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Löse 3 Geld Blockaden 

Hole dir deine Geld-Kraft zurück 

Wow, toll:-) 

Schön, dass du da bist und ich bin so gespannt, wie schnell du eine Geld ReakDon bekommst. 
Es ist wirklich oH schon fast "unheimlich", so lange wartete man und dann wusch, kommt da 
eine Meldung. 

Sei wirklich ganz speziell die nächsten 24 Stunden sehr wachsam, auf ReakDonen, 
Möglichkeiten, eMails, Anrufe, Besuche etc. 

Es versteckt sich dahinter......du wirst es erleben. GaranDert. Freue mich bis bald 
Grüassli Nadja 
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Wirst du eine von denen sein, die es schaT? 

Du kannst jemand sein, der eine grossarDge Beziehung zu Geld hat und es auch als ein 
Werkzeug benutzt, um gute Dinge in der Welt zu schaffen. Für dich, deine Familie und die 
Dinge, die dir wichDg sind. 

Aber du musst eine bewusste Entscheidung treffen und einige wichDge Änderungen in der 
Art und Weise vornehmen. 

Wenn du weißt, wie man diese Werkzeuge nutzt, dann läuH es einfach rund.  

Nun musst du deine Zeit für eine sehr wich;ge Fähigkeit inves;eren.  

Was ist das WichDgste, das wir benöDgen?  

Genau, wir brauchen ein Money-Mindset, wir benöDgen die richDge Geld-Denkweise.  

Wenn das nicht sDmmt, bleibt das Geld nicht bei uns, wir arbeiten nur härter und härter und 
haben am Ende weniger. 

Wir können nämlich erfolgreich sein, ohne immer Online sein zu müssen, ohne uns 
abzurackern und das Gefühl zu haben, wir müssten noch mehr tun. 

Sonst wäre es doch bei allen so. Jede erfolgreiche GeschäHsperson könnte nur mit 60+ 
Stunden in der Woche erfolgreich sein.  

Nein, dem ist nicht so, viele schaffen außergewöhnliche finanzielle Ergebnisse, einfach, weil 
sie die richDgen Geldentscheidungen treffen, aus einem Ort der Macht, der LeichDgkeit und 
der Freiheit. 

Unzählige andere, schaffen es, indem sie das tun was sie lieben, sich nicht ständig mit Angst 
umgeben und freuen sich über ihre Belohnungen.   
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Sie schaffen es, ohne dass sie die perfekte Webseite haben, den besten MarkeDngplan, viele 
beweisen es, dass es dies nicht braucht um Erfolgreich Reich zu sein. 

Mehr Geld zu verdienen steht dir jederzeit zur Verfügung, egal wo du gerade stehst, wie du 
dich fühlst, egal ob in deinem Leben oder mit deinem GeschäH. 

Das einzige, was du tun musst, du musst dich mit deinen Geldgedanken 
auseinandersetzen. 

Das einzige? Ja. 

Denn wenn du einmal deine Denkweise verändert hast, wird der Rest des Ganzen in Ordnung 
kommen. 

Jeder kann einer Strategie folgen oder eine to-to-Liste schreiben, aber ohne eine starke Geld-
Denkweise, wirst du dein GeschäH saboDeren. 

Es spielt keine Rolle, wo du gerade bist - ob du gerade anfängst und versuchst, deine erste 
Kundenzahlung einzubringen, oder du gutes Geld in deinem GeschäH verdienst.  

Sobald du deine Geld-Denkweise umgestaltest, ändert sich alles.  

Lass uns anfangen, die Dinge für dich richDg zu verschieben.  
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Geldblockade #1: 

Deine Macht abgeben 

Wenn du deine Macht über dein Geld abgibst, wird dir dein finanzieller Erfolg entgleisen.  

Wie sieht diese Geldblockade aus? 

Ein ganz offensichtlicher Weg zeigt sich dir, wenn für dich jemand deine Finanzen macht. 

Gelddinge machst du nicht so gerne selber? Du meinst du kannst das nicht? Es interessiert 
dich nicht, weil es dir zu langweilig ist. 

Jaja ich verstehe dich. Manchmal ist es wirklich langweilig über Finanzen nachzudenken. 

