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Das ist der GELD- & BUSINESS-ENERGETIK-Newsletter

Nr. 1-2015.

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Lesen!

Liebst Du Geld?

Viele Menschen kämpfen in diesen Zeiten darum, genug Einkommen zu 

erzielen, um ihre Rechnungen bezahlen und ihren finanziellen 

Verpflichtungen nachkommen zu können; viele Angestellte und Selbständige 

strampeln sich Tag für Tag in ihrem Beruf ab, um irgendwann vielleicht 

Subscribe Share Past Issues TranslateTranslateTranslateTranslate

Seite 1 von 4



genügend Geld gespart zu haben, um sich ihre Träume (wie eine eigene 

Wohnung, ein Haus mit Garten oder die eigene Firma) zu erfüllen.

Aber irgendwie ist das Geld immer zu wenig, das Konto ständig überzogen (die 

teuerste Form des Kredits); irgendwie sind da immer die falschen Berater, die 

einem zum falschen Zeitpunkt die falschen Produkte verkaufen.

Wenn Du ...

• in finanziellen Dingen vom Pech verfolgt scheinst;

• das Öffnen von Mahnungen im Schlaf beherrschst;

• unangenehme Bankgespräche mittlerweile fast wie ein Profi führst;

• trotz fleißigem Bemühen nicht und nicht in die gewünschte Fülle

kommst;

... dann könnte das unter anderem daran liegen, dass

Geld Dir nicht wichtig (genug) ist.

Denn wenn Du ... 

• Deine Bankbelege in einer Schuhschachtel aufbewahrst;

• wichtige Finanzdokumente regelmäßig ungelesen ablegst;

• immer wieder unvorbereitet in den Termin mit Deinem Berater gehst;

• bei jeder Gelegenheit betonst, wie unwichtig Geld für Dich ist;

• Deinen finanziellen Angelegenheiten insgesamt nicht die diesem 

wichtigen Lebensbereich gebührende Aufmerksamkeit widmest;

... wie kannst Du dann erwarten, dass 

diese Energie mit Freude und Leichtigkeit zu Dir kommt?

Mach 2015 zu dem Jahr, in dem Du 

Deine Beziehung zu Geld grundlegend veränderst!

• Widme ab jetzt Deinen finanziellen Angelegenheiten die 

Aufmerksamkeit, die ihnen gebührt!
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• Ordne Deine Bankbelege und Finanzverträge. Lege alle finanziellen 

Dokumente liebevoll in einem schönen Ordner ab.

• Definiere konkrete Geldziele, schreibe sie auf und visualisiere sie auf 

einem Vision Board.

• Vereinbare einen Termin mit dem Berater Deines Vertrauens und 

bereite Dich bestmöglich darauf vor.

• Definiere frohen Herzens konkrete Schritte zur Realisierung Deiner 

Geldziele.

• Versprich Dir selbst, ab sofort alles zu tun, um Deine innere Einstellung

zu Wohlstand und Geld positiv zu verändern.

• Sprich nur noch positiv von der Energie Geld! (Sag NIE WIEDER, dass 

Du Geld nicht brauchst oder Dir Geld nicht wichtig ist!)

• Beginne die Energie des Geldes und die ihr innewohnenden 

Möglichkeiten zu lieben - und finde jeden Tag mit Freude im Herzen 

einen neuen Weg, diese Liebe zu zelebrieren! 

Dann wirst Du schon bald mehr von dieser starken Energie namens GELD in 

Dein Leben ziehen!

Ich wünsche Dir Gesundheit, Erfolg und Fülle im neuen Jahr!

Mit Herzensgrüßen,

Volkmar Hiebinger

Energetiker & Fülle-Coach

P.S.: Wenn Du erfahren möchtest, wie Du Dein Unterbewusstsein auf die Anziehung 

von Fülle und Erfolg programmieren kannst, ruf mich an oder schreib mir ein kurzes 

Mail!

Wenn Dir dieser Newsletter gefällt, leite ihn bitte an Interessierte weiter.

Neujahrs-Aktion

Seite 3 von 4



Nimm JETZT Dein Leben in die Hand und starte mit neuer Energie und 

kraftvollen FÜLLE-Impulsen ins neue Jahr!

Mach 2015 zu DEINEM BESTEN Jahr und

schenk Dir ein FÜLLE-Coaching!

Dein FÜLLE-Package: 

Einzelsitzung (50 Min.) jetzt nur 125,--, 5 Sitzungen jetzt nur 590,--

Preise inkl. USt.; Aktion befristet bis 24. Februar 2015. 

FÜLLE-Coaching, Geld-Energetik und Business-Energetik

◊ Programmieren des Unterbewusstseins auf Wohlstand & Erfolg
◊ Loslassen negativer Gefühle (z.B.: Ärger, Ängste, Sorgen, Trauer, Stress)

◊ Löschen negativer Glaubenssätze ◊ Erhöhung des Energie-Levels
◊ Stress- & Burn-out-Prävention

◊ Energetische Zielarbeit & Verwirklichung der eigenen Lebensvision 
◊ Magnetische Anziehung von FÜLLE & Erfolg

http://www.fuelle-6559.at/fülle-coaching
https://www.facebook.com/fuellecoach

Copyright © Dr. Hiebinger Unternehmensberatung, A-4491 Niederneukirchen
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