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Sorgst du dich noch oder lebst du schon?  
Verursache noch in diesem Jahr den finanziellen Erfolg, während du auf ihn wartest!  

Hol dir jetzt diese  23 Moneymaker für finanzielle Unabhängigkeit 

„Wer schnell und leicht verdient – der hat entweder im Lotto gewonnen oder ist kriminell“. 
So lautete vor vielen Jahren ein Glaubenssatz von mir, den man mir übergestülpt hatte. 
Bis ich eines Tages begriff, dass das eine meiner stärksten Erfolgsbremsen war.  
Das war zu der Zeit als ich mich mit der Kraft des Unterbewusstseins  und den 
Neurowissenschaften zu beschäftigen begann.  Von da an änderte sich mein Leben gewaltig! 
In riesigen Schritten begann ich endlich aus dem Nichts Vermögen aufzubauen und konnte 
mich verwirklichen.  Als ich dann in 2014 voller Tatendrang mein Business gründete, begab 
ich mich in ein neues Feld – ins Unternehmertum.  Meiner Persönlichkeitsentwicklung tat das 
sehr gut – meinem Konto um so weniger.  Denn der gewünschte Umsatz blieb aus. Für eine 
erfolgsverwöhnte Powerheldin wie mich, eine bittere Pille. Es war eine ganz andere 
Geldenergie als bisher, mit der ich plötzlich zu tun hatte. Das war mir vorher nicht klar. Ich 
war eine von vielen Coaches, die von ihrem Einkommen auf Dauer nicht leben konnten. 

Das änderte sich schlagartig, als ich eine Strategie verfolgte, und mir endlich die Erlaubnis 
gab,  in meinem neuen Berufsfeld erfolgreich zu sein und das Geld in der Höhe anzunehmen, 
welche meine schnellen Ergebnisse in dem Maße honoriert, die sie wert sind.  Innere Freiheit 
– eine höhere Lebensqualität in Freude und Leichtigkeit – kurzum GANZHEITLICHER 
LEBENSERFOLG sind mit Geld gar nicht aufzuwiegen und im Grunde unbezahlbar, nicht 
wahr?   

Zur Manifestation in meinem Unterbewusstsein, kreierte ich 23 neue bejahende 
Glaubenssätze und machte es mir zur Gewohnheit, mir diese jeden Tag laut vorzusagen.  Und 
siehe da, sie zeigten Wirkung, mein Umsatz begann zu steigen und am Ende von 6 
Monaten hatte er sich verdoppelt.  
Heute lebe ich ein selbstbestimmtes Leben, habe ein wachsendes Unternehmen und helfende 
Hände, die mir Raum für das schaffen, was ich am besten kann:  Dich innerlich zu stärken 
und dir zu zeigen, wie du deine Energie bündelst, so dass du deinen Erfolgsmarathon mit 
Leichtigkeit meisterst und du deine Ziele schneller REALISIERST.  

Geht es dir auch so, dass du trotz allem erworbenen Wissens oft nicht in die Umsetzung 
kommst und dich im Beschäftigt sein verlierst? Dümpelt  auch dein Business momentan 
eher vor sich her und dein Erfolg läuft dir wie eine vorgehaltene Mohrrübe immer ein 
paar Schritte -scheinbar unerreichbar -voraus?  Das laugt aus, macht mürbe und raubt 
enorm viel Energie. 

Das muss nicht so bleiben! Es ist so:  Es sind die inneren emotionalen Muster –  hinderliche 
Denkweisen  und  gespeicherte Negativerfahrungen – die uns daran hindern, ins RICHTIGE 
Handeln zu kommen und das gewünschte Ergebnis in unser Leben zu ziehen. Sie beeinflussen 
etwa 97% unseres Handels. Nur circa 3% erhält der Verstand eine Chance.   



Um Deine Ziele – in diesem Fall konkrete Summen! zu realisieren – musst du lernen, dir ein 
selbstverantwortliches Bewusstsein zu schaffen.  RICHTIGES  Affirmieren und Visualisieren 
gehört nach meiner Erfahrung  unbedingt dazu. 
   
„Wer immer sparen will, denkt im Mangelmodus. Er verliert. Auch moralisch.“ 

Wenn du dein Business nach vorne bringen willst, dann tust du gut daran, die alleinige! 
Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen.  

Die folgenden Affirmationen sollen dir helfen, hinderliche Denkweisen über Geld in 
nützliche zu wandeln und dir Vermögen zu erlauben. 