Aber so viele Frauen stecken ihre Köpfe in den Sand und lassen es nicht zu, sich wirklich 
selber um ihr Geld zu kümmern.  

Es geht nicht darum, ein Finanzexperte zu werden - es geht nur um das, zu Wissen und 
zu verstehen, woher dein Geld kommt und wohin es geht. 

Dabei geht es auch um deine Preise, wenn du Selbständig bist, was findest du richDg. Wirst 
du unsicher, wenn jemand zu dir sagt, wow das ist aber teuer? 

Überlege dir ein paar Minuten wie du mit deinem Geld, deinen Preisen, Kunden, Angeboten 
umgehst.  Mache NoDzen: 
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Warum verschenken wir unsere Produkte oder unsere Dienstleistung? Warum haben wir das 
Gefühl wir sind zu wenig wert, setzen uns selbst herab? 

Was passiert, wenn du deine Preise mit deiner Konkurrenz abgleichst? 

Wenn du dich mit anderen vergleichst und dich denen angleichst, was tust du dabei?  

Du gibst deine Macht ab. Das ist eine Geldblockade, du stehst nicht selbst zu dir. 

Auf jeden Fall kannst du deine Preise erhöhen, mache dies aber nicht im Vergleich zu deiner 
Freundin welche das gleiche Hobby oder Business hat.  

Es muss sDmmig mit dir selber sein. Das ist die Herausforderung. 

Sind wir Angestellt, müssen wir uns nicht mit Preisen auseinandersetzen. Die werden von der 
Firma gegeben. Aber wir müssen mit unserem Lohn zufrieden sein. Wir müssen das erhalten, 
was wir als richDg empfinden. Höre auf dich, auf deine innere SDmme. 

Mit dem eigenen GeschäH musst du dich damit befassen können, du selber musst mit deinen 
Kunden verhandeln können. 

Leider ist es so, dass viele zu schnell aufgeben nur, weil sie nicht wissen wie sie mit 
Gelddingen umgehen sollen.  
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Aufgabe 

Beginnen wir mit der Frage:  

• in welchem Bereich habe ich gerade am meisten mit Geld zu kämpfen 
• wo lenkt mich das Geld ab 
• was beschäHigt mich am meisten was das Geld betriT? 

NoDzen: 

Wer hält dich zurück? 

Ist es dein Partner, deine Kunden, deine Kollegen – oder ist es deine Geld-Denkweise die dich 
gerade blockiert, dich zurückhält und ein Update braucht? 

Schreibe hier deine Gedanken auf und auch deine Vorstellungen darüber, das du möchtest 
und was du tun kannst. 

NoDzen: 
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Vielleicht ist es etwas ganz Einfaches, vielleicht stellst du nur fest, dass deine Preise nicht 
mehr mit deiner Leistung übereinsDmmen, dass du viel zu wenig verrechnest und du sie 
erhöhen musst. 

Spezial-Tipp: 

Sobald du damit beginnst, Maßnahmen zu ergreifen, ist es fast schon garanDert, dass das 
Universum dir das zurückbringt was du brauchst. So nach dem Sinne, wie man in den Wald 
hineinruH, kommt es hinaus, nur um einiges mehr.  

Du wirst dann aufgefordert, dein Engagement zu verstärken, für diese neue Denkweise. 

Du wirst das wahrnehmen, indem dir folgendes passieren kann.  

Du bekommst eine eMail von einer Person, welche es billiger haben will, oder du wirst 
deinen Preis erhöhen und veröffentlichen, deine Freundin sieht das und meint: „Wow, 
glaubst du wirklich, dass du so viel verlangen kannst, dass jemand so viel bezahlt?“ 

Also, bereite dich vor, damit du weißt was du antworten möchtest.  

Vielleicht wirst du eine Mail oder einen Anruf erhalten wobei die Person mit dir feilschen 
möchte.  

Das wäre eine mögliche Antwort wie du damit umgehen kannst: 

"Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit mir. Meine Preise sind eine 
direkte Reflexion der Qualität meiner Arbeit, so kann ich sie nicht senken.  

Meine Preise biete ich für meine Kunden so an, damit sie wissen welchen Wert sie erhalten 
werden.  

