internet herunterladen. 
Jegliche Tools zum Umsetzen Deiner 
Fähigkeiten und Gaben für mehr finanzielle 
Fülle, die Dich inspirieren und gefallen, 
kannst Du in den verschiedensten Kursen in 
fast allen Ländern und Ecken dieser Welt 
erlernen. 

Wie Du beginnst? 

T.U.N. 
Das Geheimnis finanzieller Fülle Seite �  von �25 26

Was damit gesagt werden will, ist: 

Es gibt keine Ausreden mehr! 

Es ist alles in der heutigen Zeit 

möglich geworden! 

Es liegt in allem ganz alleine an 

Dir Selbst, was Du aus diesem 

Repertoire der unendlichen 

Möglichkeiten machst! 



 

Danke 
Ulrike & Raimund Stix
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