Christoph Simon

DiE

simoncoaching

universellen

GELDGESETZE
'
\

ge/d-seminar.com
berlincoaching.com

Die 7 universellen Geldgesetze für finanziellen Reichtum und
Überfluss.
Machen Sie Geld zu einem guten Freund in Ihrem Leben.
Wenn Sie schon immer einen Weg gesucht haben, Ihr "Geld
Bewusstsein" um 30 %, 50% oder 100% zu steigern ... dann
wird dieses eBook das wohl wertvollste sein, das Sie dazu
lesen können…
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Liebe Freunde des Geldes,
Wenn Sie finanzielle Freiheit und finanziellen Reichtum anstreben und Ihre
Beziehung zum Geld wirklich genießen möchten und gleichzeitig Ihre
finanzielle Zukunft sichern wollen, dann werden dies die wohl wichtigsten
Informationen sein, die sie je gelesen haben.
Hier ist das warum:
Es gibt viele Menschen, die wir wirklich als finanziell reich und frei
bezeichnen. Ihnen scheint das Geld reichlich zu zufließen: Sie leben in
finanzieller Freiheit, können Aufträge annehmen oder ablehnen, fahren
schöne Autos, leben in angenehmen und schönen Häusern und leben ein
Leben ganz nach ihren Wünschen und Vorstellungen.
Wie schaffen diese Menschen das? Wie ist deren Beziehung zum Geld? Was
tun diese Zeitgenossen, dass Ihnen das Geld quasi wie ein Magnet anhaftet
und zufließt?
Mein Gratis-Report möchte Sie vor allen Dingen dazu anregen, sich mit der
Beziehung zum Geld auf einer anderen Ebene zu beschäftigen, als immer nur
mit Zielorientierung, Priorisierung usw.
Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das sind alles wichtige Dinge auf dem
Weg zum Erfolg. Doch scheint es mir allzu oft, dass dies nicht alleine alles
ist, welches es zu beachten gilt, wenn Sie sich aufmachen mehr Geld als
bisher in Ihr Leben zu ziehen.
Die intensive Beschäftigung mit den Geldgesetzen des Universums verschafft
Ihnen mehr Lebensfreude, mehr finanziellen Spielraum und ein sehr
entspanntes Verhältnis zu Geld.
Denn stimmen Sie mir nicht auch zu, wenn ich behaupte: „Desto
angespannter Ihr Verhältnis zu Geld ist, desto weniger werden sie in Ihrem
Leben besitzen.“
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Geld ist für niemanden so wichtig wie für Arme. Dabei hat Geld eben nicht
nur mit Herkunft, Beruf, sozialem Milieu usw. zu tun.
Das beweisen die unzähligen Erfolgsgeschichten von Menschen aus allen
Jahrhunderten, die sich aus ärmlichen Verhältnissen aufmachten, und es
schafften mehrfache Millionäre und Milliardäre zu werden.
Lässt das auf etwas anderes schließen? Lässt
Glaubenssätze und unser Unterbewusstsein blicken?

