
Geld – Reichtum – zukunftssicheres Einkommen 
 
Was geht in meinem Kopf vor sich, wenn ich mir vorstelle ____.______,___ EUR 
monatlich zu verdienen? 
 
Ich beantworte folgende Fragen ehrlich und ich achte besonders auf meine 
Gefühle, die dabei aufsteigen, denn sie führen mich zur meiner Antwort. 
 
Wie denke ich über Geld? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Geld ist ___________________________________________________________________________ 
Geld ist ___________________________________________________________________________ 
 
Wie denke ich über reiche Menschen? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Wie fühle ich mich, wenn ich mir etwas nicht leisten kann? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Welche Träume habe ich aufgegeben, weil ich nicht genug Geld hatte? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Was würde ich tun, wenn ich 2,5 Millionen Euro auf meinem Konto hätte? 

1. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Was lerne ich aus meinen Antworten? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Sind meine gegebenen Antworten hilfreich, um Reichtum in meinem Leben zu 
erschaffen? 

 ______ Ja             ______ Nein 
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