Wenn es für Sie momentan nicht passt oder (Sie es momentan nicht leisten können), dann 
wenden Sie sich an jemand anderen, ich weiß, es gibt viele andere Anbieter mit denen Sie 
wirklich wunderbar arbeiten können.  
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Oder wenn dein Freund sagt: "Wow, glaubst du wirklich, dass du so viel für deinen Service 
bekommst? 

Dann könntest du ganz einfach sagen: „Ja! "und ferDg, nichts Zusätzliches ergänzen. 

Schreibe nun ein paar Zeilen darüber, wie du reagieren wirst, wenn dich das Universum 
testet deine Verpflichtung und deine Macht abzugeben: 

NoDzen: 
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Geldblockade # 2: 

Deine Wünsche verleugnen 

Wir Frauen sind echte Profis mit dieser Geldblockade. 

So sieht es bei vielen von uns aus: 

• Bist du immer (oder fast immer) diejenige, welche das Miuagessen oder den Kaffee 
bezahlt? 

• Gibst du dein ganzes Geld für deine Kinder aus und sorgst dafür, dass sie  
alles haben, sogar nur das Beste, während du für dich kaum etwas neues kaufst? 

• Oder dein Mann kauH sich dauernd neue Dinge für seine Hobbys, aber du kannst dir 
nicht einmal die Zeit nehmen um in Ruhe zum Frisör zu gehen oder einen Tag im Spa 
zu verbringen? 

Meistens höre ich von Frauen, die immer Geld für anderes ausgeben und an die erste Stelle 
setzen, jedoch kaum für sich selber.  

Wenn es um sie selber geht, dann sparen sie, so in dem Sinne, das habe ich mir nicht 
verdient. 

Selbst bei mir, wo ich weiß, ich habe mehr als genug, kann ich mich immer wieder schuldig 
fühlen über Dinge welche ich ausgebe, zB wenn ich essen bestelle oder Auswärts essen gehe, 
wenn ich Reisen buche oder mir einen neuen Computer kaufe.  

Egal auf welcher Stufe wir sind, ob es um einen Schokoladenriegel oder um einen Erste-
Klasse Flug geht, es geht immer um unsere Geld-Denkweise.  
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Wenn wir uns beim kleinen schuldig fühlen, werden wir uns auch später schuldig fühlen.  

Wir müssen täglich daran arbeiten, es ist ein langer Weg damit wir in Freiheit und Fülle leben 
können ohne uns schuldig zu fühlen.  

Wenn du dich nicht wohl fühlst, Geld zu empfangen und deinen Wünschen nachzugehen, 
wirst du dich mit deinen Kunden deinem Geldgeber nie wohl fühlen, wenn dich deine 
Kunden bezahlen oder du Geld erhälst.  

Besonders, wenn sie dich für deine Arbeit bezahlen, die du so gerne machst. 

Du wirst somit immer dieses hemmende Gefühl der Schuld oder Scham empfinden, wenn es 
darum geht, Geld zu empfangen, zu nehmen, zu erhalten für deine Dienstleistung und deine 
Produkte. 

Aufgabe 

Wenn du das bist, dann aufgepasst, ich gebe dir jetzt eine Aufgabe, es geht um das 
Empfangen, was sonst☺ 

Irgendwann in den nächsten 24 Stunden wird es eine Gelegenheit für dich geben 
um das zu üben. 

Eine Übung um JA zu sagen, das du bereit bist für die Fülle des Universums. 

Das könnte bedeuten, dass du ein Kompliment erhälst, du wirst es akzepDeren, dein Freund 
möchte dir den Kaffee bezahlen und du wirst es zulassen, oder ein Kunde möchte gut 
bezahlen und du wirst es erlauben. 
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Nun könnte dies vielleicht schwierig für dich werden, weil du es dir absolut nicht gewohnt 
bist, etwas anzunehmen, zu empfangen.  

Du bist dich eher daran gewohnt, einfach nur das zu nehmen was dir das Leben so gegeben 
hat ohne das du das eigentlich speziell wolltest.  

Daher weißt du gar nicht mehr selbst, was du wirklich gern hast was du magst. 

Die kleinen Dinge zu empfangen, bringt dich dazu, die GROSSEN Dinge zu bekommen - 
wie Freiheit, Abenteuer und Fülle. 

