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DAS RICHTIGE MINDSET FÜR
DIE ERSTE MILLION
Definition: Money-Mindset
denkst.

→ Deine Beziehung zu Geld und wie Du über Geld

Verschiedene Einfluss-Faktoren auf unser Money-Mindset:
Kollektive Glaubenssätze – Z.B. wie regional über Geld gedacht wird
Familiäre Glaubenssätze – Ansichten und Denkmuster von den Eltern etc.
Individuelle Glaubenssätze – Eigene Vorerfahrungen mit Geld
Nur weil es Menschen gibt, die scheinbar reich und skrupellos sind, heißt das
nicht, das Geld den Charakter verdirbt. Diese Menschen wären auch ohne Geld
skrupellos und hätten einen schlechten Charakter. Wir entscheiden immer selbst,
wofür wir unseren Reichtum einsetzen und was wir mit unserem Geld machen.
Viele Menschen verbinden Macht mit Geld und haben deshalb Vorbehalte. Doch
wir sollten uns Macht erlauben, denn ohne Macht können wir die Welt nicht zu
einem besseren Ort machen.
Reichtum ermöglicht uns eine ganz bewusste Entscheidung in unserem
Konsum-Verhalten. Je weniger wir auf den Preis achten müssen, desto mehr
können wir auf andere Faktoren achten (z.B. Fair-Trade, Nachhaltigkeit etc.).
Der psychoanalytische Ansatz, herauszufinden weshalb wir negative
Glaubenssätze dem Geld gegenüber in uns tragen, hilft uns natürlich nicht weiter.
In diesem (T)Universum kommt es einzig auf die Handlung an. Deshalb ist es viel
wichtiger inspiriert und am besten auch geführt so zu handeln, wie es den
förderlichen Glaubenssätzen entspricht und solche Handlungen ganz bewusst
abzustellen, die unseren negativen Glaubenssätzen ensprechen.
Erfolg haben die Menschen, die tun! Der Unterschied zwischen dem Millionär und
dem Bettler ist fast immer, dass der Millionär es macht und umsetzt, während der
Bettler immer nur erzählt was er alles machen könnte. Einzig die Handlung
macht unterm Strich den Unterschied!
Wichtig dabei ist, dass diese Handlung konsequent erfolgen und zur Gewohnheit
werden muss. Einmal ist keinmal!
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Ebenso wichtig ist das Wort „trotzdem“! Glaubst Du, dass ein Millionär, der alles
auf eine Karte setzt, keine Angst hat? Glaubst Du, dass der Erfolgreiche nicht
mindestens genau so hart für den Erfolg arbeiten musste, wie jeder andere auch?
Und TROTZDEM haben sie es gemacht.
Du kannst bereits alleine die ersten Schritte hin zu einem nützlichen MoneyMindset gehen. Es gibt da draußen wundervolle Bücher, Podcasts, YouTubeVideos etc. zum Thema – nutze diese Ressourcen! Aber ebenso sinnvoll kann es
sein, jemanden an der Seite zu haben, mit dem/der man die Begeisterung an
diesem Thema teilen kann. Gute Freunde oder der/die Lebenspartner*in können
hier perfekte Wegbegleiter sein. Aber ebenso solltest Du Dir irgendwann eine(n)
Coach als professionelle Unterstützung suchen. Diese kennen Abkürzungen und
haben Dir im besten Fall eigene praktische Erfahrungen voraus.
Der Weg zur ersten Million wird aber nicht nur vom richtigen Mindset beeinflusst.
Ebenso wichtig ist die Energie. Energie ist etwas sehr körperliches und je besser
es uns geht, desto höher schwingen wir und desto mehr Energie haben wir.
Geld hat eine besonders hohe Schwingung. Auch wenn es viele Menschen da
draußen gibt, die sofort in niedere Frequenzen wechseln, wenn sie nur an Geld
denken. Aber genau das ist das Problem! Der Mangel an Geld lässt ihre
Schwingung in den Keller gehen, nicht ein Überfluss an Geld. Deshalb musst Du
hier ggf. die mit dem Geld verankerte Reaktion von der Frequenz des Geldes an
sich trennen.
Schließlich brauchen wir auch noch eine gute Strategie um zur ersten Million zu
gelangen. Hier spielen Dinge wie Positionierung, Angebotsformulierung und
Marketing eine große Rolle. Ebenso solltest Du eine Strategie zur Skalierung, also
zum Wachstum, haben.
Irgendwann wirst Du an den Punkt kommen, an dem Du nicht mehr aktiv im
Unternehmen arbeiten möchtest, sonders zur Arbeit am Unternehmen
übergehen willst. Auch hierfür braucht es eine gute Strategie, beispielsweise was
die Ermächtigung Deines Teams angeht.
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ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Spüre einfach mal rein, wo Du Dich, Deinen Auftritt und die
Außenwirkung Deines Businesses als nicht stimmig wahrnimmst!
Mache Dir Gedanken darüber, wofür Du stehst und wie Du das in
Farben, Formen und Fashion vermitteln kannst!
Sei offen für Experimente und probiere auch mal ungewohntes aus!
Selbst wenn es nur darum geht festzustellen, dass es nicht Dein Stil ist!
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Das richtige
Mindset für die
erste Million
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1.) Mach Brainstorming-artig eine Liste von Glaubenssätzen, Denkmustern und
emotionalen Kaskaden im Zusammenhang mit Geld! Was denkst Du? Welche
Emotionen sind bei Dir mit diesem Thema verankert?

2.) Reflektiere kurz, woher diese Muster kommen! Richte dann aber den Blick nach
vorne und beschreibe Handlungen, die Du ab sofort zur Routine werden lassen willst,
da sie Deinen Weg zur ersten Million unterstützen!
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