63 beste Fragen mehr Geld und bessere Geschäfte zu kreieren
Allgemines Finanzielles Bewusstsein und Annehmen
1. Was kann ich heute sein, tun, haben, kreieren, erzeugen, dass Jetzt und in Zukunft
Geld kreieren und erzeugen würde? Alles, das dies nicht erlaubt zerstöre und unkreiere ich. POD and POC. Alles. (das ist die beste Empfehlung von Dain Heer, um
das Einkommen hochschnellen zu lassen. Wiederhole es 30-mal für 30 Tage)
2. Wie kann ich die Billionen von Euros haben, erzeugen und sein, die das Universum
mir geben wird?
3. Wie wird es noch besser? (Stelle dir diese Frage bitte so häufig wie nur möglich)
4. Was für ein Bewusstsein könnte ich haben, dass mir erlauben würde das Bewusstsein
eines Billionärs zu haben?
5. Was habe ich entschieden, dass nicht möglich ist, was wirklich möglich ist, dass wenn
ich darum bitten würde, es dem Universum erlauben würde mir das Leben zu
schenken, das ich gerne haben würde und verweigere danach zu fragen?
6. Was ist meine geheime Agenda über ANNEHMEN, die HABEN als eine
Einschränkung (Begrenzung) aufrecht erhält und nicht als Möglichkeit? Alles was das
ist, zerstöre und un-kreiere ich. Right and Wrong, Good and Bad, POD and POC. All
9, Shorts, Boys and Beyonds. Alles. Danke.
7. Was kann ich meinem Leben hinzufügen, dass viel, viel mehr Geld für mich kreieren
und erzeugen wird? Jetzt und in der Zukunft?
8. Was würde es mir bringen, jetzt ANNEHMEN zu können?
9. Welche Kreation von nicht ANNEHMEN benutze ich um die Realität meiner Eltern
zu bestätigen?
10. Wenn ich wirklich eine Idee davon hätte welch großartiges Geschenk und Beitrag ich
für diese Welt wirklich bin, wie viel Geld würde ich mir erlauben zu erhalten?
11. Was würde es für mich bedeuten schwingngsfähig, vibrierend und magnetisch mit
Gold, Platin, Silber, Geld und Wohlstand zu werden?
12. Wenn Geld nicht das Problem ist, was würde ich wählen?
13. Wenn Geld gar nicht das Thema ist, welches Thema wäre dann für mich dran?
14. Was kann ich sein/tun jetzt 100€ sofort auf der Stelle zu erhalten?
15. Was kann ich sein/tun jetzt 300€ sofort auf der Stelle zu erhalten?
16. Was kann ich sein/tun jetzt € (setze hier deine eigene Zahl ein) sofort auf der Stelle zu
erhalten?
17. Was kann ich sein/tun , dass mir das erlaubt sich auf der Stelle sofort zu zeigen?
18. Wenn ich das kaufe, wird es mir Geld bringen? (Wenn du vor einer Wahl stehst, ob
Du etwas kaufen sollst oder nicht – wird es dir Geld bringen)
19. Wahrheit, verdiene ich damit Geld oder nicht? Wenn es sich leicht anfühlt nimm es
und wenn es sich schwer anfühlt lass es sein.
20. Was würde ich gerne und mit Freuden verändern, um all das Geld zu haben, was ich
gerne haben möchte?
21. Was bin ich fähig und imstande zu kreieren, was ich nicht kreiert habe und was mich
abhält all das Geld zu haben, was ich wirklich sehr gerne habe?
22. Überall wo ich Trennung und Abspaltung vom Geld kreiert habe, zerstöre und unkreiere ich. POD and POC. Alles. Danke.
Fragen zum Business
1. Was verlangt heute meine Aufmerksamkeit?
2. Wofür soll ich meine Energie heute einsetzen?