Wenn du ein kleines Kompliment bekommst und du unwissentlich dies ablehnst, heißt das, 
du lehnst die Fülle ab.  

Wie kannst du erfolgreich mit deinem GeschäH werden, wenn du Ablehnung gegen dich 
spürst. Auch solche Dinge müssen wir lernen sie anzunehmen.   

Also, in den nächsten 24 Stunden, sag  JA, und lerne zu empfangen, da musst du dich jetzt 
einfach aus der Komfortzone nehmen.  
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Spezial Tipp:  

Finde einen Weg, wie du dich selbst bestens behandeln kannst. 

Das muss nichts Extravagantes sein, aber achte besonders auf deine Lust auf dein Gefühl, 
etwas für dich selbst zu kaufen, dir was Gutes zu tun, anstau sich immer um etwas der 
anderen zu kümmern.  

Es kann was ganz Einfaches sein, zB du kaufst dir einen speziellen Drink (Kaffee, Smoothie), 
vielleicht etwas Größeres und du stellst dir eine ReinigungskraH ein, oder du zur Massage 
gehst.  

Übe jetzt, Geld für dich selber auszugeben. 

Schreibe deine NoDzen hier auf, wie du auxören wirst, deine Wünsche zu verleugnen: 
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Geldblockade # 3: 

Energie Ablenkung  

Nun schauen wir uns was ganz WichDges an, es ist sehr wichDg, weil es einer der größten 
Unterschiede ist, zwischen denen, die es schaffen und denen, die es nicht schaffen. 

Energie Ablenkung, bedeutet, dass du es erlaubst, wenn dich nega;ve Menschen oder 
Situa;onen runterziehen.  

• Vielleicht sind das deine Freunde oder deine Familie.  

• Vielleicht ist es die Art von Kunden, die du anziehst. 

• Vielleicht ist es dein Mastermind oder eine Branchenvernetzungsgruppe. 

Wenn du dich mit Menschen umgibst welche sich dauernd nur auf Mangel und Knappheit 
konzentrieren, anstau auf Glück und Fülle, wird dich das festhalten. 

Gleiches zieht Gleiches an und es ist unglaublich schwer, etwas PosiDves für sich selbst zu 
sehen, wenn alle Leute um dich herum negaDve Nachrichten mit Geld widerspiegeln. 

Es kann sein, dass du mit jemandem zusammen sitzt der alles runterzieht und du dich 
schlecht fühlst und nicht den Mut hast zu gehen.  
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Oder du bleibst beim Kunden, obwohl du ihn nicht schätzt oder er dich nicht gut genug 
bezahlt, aber du lässt es zu, weil du dich verpflichtet fühlst.  

Es ist einfach so, wir werden zu dem was uns umgibt.  

Daher müssen wir achtsam sein, damit wir nicht automaDsch auch dort landen. 

Hier ein Input:  

Wenn sich dein Einkommen in den letzten Jahren nicht verändert hat, dann könnte genau 
das der grösste Grund dafür sein, warum es sich nicht verändert hat. 

Jetzt konzentrieren wir uns auf etwas was du sofort tun kannst, um deine Geld Blockade zu 
lösen.  

Aufgabe 

Ich nenne das jetzt mal, deine „mentale WunderFrau Ablenkung“.  

Wenn du eine negaDve Einstellung zum Geld wahrnimmst, eine Beschwerde oder man dich 
In ein Gelddrama einwickeln will, dann lenke es mental ab im WunderFrau S;l. 

Wenn du die Entscheidung triffst, deine Gedanken zu ändern, wirst du plötzlich viele 
Menschen um dich herum mit negaDven Gedanken und Einstellungen wahrnehmen. 

Deine einzige Aufgabe ist es, dich abzulenken und dich auf deine eigene Denkweise zu 
konzentrieren.  

Fokussiere dich sofort auf deine Geld-Denkweise (Money Mindset) 
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Verändere dich selbst, bevor du versuchst andere zu verändern. 

Und ehrlich gesagt - wenn du zuerst mit deinen eigenen Sachen anfängst, du nicht schlecht 
über das Geld und Dienstleistungen sprichst, wirst du in ZukunH diese negaDve Art von 
Menschen und Gespräche nicht mehr in dein Leben ziehen.  

