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Willkommen zu Modul 3!
 
Du hast schon  zwei wichtige Module
hinter Dir, in denen Du viel nachgedacht
und viel nachgefühlt hast. Alles, um alte
Gewohnheiten und Gedanken mit Neuen
zu ersetzen. Es hört sich ja schon
unwahrscheinlich an – aber in diesem
Modul werden wir noch tiefer gehen und
nicht nur denken und schreiben, wir
werden auch eine enorme Kraft freisetzen,
um unsere Träume und Ziele in unserem
Leben zu manifestieren - das
Visualisieren.
 
Visualisieren lernt man aber nicht durch
das Lesen oder Schreiben, sondern
verständlicher- weise – über das
Visualisieren.
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Aus dem Grund ist dieses Modul in zwei
Teilen aufgebaut – einmal die Videos und
die Audioübungen mit Visualisierungen
(um die rechte Gehirnhälfte zu aktivieren),
und einmal ein Teil, in dem wir diese ganz
lebendigen Visualisierungen vor unserem
inneren Auge in Ziele umwandeln und
nieder schreiben (linke Gehirnhälfte!) , die
sich dadurch auch eher manifestieren,. als
nur „erreichen“.
 
Fang unbedingt mit den Videos und den
Visualisierungsübungen an, bevor Du
mit diesem, schriftlichen Teil anfängst. 
 
Letś go!



MONEY MINDSET

 

C Heléne Rhodin-Shillingford www.helenerhodin.de

Modul  3  Lektion 1

In diesem Modul wirst du:

-

 

-

-

-

 

-

-

 

-

Lernen, warum Du schon gestern mit dem bewussten Visualisieren hättest anfangenen

sollen

Lernen, wie Du alles haben kannst, was Du Dir wünscht

in Kontakt kommen, mit Deinen absolut innersten Wünschen

die wichtigsten universalen Gesetze zum Thema Geld und Reichtum kennenlernen

eine Gewohnheit etablieren, bei der visualisieren ein Teil Deines Alltags ist

lernen, Ziele zu setzen, die nicht nur SMART sind, sondern auch authentisch und voll

bei Dir verankert sind

lernen, wie Du Deine Wünsche und Träume in Ziele umsetzt, die sich garantiert

manifestieren werden (wenn Du den Anleitungen folgst!)
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Was ist Deine Intention mit diesem Modul ? Setze eine Absicht, was Du hiermit erreichen
möchtest.
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      Deine Vision konkretisieren1.

Welche Wünsche wurden in der Visualisierungsübung klar für Dich? Wie sieht die Realität
und Dein Leben in Deiner Vision aus?
Was erlaubst Du Dir selbst zu empfangen? Sei absolut ehrlich und beschreibe hier, was Du
tust, wo Du bist, mit wem Du zusammen bist und (wichtig) wie Du Dich fühlst (Deine Vision
„emotionalisieren“):
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Eine unbegrenzte Fülle und unbegrenztes Geld sind immer für uns zugänglich und es
ist mehr als genug für jeden vorhanden
 
Der Überfluss fließt ständig
 
Geld ist einfach Energie – es ist nicht gut oder schlecht
 
Unsere Gedanken und Gefühle ziehen ähnliche Gedanken und Gefühle an
 
Das Gesetz der Anziehung funktioniert, um Dinge im Leben zu manifestieren
 
Das Gesetz, dass wir energetisch mit allem verbunden sind bedeutet, dass wir auch
mit der Energie von  eld verbunden sind
 
Das unfehlbare Gesetz von Ursache und Wirkung  wirkt immer; wie wir säen werden
wir ernten
 
Das Gesetz der Relativität: Es gibt immer jemand, der es besser oder schlechter hat.
Vergleichen bringt aber nichts.
 
Wir haben die Kraft, die Umstände in unserem Leben zu verändern
 
Sei offen, um auch Reichtum und Fülle zu erhalten. Um erhalten und empfan gn zu
können, müssen wir Dankbarkeit kultivieren    
 
Wunder diskr minieren nicht, sie sind für alle zugänglich
 
Geld unterstützt dabei, Freiheit, Großzügigkeit und Mitgefühl inden und zu
kultivieren.   

1.
 
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
 
7.
 
 
8.
 
 
9.
 
10.
 
 
11.
 
12.

2.      Die 14 universalen Geldgesetze
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Das Gesetz des Vertrauens – vertraue, dass alles was Dir zusteht, Dir auch zu- fällt,
und alles was Dirzufällt, Dir zusteht
 
Das Gesetz des Überfluss und der Fülle je mehr Du anderen hilfst, Überfluss und
Fülle zu erreichen, dsto mehr Überfluss und Fülle wirst Du selbst verwirkli chen.

1 3 .
 
 
1 4 .
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Welches von den Geldgesetzen spricht Dich am Meisten an, möchtest Du besser verstehen
und mehr darüber kennen lernen? Was ist Deine Reaktion auf die Gesetze: ist es „Aha“ oder
„das stimmt nicht“?
 
Hier kannst Du frei darüber reflektieren – am Besten liest Du die Gesetze laut und spürst
nach jedem Gesetz, was es mit Dir macht.