(Affirmation kommt vom englischen Wort "to affirm" und bedeutet "erklären, bestätigen, versichern, 
bekräftigen*. Mit Affirmationen, programmierst du dein Unterbewusstsein mit deinen Absichten und 
Entscheidungen für dein künftiges Leben) 

Suche dir von den folgenden 23 Affirmationen zwei aus, die dir sofort ins Herz gehen. 
Diese sagst du dir mindestens jeden Morgen nach dem Wachwerden und vor dem 
Schlafengehen 21 Tage lang mehrmals laut auf. Du kannst dir diese auch selbst auf Band 
sprechen und dir so oft wie möglich anhören. Je öfter du sie wiederholst, desto besser können 
sie in deinem Unterbewusstsein wirken. Noch etwas ist ganz wichtig! Du musst an die 
Worte glauben! Jeder Zweifel ist ein Storno!  
Mit der Zeit erweiterst du die bejahenden Sätze um weitere zwei usw. Hilfreich ist es auch, 
diese an einem Platz aufzuhängen, wo du sie jeden Tag mehrmals siehst. Bitte sprich die Sätze 
unverändert aus. Denn Geld ist eine Energieform und unmittelbar mit deinem Selbstwert 
verknüpft. Gebe Dir die Erlaubnis zu wachsen.  

Mache es dir zur täglichen Gewohnheit, vertrauensvolle Gedanken auszusenden und sei 
sicher; sie kommen zu Dir zurück.  Geld jagd man nicht hinterher – es lässt sich nur anziehen. 
Ich wünsche Dir Fülle auf allen Ebenen und die Freude an deinem wachsenden Vermögen 
(Das können Geldsummen, Aktien, wertvolle Gegenstände, Immobilien oder auch 
Grundstücke sein)   
Lass mich teilnehmen an dem, was dich bewegt. Denn dein Leben ist zu wertvoll um sich mit 
Unzulänglichkeiten abzufinden. Sende mir ein Feedback, an kontakt@kirstenreimer.de und 
beschreibe deine Erfahrung, wie es dir damit ergeht. Etwa dreißig Tage braucht es 
erfahrungsgemäß, bis die meisten Menschen Veränderungen wahrnehmen.  

Herzliche Grüße und Namaste 
Kirsten  
Mentorin für Businessfrauen auf der Überholspur 
„ Deine innere Stärke ist meine Leidenschaft!“

mailto:kontakt@kirstenreimer.de


Ich bin voller Freude 
und erlaube mir, dass 

jetzt Wohlstand in mein 
Leben kommt. 



Macht, Wohlstand und 
Liebe strömen in mich 
und ziehen Geld und 
Glück magnetisch an. 



Ich erfahre Fülle, 
Wohlstand und den 

Reichtum meiner Seele. 
  



Ich bin fest überzeugt 
davon, dass finanzieller 
Wohlstand nützlich, gut 
und mein Grundrecht 

ist.



Ich erlaube mir reich zu 
sein, weil ich damit 
Nutzen für andere 
Menschen schaffe. 



Ich lebe in Harmonie 
mit mir und mit Geld. 
Ich mag Geld. Ich liebe 

Geld und Geld liebt 
mich. 



Geld ist neutral 
und kann Gutes 

bewirken.



Alles was ich
anfange, wird 

leicht und 
mühelos zu 

Erfolg. 



 Ich genieße jetzt 
 finanziellen 

Wohlstand  im 
Überfluss.



Ich bin es mir wert. 
Alles was ich anfasse, 

wird zum Erfolg 



Ich erlaube mir jetzt 
zu empfangen. Ich 

darf Geld annehmen! 



Ich verdiene es, 
erfolgreich und 

glücklich zu sein. Ich 
nehme Erfolg mit 

Freude an.



Ich übernehme die 
alleinige Verantwortung 

für mich und mein Leben. 
Ich bin jetzt erfolgreich 

und glücklich.



Je erfolgreicher ich 
bin, desto mehr 

können andere daran 
teilhaben.   



 Das Universum ist ein 
riesiges Kaufhaus, wo es 

alles im Überfluss zu 
bestellen gibt. Alles ist 

schon da.



Ich bin glücklich und 
bereit dafür, jetzt 

 Freude und Glück in
meinem Leben 
anzunehmen.



Das Leben macht mir 
Spaß, und ich genieße 
es.  Es darf auch leicht 

sein.  



Ich liebe, was ich tue 
und achte dabei auf 
meine Bedürfnisse. 

Reichtum und Erfolg 
fallen mir zu. 



Meine Intuition 
bewahrt mich vor 
Verlust und führt 

mich zielstrebig zum 
Erfolg.   



Ich bin großzügig 
im Geben und im 

Nehmen.



Ich bin eine gute 
Geschäftsfrau. 



Ich bin aufrichtig 
dankbar für alles, 

was ich schon 
habe. 