Es ist irgendwie magisch, wie es funkDoniert. 

Nun, nimm dir jetzt etwas Zeit, um darüber nachzudenken, wie (und mit wem, was) 
du deine Energie lenkst. 

Verbringe einen Moment oder auch zwei und stelle dir Visualisierungen vor, welche du als 
mentale WunderFrau dies geistlich dir als RouDne einrichtest.  

Mach es spaßig!  

Entspanne dich und vertraue darauf, dass du mental eine WunderFrau bist, welche nun 
weiss, wie sie ihre Denkweise voll ausnützen kann. Egal was um dich herum passiert. 

Schreibe deine Erkenntnisse auf, wie du auxören wirst, deine Energie zu verpuffen: 

NoDzen: 
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Zusammenfassung 

Diese drei Auflösungen der Geld-Blockaden - werden uns helfen, uns sicher zu fühlen. 

Sie sind sowas von typisch, weil wir Frauen wirklich Angst davor haben können........ 

• als "nicht neu" oder  
• gar zickig angesehen zu werden.  

Wir wollen, dass die Leute uns mögen.  

Wir kümmern uns wirklich um andere, unsere Kunden und unsere Kollegen, unsere Freunde 
und unsere Lieben. 

Die traurige Wahrheit ist jedoch, dass wenn du dich entscheidest und du dich in deiner 
jetzigen Umgebung und SituaDon sicher fühlst, wirst du in deinen Geldblockaden bleiben.  

So wirst du dich und dein Einkommen saboDeren. 

Und das bedeutet, dass du dir deinen eigenen Reichtum raubst, du nie darum umgeben 
wirst.  

Der erste Schriu, um diese Blockade mit deinem Geld zu befreien, ist dein BEWUSSTSEIN.  

Und gerade jetzt hast du mit Prozess begonnen. 

Also, nimm dir einen Moment Zeit und Frage dich... 
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Mach deine No;zen zu folgenden Fragen 

• Bezahlt es sich aus, diese Geldblockaden in meinem Leben zu behalten? 

• Wovor schütze ich mich? 

• Gibt es eine Erinnerung von früher in meinem Leben, wo ich entschied, dies zu 
glauben? 

Schreibe deine Gedanken hier auf: 
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Der erste Schriu um deine Blockade zum Geld zu lösen ist BEWUSSTSEIN . 

Und gerade jetzt hast du den Prozess des Gewahrseins begonnen. 

• Die große Frage ist, was wirst du damit machen? 

Vielleicht denkst du gerade jetzt, "Nadja, diese Geldblockaden gelten nicht mir." 

Du hast aus einem besDmmten Grund dieses PDF erworben, also setze dich damit 
auseinander und suche nach deiner Ursache.  

Frage dich, ob vielleicht eine Blockade sich bei dir bereits automaDsiert hat, du sie gar nicht 
mehr wahrnimmst, alles schon auf Autopilot läuH. 

• Zum Beispiel, vielleicht übernimmst du immer automaDsch die Rechnung deiner 
Freunde, weil die Anderen noch weniger Geld als du haben, oder sogar pleite sind.   

• Oder vielleicht nimmst du an, dass du mit deinen Familienmitgliedern herumhängen 
musst, obwohl sie sich dauernd über das Geld beschweren und am rumnörgeln sind. 
Aber es ist doch deine Familie also kannst du da nicht weg, da sind die Regeln doch 
anders. Wer sagt das? 

Der Punkt ist, prüfe deine Gewohnheiten, schaue wirklich genau hin und frage dich, ob du 
indirekt sabo;ert wirst ohne es zu merken.  
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Vielleicht denkst du jetzt: "Ach, das ist mir viel zu woohooo, und außerdem, dass hat absolut 
keinerlei Verbindung zu meinem Erfolg – Ich kenne meine Branche und ich kenne meine 
Kunden, und ich weiß, die haben kein Geld, und alle anderen preisen die Dinge auch so 
niedrig an, also muss ich das auch machen. " 

Einer der Hauptgründe, warum kleine Unternehmen scheitern, ist Geldmangel? 

Diese StaDsDk ist unabhängig von der WirtschaH wahr. 

