
Wie du Geld manifestierst
... oder Klarheit über Ein- und Ausgaben bekommst.



„Ein Geschäft, das nur Geld einbringt, 
ist ein schlechtes Geschäft.“

- Henry Ford



Ausgangssituation

• „Ich habe kein Geld.“

• „Ich habe kein Geld für Coaching.“

• „Ich habe kein Geld für Bücher.“

• „Ich weiß nicht wie ich die Rechnungen bezahlen soll.“



Das alles ist Bullshit*

Frage dich als erstes „Ist das wirklich wahr was ich hier glaube?

und dann...

Woher weißt du das es wirklich so ist?

*transformatorisch gemeint



Die meisten Menschen haben kein Problem mit oder ohne Geld, 
sondern Sie haben ein Problem mit dem was sie glauben, oder viel eher 
was Sie nicht glauben...aber auch was sie nicht wissen.

Sie glauben, denken oder vermuten das sie nichts hätten. Dann ziehen 
sie aber mehr von weniger an. Sie manifestieren Mangel.

Das ist Teil des Problems. Du musst dankbar sein. Dankbar für das was 
ist. Das ist Puzzlestück Nr. 1: Dankbarkeit.

Puzzlestück Nr. 2 ist Klarheit über die Ausgaben.



Klarheit über die Ausgaben

Beispielzahlen, das Template ist im Blog unter www.patrick-koglin.com herunterladbar.  

http://www.patrick-koglin.com/


Wo kannst du kürzen?

Erste kurzfristige Faktoren:

• Excelliste füllen & Ausgaben aufschreiben

• Einnahmen steigern

• Dankbarkeit steigern

• Zigaretten

• Alkohol

• Softdrinks

• Kino, Zeitschriften, Internetabos

• Zeitschriftabos

• Frisör

• Anschaffungen, TV, Möbel, und Co. 

• Kleidung

• Rücklagen für Bausparverträge stoppen 

• Ausgaben für Vereine stoppen

Langfristige Faktoren:

Versicherungen prüfen

Autorate prüfen, günstiger finanzieren 
oder noch besser gar nicht finanzieren

Einnahmen steigern

Ausgaben senken 

Dankbarkeit steigern

Selbstwert steigern

Fokus verbessern



Was kannst du parallel tun?

• Leg am Anfang des Monats zurück oder buche es auf ein anderes 
Konto, das prägt dein Bewusstsein: weniger Geld sehen, bedeutet 
weniger ausgeben

• Lege grundsätzlich etwa 10% zurück

• Baue dir auf 7 Jahre eine Rücklage von 10.000 € auf

• Steigere deine Einnahmen – wie geht das?



Ideen

• Schreibe Fachartikel für Zeitschriften

• Schreibe ein Buch

• Schaue nach einem zweiten Job

• Baue eine selbständige Tätigkeit auf  go.patrick-koglin.com

• Werbe gute Produkte von anderen Menschen

• Überlege dir wo dein Expertenstatus liegt:
• Welchen Mehrwert kannst du in das Leben anderer Menschen tragen?

https://amzn.to/2YGR7Bu
http://glueck.koglin.net

http://go.patrick-koglin.com/
https://amzn.to/2YGR7Bu
http://glueck.koglin.net/


Danke fürs zuschauen.

• Ich hoffe das hatte viel Mehrwert für dich.

Gerne kommentieren, liken, folgen, teilen...

instagram.com/gamechangerpk

Fb.me/gamechangerpk

patrick-koglin.com auf itunes oder unter
gamechangerpk.de/podcast