das

tief

in

unsere

Ich lade Sie ein, meine Zeilen aufmerksam zu lesen. Am besten drucken Sie
sich meinen Gratisreport aus. Das, was ich hier schreibe sind Erfahrungen,
die ich selbst gemacht habe und die ich aus der Coaching- und
Beratungstätigkeit mit vielen Menschen selbst erlebt habe.
Dieser Report ist die Essenz der bekanntesten Geldtrainer aller Zeiten.
Ihr
Christoph Simon
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Geldgesetz 1:
Finden Sie einen sinnlichen Zugang zum Geld!
Nichts ist unbefriedigender als zu wenig Geld zur Verfügung zu haben
und sich nicht die Dinge und Projekte erfüllen zu können, die man sich
wünscht. Oft zeigt sich eine schlechte Beziehung zu Geld darin, dass über
Geld schlecht gesprochen wird.
Viele sagen z.B. „Geld ist nur eine Form von Energie.“ Geld ist sehr wohl
gespeicherte Energie, die sich in schön bedruckten Banknoten und Münzen
verbirgt. Doch darüber hinaus ist Geld noch viel mehr.
Wenn es stimmt, dass wir Menschen eine starke Neigung dazu haben, Dinge
zu beseelen, indem wir uns damit beschäftigen und manchmal auch über sie
schimpfen, dann ist unser Geld ganz besonders davon betroffen.
Was wir jedoch fast vollständig vergessen haben, ist uns beim Geld zu
bedanken, für das, was es für uns tut. Wir haben einfach keinen sinnlichen
Kontakt mehr mit dem Geld, außer, dass wir es im Supermarkt an der Kasse
aus der Geldbörse holen.
Setzen sie sich viel mehr zum Ziel ein geradezu erotisches Verhältnis zu Geld
zu entwickeln. Dazu zählt in erster Linie das Geld sinnlich neu
wahrzunehmen.
Beginnen sie es zu streicheln und liebkosen. Vielleicht mögen sie ihm ab und
zu ein Küsschen geben. Sie brauchen dies ja nicht direkt in aller
Öffentlichkeit zu machen. Obwohl dies dem Geld ganz sicherlich gut gefallen
würde.
Die Verbesserung Ihrer persönlichen Beziehung zu Geld fängt bei ganz
kleinen Dingen an. Beginnen Sie Ihr Geld bewusster zu verabschieden, wenn
Sie es in den großen Geldkreislauf wieder einspeisen. Sagen Sie ihm ruhig
etwas Nettes für den langen Weg, den es zurücklegt.
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Wenn sie sich auf eine lange Reise begeben fänden Sie es doch auch toll,
Schaffen sie durch die sinnliche, erotische Beschäftigung mit diesem tollen
Wesen in Ihrem Unterbewusstsein ein Klima, dass Geld zukünftig sehr gerne
zu Ihnen kommt und Ihnen viele tolle Wahlmöglichkeiten verschafft.
Die intensive Beschäftigung mit Geld hat zudem den angenehmen
Nebeneffekt, dass Sie sich selbst auch besser kennen lernen und Ihre
Selbstliebe fördern.
„Geld liebt glückliche Menschen“
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Geldgesetz 2:
Stellen Sie fest, welchen Stellenwert Geld in Ihrem Leben
bisher eingenommen hat!
Ziele das Geld betreffend, können umso mehr wirken, desto bewusster und
klarer Sie sich von vergangenen Mustern und Bedeutsamkeiten lösen.
Finanzielle Grenzen haben sehr viel damit zu tun, wie sehr Sie Geld in
früheren Zeiten beachtet haben.
Was haben Sie in Bezug auf Geld zugelassen? Wie kamen Sie dazu? Was sind
Ihre Erklärungen dafür?
Das Geld selbst ist eine sehr starke Energie und wird automatisch von
Systemen angezogen, die ebenfalls über eine starke energetische Kraft
verfügen.
Das bedeutet, dass je mehr Energie Ihnen zur Verfügung steht, das Geld in
reichem Maße zufließt.
Leider ist es jedoch so, dass wir alle behindernden und einschränkenden
Erfahrungen in unserem Leben machen mussten, die den Energiefluss
stark behindern. Darum ist es so, dass ein bestimmter Mangel an Geld,
immer auch ein Energieproblem Für sie darstellt.
Darum lade ich sie ein zur Gedankendisziplin. Bringen Sie Ihre Gedanken zu
Papier und schreiben Sie alles auf, was Ihnen zu Geld in Ihrer Erinnerung
einfällt.
Stellen Sie fest, welchen Stellenwert das Geld bisher für Sie hatte. Welche
Bedeutung gaben Sie dem Geld auf einer Skala von 0-10.
Die Bewusstwerdung führt zwar noch nicht zu einer Lösung Ihrer
Geldprobleme. Es bringt Sie jedoch in eine Klarheit darüber, was es
aufzulösen gilt.
