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Hallo meine Liebe,  

wow, das war ja wirklich ein riesiges Thema. Das ist schon so eine Sache mit dem 
lieben Geld.  Du hast Dir ein neues Bewusstsein darüber erschaffen, was Geld für 
Dich in der Vergangenheit bedeutet hat und warum. Du hast heraus gefunden, woher 
deine Glaubenssätze zu Geld kommen und wie viele Gedanken sich ständig um´s 
Geld drehen. Du hast verstanden, dass Dankbarkeit ein riesiger Schlüssel ist, den Du 
nun in der Hand hast, um Deinen Geldstrom zu aktivieren und  Du hast noch mehr 
den Zugang dazu erhalten, dass Geld auch „nur“ Energie ist und das es zu einem 
Austausch kommt, den Du steuern kannst. 

Aber das Wichtigste an was ich Dich jetzt noch einmal erinnern möchte ist, dass Du 
wirklich wertvoll bist und sobald Du das immer mehr zulässt, es fühlst und Dich 
selbst noch mehr liebst, wird die Welt Dir das auf unterschiedlichen Energieebenen 
spiegeln. Du bist LIEBE und warst es immer. Lass all das Alte los… den dunklen 
Mantel und lebe diese Person, die Du wahrhaft bist. Lass Dich nicht mehr von alten, 
verstaubten Gedanken klein machen und im Mangel halten. Und lass Dich nicht 
verunsichern, wenn noch ab und zu mal etwas schief geht. Es wird weniger werden, 
glaube mir. Ich bin schon so lange auf diesem Weg und es wurde und wird immer 
noch von Tag zu Tag besser. Bleib dran! Überprüfe weiter Deine Gedanken und deine 
Gefühle, die Du ins Universum aussendest. Checke sie auch durch Deine Resultate, 
die Du tagtäglich erhältst. Und: „GLAUB AN DICH!“ Denn wenn Du das tust, tun es 
auch alle anderen. 

„Geld ist das, was Du draus machst“… egal ob Mangelgedanken oder 
Wertschätzungsgedanken. Du entscheidest, was Du in dieser Welt erleben willst. Egal 
ob „Gutes für mich tun“ oder das Geld für Unnütze Dinge ausgeben… Du hast die 
Wahl und entscheidest, wie es mit Deiner Energie aufwärts oder abwärts geht. Du 
hast es voll in der Hand. Kannst Du das spüren? Und ist das nicht ein tolles Gefühl? 

Ich hoffe, ich konnte Dir mit dem Thema Finanzen auf tiefer Ebene wirklich 
weiterhelfen und Dir Geld mehr als einen Freund, als einen Feind nahebringen. Geld 
ist im Prinzip körperlos und Du entscheidest was daraus wird. Positives oder 
Negatives. Aber ich weiß, Du wirst es, spätestens ab jetzt super für Dich zu nutzen 
wissen. Du wirst negative Glaubenssätze noch weiter verbannen und positive 
Glaubenssätze aufbauen. Du wirst noch mehr Gutes in deinem Leben schöpfern und 
ich wünsche Dir, dass Du zu einem wahren GELDMAGNETEN wirst. 

Geld ist, was Du draus machst! 

GAIA 
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Ich selbst hatte mal ein inneres Kind, was auch ziemlich negativ zu Geld eingestellt 
war. Woher das kam, wusste ich nicht genau. Aber ich erklärte ihr, dass manche 
Menschen mit Geld gute Dinge tun und manche Menschen Schlechtes. Und dass es 
an uns selbst läge, was wir tun. Ich sagte ihr, wenn sie weiterhin das Geld blockieren 
würde, würden wir beide nie die Gelegenheit haben, ganz viel Gutes für die Menschen 
zu tun. Da horchte sie auf, denn Kinder möchten immer gerne anderen helfen. Ich 
bekam sie auf meine Seite und wir beschlossen gemeinsam das Geld wieder mehr 
gern zu haben und damit uns etwas Gutes zu tun, aber natürlich auch den anderen. 
Was für ein toller Deal, oder?  

In unserem nächsten Thema geht es um Deine Vision und da kann man Geld gut für 
gebrauchen. Also… üb schön weiter und arbeite tief an dem Thema Geld weiter, 
damit Du dann irgendwann Deine Vision erfüllen kannst. 

Danke für Dich! 

Yvonne  

Geld ist neutral… Du entscheidest, 

ob gut oder schlecht, durch Deine 

Wahl der Nutzung. 


