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Ein unbeschwertes Leben, tun zu können was einem glücklich macht?  

Mehr Geld zu haben & finanzielle Freiheit, willst du doch auch?  

Fleißig, bemüht? Und trotzdem will es nicht so recht klappen? Was ist wenn dein Unbewusstes deinen 

Erfolg & somit deinen Geldfluss blockiert?  

Ja, dann ist es Zeit für eine  

 

Geldaufstellung – ab in die finanzielle Freiheit 
Systemische Aufstellungen zu dem Thema Geld bieten dir eine hervorragende Möglichkeit, Geldmuster aus 

deiner Herkunftsfamilie aufzulösen und Geld wieder in einen kraftvollen Fluss zu bringen.  

Aber nicht nur das! Darüber hinaus erhältst du einen Einblick in die tieferliegenden Schichten deines 

Geldbewusstseins, welche dir in der Regel n i c h t bewusst sind. 

 

Damit sich Geld bei dir wohl und willkommen fühlt, hätte es gerne, neben deinem entsprechendem mentalen 

und emotionalen Mindset, Klarheit, wozu und womit es in dein Leben kommen soll. 

 

Geldaufstellungen – ab in die Freiheit  

✓ sind das Super-Werkzeug was Dir am schnellsten zeigt, wie Du mit Geld und mit dir selbst im Moment 

umgehst. 

✓ bekommst du eine super Orientierung und Klarheit „was dir noch im Weg steht“  

Aufstellungsinhalt - Unsichtbares wird sichtbar  

✓ Definition Reichtum, Wohlstand – Was bedeutet das für mich? 

✓ Welches Geldmuster wirkt aus der Herkunft durch mich? 

✓ Wieso soll mir das Geld dienen?  

✓ Wie du dich selbst vor dem Geld schützt? 

✓ Wie denke ich über Geld?  

✓ Welche Beziehung habe ich selbst zu Geld?  

✓ Wie navigiere ich mit meinem Unterbewusstsein zum Thema Geld? 

Pack deinen Heldenmut ein und begrüße die finanzielle Freiheit in deinem Leben! 

 

Datum: 20. JUNI,  20. SEPT., 14. NOV. , Dauer: 9 Uhr bis 16.30 Uhr/ 1 h Mittagspause 

Ort: Raum Liezen 

Seminargebühr: € 160.- 

Seminarleitung: Elke Wiedergut  

 

Anmelde- & Stornobedingungen unter  

Kontakt: praxis@wiedergut.info, Elke Wiedergut 0664 52 42 158  

Anrechenbar als Fortbildung für psychologische Berater/ Lebens-& Sozialberater oder andere Berufsgruppen 

in beratender Tätigkeit! 
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Was bewirkt eine Geldaufstellung? 

So verschieden die Anliegen auch sind, mit denen die Teilnehmer zur Geldaufstellung kommen.  

Eines ist allen jedoch gemeinsam: Der Wunsch, ein besseres Verhältnis zum Geld zu bekommen, die 

Geldgefühle zu wandeln und mehr finanzielle Freiheit leben zu können. 

Geldblockaden sind immer unbewusst. Wenn die dahinter wirkenden Dynamiken sichtbar werden, 

können sie sich wandeln und lösen. Eine Geldaufstellung zeigt die Dynamiken, die hinter dem 

Geldanliegen wirken. Sie ermöglicht, heilsame Schritte zu gehen. Sie schenkt neue Erfahrungen und 

neue innere Bilder. Dann hat ein gutes Verhältnis zum Geld endlich eine Chance. 

 

Wieso eine Geldaufstellung:  

✓ Wenn du der Überzeugung bist, das Geld nicht glücklich macht  

✓ Wenn dir Geld immer durch die Finger rinnt 

✓ Wenn dein ganzes Bemühen nicht ausreicht um mehr Geld zu bekommen 

✓ Wenn du Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen hast, wenn du dir selbst etwas gönnst 

✓ Wenn dich dein Geldmangel nervt 

✓ Wenn du dich selber sabotierst 

✓ Wenn du dir zwar Geld wünscht, aber nicht weißt was du damit tun sollst 

✓ Wenn du einen permanenten Geldstress fühlst, auch wenn genug vorhanden ist  

✓ Wenn dein Selbstwert nicht der Beste ist  

✓ Wenn andere neidig auf dich sind oder wenn du auf andere neidig bist   

✓ Wenn immer um das Geld gestritten wird  

✓ Wenn dein Business nicht ins Laufen kommt  

✓ Weil deine Vorfahren einen schlechten Umgang mit Geld pflegten 

✓ Weil du immer blöde Ansagen bekommst, wenn du mehr willst im Leben  

✓ Weil du durch deine Veränderung Angst hast, andere zu verlieren  

✓ Weil deine Liebsten mit deiner Veränderung Probleme haben  

 

 

(Einzel)Begleitung in die finanzielle Freiheit  
Meist ist es jedoch damit noch nicht getan. Das Thema Geld ist sehr komplex und bewegt unser Denken, unser 

Fühlen und unsere Seele. Sinnvoll und effektiv für eine nachhaltige Wandlung ist deshalb eine Begleitung, um 

Verstrickungen zu lösen, ein gesundes Geldbewusstsein zu erarbeiten und finanzielle Freiheit zu ermöglichen. 

 

Einzelbegleitung – Geldthemen ganzheitlich lösen  

Individuelle Begleitung in die finanzielle Freiheit  
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Sende mir ein Mail mit deinem Anliegen                                                                                                                  ab € 160.-  

 

Premium Begleitung Mini - Geldthemen ganzheitlich lösen 

Eine 6- monatige Begleitung in die finanzielle Freiheit  

1x im Monat ein Coaching zu jew. 1 h                                                                                      statt € 960.-         um € 800.- 

 

Premium Begleitung Maxi - Geldthemen ganzheitlich lösen 

Eine Jahresbegleitung in die finanzielle Freiheit  

10 Einzelsetting zu jew. 1 h                                                                                                    statt € 1600.-         um € 1330.- 

 

 

 

 

 

 

 

Wer schon immer tut,  

was er schon kann, 

wird immer bleiben, 

was er ist!" 

Dein Heldenmut  


