Lebt in dir der große WUNSCH finanziell frei zu sein???
Hast du schon einen Plan wie du dahin kommst? Noch nicht? Hier gebe ich dir einen sehr guten
Rat an die Hand:
ü
ü
ü
ü

übernehme SOFORT Eigenverantwortung über deine Finanzen!
ermittle deinen "Status Quo" von Vermögen, Schulden, Einkommen und Ausgaben!
entfernen deine Glaubenssätze zum Thema Geld!
mache dir ein Finanz-System mit 6 Töpfen!!!

An dem Tag an dem du dir dein GEHALT auszahlst... (OK - Moment das tust du doch oder?
Zahlst du dir ein eigenes Gehalt aus? Geld, welches du mit deinem Restaurant erwirtschaftest
hast???) ... also GENAU an dem Tag in dem du dir dein Gehalt auszahlst verteilst du SOFORT
alles Geld in 6 verschiedene Töpfe - also auf richtige Unterkonten bei deiner Bank!!!
1)

★ 50% als Lebensgrundlagen
In diesen Topf kommen 50% deines Gehalts. Dieser Topf ist für die Miete deiner privaten
Wohnung, Lebensmittel, Stromrechnung, Versicherungen, Schulgeld, Hobbys, etc..... ->
also alles das was notwendig ist, damit du "normal" leben kannst.

2)

★ 10% für deine Weiterbildung
Dieser Topf ermöglicht dir immer die Möglichkeit für Seminare, Coaches, Workshops,
Bücher, Kurse etc... auch das Hotelzimmer sowie die An- Abreise gehören dazu.

3)

★ 10% für Spaß am Leben
Hier ermöglichst du dir besondere Events, wie zB ein Wellnesstag, Urlaub, Geld fürs Casino
- nur mit etwas Spielgeld hast du die Chance mal zu schmecken, wie das Leben schmeckt!

4)

★ 10% für große Anschaffungen
Die eiserne Reserve, wenn mal die Waschmaschine einen spontanen Tod stirbt, ein neues
Auto, ein Fernseher - also alles was du nicht sofort einfach so bezahlen kannst. In diesem
Fall würdest du evtl. eine Finanzierung über die Bank anstreben. Das geht natürlich auch,
dann würdest du die Rate aus diesem Topf bezahlen.

5)

★ 10% gehen aufs SPARBUCH
Dieses Ersparte wird NIE NIE NIE angefasst - es sei denn die gesparte Summe ist so hoch,
dass du von den Zinsen dein ganzes Leben bestreiten kannst, also dass die Zinsen alle 6
Töpfe gleichermaßen, wie dein Gehalt es tut, füllen können!

6)

★ 10% werden gespendet
Tue Gutes! Unterstütze die, die Hilfe brauchen. Menschen, die dir am Herzen liegen. Du
wirst merken, dass macht viel Freude! Und wer viel gibt, bekommt ein vielfaches zurück!

Nun hast du 100% deines Gehalt verteilt und kannst alles bestreiten und tun, was auch immer
du möchtest!!!!!
Kannst du das? Kannst du diese 6 Töpfe füllen?

ODER denkst du jetzt, wie soll ich das denn machen, ich komme ja gerade selber mal so über
die Runden!
Sollte es dir nicht möglich sein, nach diesen Töpfen dein GELD zu verteilen, dann ÜBERNIMM
endlich EIGENVERANTWORTUNG über deine FINANZEN und werde besser!
Suche dir einen Buddy, der dir immer eine Nasenlänge voraus ist, der dich zieht und lenkt
(NEIN du sollst dich nicht vergleichen, ein Vergleich schwächt dich nur!!!) Denk an die Laufbahn
in der Schule, nimm dir immer einen der etwas schneller und besser ist als du und wenn du mit
ihm auf gleicher Augenhöhe bist suchst du dir wieder einen der schneller und besser ist als
du!!!!! So geht das Spiel immer weiter!!!! Nur so wirst du schneller und besser.
Ob ich es bin oder ein anderer Coach - total egal! Hauptsache du begriefst, dass du loslegen
musst, sonst reden wir hier in 5 Jahren immer noch über die selben Probleme!
UND wenn du dich jetzt bei mir beworben hast UND wenn du die 6 Töpfe nicht so gestalten
kannst, dann tue folgendes ab MORGEN:
95% für das Leben und je 1% für die anderen 5 Töpfe
DU MUSST NUR BEGINNEN, aufstocken und die Prozente in ein paar Wochen verschieben
kannst du immer. ABER du musst unbedingt anfangen. Geh zur BANK und lasse dir 5 weitere
Unterkonten einrichten, erstelle 5 Daueraufträge - das kostet dich evtl 1-2 Stunden deiner Zeit,
aber es eröffnet dir MÖGLICHKEITEN, an die du gerade gar nicht denken kannst!!!

Sei mutig und fleißig!
;-)

alles Liebe
deine Carolin

