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WIE DU IN 

DEINEN TRÄUMEN UND ZIELEN NÄHER KOMMST!

Werde zur König*in deines Geldes!
 

https://wominanz.ch/
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Du wirst dein Wissen erweitern, über das nur die wenigsten Menschen verfügen. 
Du wirst positive Energie freisetzen, wovon du nicht dachtest, dass sie in dir steckt.
Du wirst bereits nach ein paar Wochen erkennen, was für eine Energie in dir steckt
und dich fragen, wie du so leben konntest.
Du wirst eine positive Veränderungen in dir wecken und andere Menschen davon
profitieren lassen, die dir am herzen liegen. 
Du wirst eine Vorbildfunktion für andere sein und deine Welt um dich herum ein
kleines Stückchen besser machen. 
Du wirst vollkommen über dich heraus wachsen und sehen, was du alles für dich
möglich sein wird. 

Liebe Königin oder lieber König, 

herzlich willkommen auf deinen Weg in deine neue Zukunft! 

Es ist großartig, dass du deine finanzielle Zukunft nun selbst in die Hand nehmen wirst. In
den nächsten 5 Schritten zeige ich dir wie du eigene (finanzielle) Unabhängigkeit,
Vermögensaufbau und zu guter Letzt dein Leben nach deinen Wünschen und Träumen
erreichen kannst. Mit deinem individuellen Fahrplan wirst du inklusive deinen nächsten
Schritte, deine Ziele erreichen!

Das darfst du ( von dir und mir) erwarten

Wenn du dich in den kommenden Monaten an diese Schritte hältst, kann gar nichts
anderes passieren als eine positive Veränderung deiner finanziellen Situation, du wirst
mehr Selbstbestimmung entdecken und mehr Selbstbewusstsein aufbauen!

Ein Leben, das alle deine Ziele in deinem jetzigen Leben erreichen lässt!

Wie?
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Was genau macht mich da so sicher?

Nun ja, wir kennen uns noch nicht persönlich, aber nur eine bestimmte Art von
Menschen findet den Weg zu mir, du bist jetzt einer von diesen, genau du teilst
die gleichen Ansichten und fühlst dich von mir inspiriert, sowie angesprochen. 
 
Es gibt immer noch zu wenig Menschen, die wie du im Privaten sowie im
Berufsleben Erfolgreich sein wollen: 

Du gibst immer dein Bestes und möchtest unbedingt besser werden. 
Ohne ständig zu kämpfen, mit mehr Leichtigkeit und Disziplin

 Du bist bereit zu lernen und einen neuen Weg einzuschlagen
     
Du möchtest ein Lebenlang lernen und bist bereit. Du weißt, dass du allein für
dein Glück, deinen Erfolg und dein Leben verantwortlich bist und möchtest dich
nie mehr Fremdbestimmen lassen. 

Verantwortung zu übernehmen bedeutet für dich Freiheit, nicht Einschränkung.
Du bist zielstrebig, aktiv und lösungsorientiert.

Du schaust nach neuen Wegen - und gehst ihn. Du bist eine Macher*in. Im
Gegensatz zu den meisten Menschen, du gehst in die Umsetzung und erledigst die
nötigen Hausaufgaben dazu. 

https://wominanz.ch/


ERSTER SCHRITT

Geld kann nur erarbeitet werden.
Geld stinkt.
Geld macht nicht glücklich, aber beruhigt.
Geld regiert die Welt.
Geld verdirbt deinen Charakter.

Ich gehe arbeiten, weil ich Spass daran habe und das tolle ich erhalte dafür
Geld, das ich für mich arbeiten lassen kann
Geld macht Glücklich, weil ich damit anderen Helfen kann, ich kann es
bedürftigen Spenden

Welche Energie und Gefühle verbindest du mit dem Thema Geld ?

Erstelle eine Liste die deine Definition und Einstellung zu Geld glauben lässt:

Hier sind fünf Beispiele:

Wenn du deine Liste erstellt hast, bitte ich dich sie positiv umzuformulieren.

Hier sind zwei Beispiele:

Das Geheimnis des Geldes ist, ein positives Gefühl und Energie zu entwickeln.
Nur dann fliesst Geld zu dir und vor allem bleibt es es bei dir! 
Geld will gepflegt werden, wie dein Garten, dein Auto, deine Zähne. 
Es will geschätzt werden und mit Achtsamkeit behandelt werden.

Werde zur König*in deines Geldes!
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ZWEITER SCHRITT

wo für?
wie viel?
wann?