Jahr für Jahr ist "Mangel an ausreichendem Kapital" nach wie vor, der Hauptgrund, 
warum kleine Unternehmen scheitern.  

Aber Jahr für Jahr, ist ein gewisser Prozentsatz von 
Selbständigen auch sehr erfolgreich, egal was in der WirtschaH passiert. 

• Das heißt; äußere Faktoren haben damit nichts zu tun. Erfolg ist ein Inneres Spiel. 

Ich sage nicht, dass all deine Gründe nicht exisDeren, aber ich weiß mit absoluter 
Gewissheit, dass du trotz allem reich sein kannst. 

Und schließlich, wenn du denkst: "Wo ist nun die 3-Stufen-Formel? Ich muss jetzt sofort 
mehr Geld machen, "dann möchte ich dich fragen ... 

Hast du inves;ert, um mehr Geld zu machen? 

Ich meine nicht, dass du einen Betrag invesDert hast (obwohl, darüber reden werden wir 
auch noch aber später) 

• aber hast du in deine Zeit und in dein Bewusstsein invesDert, um mehr Geld zu 
machen? 
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Die Wahrheit ist, Geld wird nicht in deinen Schoß fallen, wenn du nicht dazu bereit bist auf 
deine Beziehung zu Geld zu achten.  

Wenn du "jetzt" Geld verdienen musst, dann ist das Wich;gste, was du tun kannst, dich 
selbst herauszufordern, einzutauchen in die Gründe, warum du an deinen Geldblockaden 
hängen bleibst. 

Und dann, erledige die Aufgaben, die ich dir bereits gegeben habe.  

Jedes Mal, wenn du in eine solche Übung kommst wie diese, erinnere dich, du erlangst damit 
Aufmerksamkeit und das beginnt sich nun aufzubauen.  

Wenn du beginnst, deine Handlungen zu wechseln, basierend auf diesem Bewusstsein, 
erstellt das eine Art Domino-Effekt, der sich durch dein GeschäH und dein Leben ausbreitet. 

Wenn du zum Beispiel deine Preise erhöhst, bist du energeDsch frei für das Universum, um 
dir einen erstaunlichen neuen Kunden zu schicken, der bereit ist, dir das zu bezahlen was du 
Wert bist.  

Und dieser Kunde kann am Ende eine einflussreiche Person sein, welche den anderen von dir 
erzählt. 

Dadurch bekommst du vielleicht eine Werbemöglichkeit oder ein anderes "Glück" mit dieser 
Verbindung. 

Alle diese Erfolge bauen jedoch auf der ERSTEN Entscheidung auf, sich bewusst sein und zu 
beginnen, Maßnahmen zu ergreifen. 

Genau so, werden wohlhabende Unternehmerinnen geschaffen.  
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Eine letzte Anmerkung ... 

Mit wem du dich umgibst, besDmmt deinen zukünHigen Erfolg. 

Und Frauen, die im heuDgen herausfordernden Klima erfolgreich sind, verstehen die KraH 
der bewussten GemeinschaH. 

Seit Jahrhunderten haben Frauen im Kreis gesessen, ihre Weisheiten geteilt und 
Herausforderungen zusammen angenommen und gemeistert.  

Die erfolgreichsten Frauen, die große Unternehmen mit Integrität und Herz auzauen, 
gehören zu unterstützenden, inspirierenden und mächDgen GemeinschaHen von Mi{rauen. 

Ein starkes Mastermind, in der gesunde Geldgrenzen diskuDert werden und wo Geld  
gefeiert wird, ist ein muss um mit deinem GeschäH erfolgreich zu sein. 

Bleib immer dran, kraHvolle Übungen umzusetzen,  damit du deine Geld Blockaden 
tagtäglich lösen kannst. Freue dich auf deine Geldflüsse.  

Es wird eine großarDge Reise werden. Bis zum nächsten mal, viel Liebe, Glück und Erfolg 
wünsche ich dir...... 

xoxo 

 

Möchtest du weiter mit mir arbeiten? Geld Blockaden lösen und einen finanziellen Frieden 
auzauen, dann besuche: Happy Money Girl „Runner“.  
Besuche: hups://nadjahorlacher.ch/happy-money-girl-runner/ 
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