3. Business, was benötigst Du heute von mir? (Frage das Projekt/ die Firma; jedes
Projekt oder jede Firma hat eine eigene Energie)
4. Was kann ich anders kreieren und generieren, dass ich nicht anerkannt habe?
5. Was würde mir so richtig viel Spaß machen, wofür ich auch noch bezahlt werde?
6. Wenn Geld nicht das Problem wäre, was würde ich wählen?
7. Was kann ich ändern, das heute, morgen und jeden Tag danach mehr Geschäft
generieren wird?
8. Wie kann ich meine Talente und Fähigkeiten verwenden, um Geld zu kreieren?
9. Was braucht es, damit die Menschen in mein Geschäft kommen und kaufen?
10. Was würde es brauchen, um meinen Talenten und Fähigkeiten vollkommen gewahr zu
sein?
11. Was sonst kann ich meinem Geschäft hinzufügen?
12. Welche anderen Einkommensströme ich hinzufügen?
13. Wie werde ich für mein Geschäft werben?
14. Welche Marketingstrategien muss ich kennen?
15. Was würde es brauchen, um jetzt und in der Zukunft mehr Kunden zu haben?
16. Wo muss ich werben, damit die Menschen zu mir kommen müssen?
17. Wen muss ich anrufen?
18. Was würde es für mich brauchen, um das zu sein, um das zu tun, um das zu haben?
19. Welche Einladung kann ich für mein Business sein, die eine vollkommen andere
Realität kreieren würde?
20. Was kann ich heute anderes sein oder tun, dass erlauben würde, dass das viel größer
sein wird als ich mir je vorstellen könnte?
21. Wie kann dieses Business zu meinem phänomenalen Leben beitragen?
22. Wird dieser Mensch ein Beitrag für mein Geschäft sein? (bei neuen
Mitarbeitern/Partnern)
23. Werde ich mit diesem Menschen Geld verdienen? (bei neuen Mitarbeitern/Partnern)
24. Werde ich mit dieser Aktie Geld verdienen?
25. Was würde es brauchen, damit dies spaßiger, leichter, phänomenaler und belohnender
ist?

Fragen zu Geld
1. Wie kann ich die Milliarden von Euro haben, generieren und sein, die das Universum
mir schenken wird?
2. Welches Gewahrsein könnte ich haben, das mir erlauben wird, das Gewahrsein
eines/einer Milliardärs/Milliardärin zu haben?
3. Was ist möglich, von dem ich dachte, dass es nicht möglich ist, das, wenn ich dem
erlauben würde, möglich zu sein, mein ganzes Leben ändern würde?
4. Was habe ich entschieden, dass nicht möglich ist, was tatsächlich möglich ist, das,
wenn ich danach fragen würde, dem Universum erlauben würde, mir das Leben zu
schenken, dass ich gerne haben würde und mich weigere zu verlangen?
5. Was sonst kann ich meinem Leben hinzufügen, dass viel mehr Geld für mich jetzt und
in der Zukunft generieren und kreieren wird?
6. Was würde es für mich brauchen, um einfach fähig zu sein zu empfangen?
7. Welche Kreation von Nicht-Empfangen verwende ich, um die Realität meiner Eltern
zu bestätigen?
8. Wenn ich eine Ahnung davon hätte, was für ein großes Geschenk und was für ein
großer Beitrag ich für die Welt tatsächlich bin, wie viel Geld zu empfangen würde ich
mir selber erlauben?

9. Was würde es für mich brauchen, um schwingungsmässig mit Gold, Platin, Silber,
Geld und Reichtum kompatibel zu werden?
10. Wenn Geld nicht das Problem wäre, was würde ich wählen?
11. Was kann ich heute sein/tun, was mir sofort 3000€ bringt?
12. Was kann ich heute sein/tun, damit sich das sofort zeigt?
13. Was würde ich bereitwillig ändern müssen, um all das Geld zu haben, welches ich
gerne hätte?
14. Wenn ich 100.000.000 € hätte, was würde ich tun?
Sage Dir zum Abschluß immer: „Alles, was das nicht erlaubt, zerstöre und unkreiere ich.
Right and Wrong, Good and Bad, POD and POC. All 9, Shorts, Boys and Beyonds. Alles.
Danke.“