Um erfolgreich Vermögen aufzubauen, braucht es 3 Dinge;

Disziplin - Geduld - Zeit
Es fällt uns leichter Geld auszugeben, aber es zu behalten ist eine riesen 
grosse Kunst.
Darum beginne ein tägliches Auflisten deiner Ausgaben die du jeden Tag
tätigst, zum Beispiel kannst du sie in dein Handy unter Notizen oder in deinen
Kalender eintragen, das könnte folgender Massen aussehen:

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag,
Sonntag

 
Ausgaben: 

Damit erreichst du Woche für Woche einen Überblick über deine Finanzen und
deine Transformation beginnt! Du erlangst mehr Klarheit und
Selbstbestimmung! 

Werde zur König*in deines Geldes!
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 DRITTER SCHRITT 

Jetzt beginnt das spannende! 
Jede Woche analysierst du deine Ausgaben und unterteilst sie in 

variable und fixe Ausgaben.
 

Fertige dafür eine Liste an:

Für variable Ausgaben: 
- 
- 
- 
- 
-

 
Rechne alle variablen Ausgaben zusammen, auf welchen Betrag kommst du
und welche Ausgaben waren davon unnötig?
Was löst dieser Geldbetrag in dir aus?
Schreibe es dir nieder und formuliere nun 1 - 2 positive Sätze auf einen
Notizzettel und hänge dir diesen neben dein Bett auf. Damit dein
Unterbewusstsein für dich arbeiten kann, du darfst dir sehr gern einen
festen Geldbetrag aufschreiben, den du in naher Zukunft besitzen möchtest
und hänge diesen Zettel ebenfalls auf und lass die positive Energie fliessen! 

Ich verspreche dir, du wirst in kürzester Zeit mehr Geld einsparen, ohne
das Gefühl zu haben, zu verzichten.

 

Werde zur König*in deines Geldes!
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Für fixe Ausgaben:
- 
- 
- 
- 
-
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 VIERTER SCHRITT 

Du hast jetzt genau den Betrag errechnet den du oft unnötig ausgegeben hast.
Diesen Betrag zahlst du jetzt per Dauerauftrag in ein Unterkonto bei deiner
Bank ein, denn das wird jetzt dein Reservekonto für unvorhersehbare Kosten,
Rechnungen. Kurzum du rettet damit eines Tages deinen hübschen Hintern!

 
Die Empfehlung ist hier mindestens 3 Monatsgehälter auf dein Reservekonto
aufzubauen und es darf nur in den äussersten Notfällen bezogen werden!

 

Jetzt entsteht Magie
 

Du wirst dich plötzlich Selbstbewusster, sicherer und Selbstbestimmter
fühlen.
Nie mehr wirst du jetzt aus einer Launer heraus unnötige Dinge kaufen.
Du gewinnst ein Gefühl von mehr Kontrolle in deinem Leben, egal was jetzt im
Aussen passiert, du wirst es immer lösen können, dadurch wächst dein
Selbstvertrauen, Du fühlst dich vollkommen in deinem Leben angekommen.
Denn du trägst immer die volle Verantwortung!

Werde zur König*in deines Geldes!
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Was ist dein Ziel für die nächsten 3 - 5 Jahre, was für Geld soll
vorhanden sein?

Was ist dein Ziel für die nächsten 5 - 10 Jahre, zum Beispiel ein Haus
oder eine Reise, was wird dich dein Ziel kosten?

Was ist dein Ziel Langfristig in den 15 Jahre und länger, wie viel Geld
soll vorhanden sein, um zum Beispiel im Alter, deinen gewohnten
Lebensstandart weiterzuführen?

Jetzt ist es Wichtig, das du dir Ziele setzt, ohne Ziele würdest du Planlos
durch dein Leben gehen und das führt zu nichts! 

 
Erstelle dir deine Ziele die du noch in diesem Leben erreichen möchtest:

 

Wenn du jetzt deine Ziele definiert hast, überlege dir, was du dafür bereit
bist an Geld zur Seite zu legen? Überlege dir, wo du deine Ausgaben
einsparen kannst und wie du dein Geld für dich arbeiten kann. Es macht
Sinn dir ein wöchentliches Ausgabelimit festzulegen. Investiere dein Geld
sinnvoll in Wertschriften, jeder Euro den du investierst, machst du nun zu
deinem Arbeitnehmer, er arbeitet für dich 24 Stunden. 
Gerne zeige ich dir, wie du starten kannst! 

Werde zur König*in deines Geldes!
 

Viel Erfolg und ich feiere dich jetzt schon!

https://wominanz.ch/
https://calendly.com/mandysurbeck/15min