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Das Geld selbst ist nach meiner Erfahrung rein psychologisch betrachtet sehr
klar. Es kann Ihr bester Coach werden, wenn sie es zulassen und sich eine
Zeitlang vom Geld führen lassen.
Welche 10 Dinge, gehören bei Ihnen auf eine Liste mit der Überschrift: „Ich
hätte keinerlei Probleme mit Geld und es würde mir immer genug und
reichlich Geld zufließen und meine Wünsche erfüllen, wenn…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Geldgesetz 3:
Bestimmen Sie, welchen Stellenwert Geld in Ihrem Leben
ab nun bekommen soll!
Nun, nachdem Sie den bisherigen Stellenwert festgestellt haben, können Sie
sich nun mit dem dritten Geldgesetz beschäftigen.
Am besten ist es, wenn sie zu Beginn der Festlegung wieder mit einer Skala
beginnen. Legen Sie auf einer Skala von 0-10 fest, wie viel Bedeutung Sie
dem Geld ab jetzt geben wollen.
Diese Beschäftigung mit den Zielen das Geld betreffend, ist nach alter
Erfolgstrainersitte genauso wichtig, wie die Beschäftigung mit der
Vergangenheit Ihrer Geld-Biografie.
Ziele produzieren zunächst einmal Energie. Wie wir schon festgestellt haben
ist Geld eine sehr starke Form von Energie und ist somit über Ihre Ziele
leichter anzuziehen, als wenn Sie dem Leben keine Zielbotschaften
vermitteln. Das Gilt jedoch nur für klare und bewusst aufgestellte Ziele.
Da stellt sich die Frage: „Was genau ist ein Ziel?“
Hier sind ein paar Beispiele für zwar vielleicht noch bewusst geprägte Ziele,
jedoch leider ziemlich unklare:
Ich möchte abnehmen
Ich möchte mich beruflich weiterentwickeln
Ich möchte mehr Geld verdienen
Alle Erfolgsexperten werden Ihnen bestätigen, dass Sie mit dieser
Zielformulierung sich schwer tun die gewünschten Ergebnisse zu erreichen.
Das Geld selbst, braucht an sich schon sehr viel Klarheit. Soll es Sie
unterstützen ist es sehr sinnvoll ihm klar und deutlich zu sagen, was Sie
möchten. „Mehr Geld verdienen“ ist daher ein sehr ungünstig gewähltes Ziel,
„10.000 Euro Monat für Monat zu verdienen“, dagegen eher.
Wenn Sie jetzt noch ein „Fälligkeitsdatum“, ab welchem Zeitpunkt das Geld
monatlich in dem gewünschten Umfang fließen soll, einfügen – und eine
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stärkere Verpflichtung sich selbst gegenüber eingehen, dann haben Sie klare
Zielformulierungen. Es wird Ihrem Geld sehr gefallen, wenn Sie die
zukünftige Bedeutung, die es für sie haben soll deutlich hervorheben.
Ich verdiene monatlich 10.000 Euro ab dem 01.11.2013 und setze dieses
Geld sinnvoll ein.
Ich verfüge am Ende meines 50. Lebensjahres über ein Vermögen von
500.000,- Euro und investiere das Geld mit einer jährlichen Rendite von
5%.
Ich mache bis zum Jahresende ein Coaching mit 10 Sitzungen und kläre
meine berufliche Zukunft.
Ich besitze in drei Jahren das Lehrtrainer-Zertifikat eines NLP-Trainers.
Ich mache Kontakt mit 20 Personen und habe zum 31.12.2008 den für
mich passenden „Prosperity Buddy“ gefunden.
Ich erlaube mir (so sollte jedes Geldziel
beginnen) z.B. 8000,-€ monatlich mit
Leichtigkeit zu haben (oder wie es Ihnen
entspricht).
Nun können sie diese Ziele ganz wunderbar schriftlich fixieren und finden
noch einen Ort in Ihrer Umgebung, wo Sie Ihr Augenmerk häufiger
hinrichten. Happy Goaling!
Ich möchte Sie gerne einladen, Ihre ersten drei klar formulierten Geldziele
aufzuschreiben. Das was Sie wirklich wollen! Legen Sie den zukünftigen
Stellenwert von Geld jetzt fest!
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Ziel 1:

Ziel 2:

Ziel 3:
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Geldgesetz 4:
Betrachten Sie Geld wie ein reales Wesen und Ihr
Verhältnis zu ihm wie eine reale Liebesbeziehung!
Es ist in vielen Büchern wie dem Bestseller „Geld ist mein Freund“ von Phil
Laut immer wieder beschrieben: Wenn Sie die Beziehung zum Geld
leidenschaftlich gestalten, werden Sie den Geldfluss in Ihrem Leben
aktivieren und mehr Geld erhalten. Sie werden zufriedener und
glücklicher mit dem Geld, insofern Sie natürlich mehr Geld besitzen wollen
und dies Ihr Ziel ist.
Fast jeder von uns hat Angst vor Veränderungen, weil Umbrüche nicht
planbar sind. Der neue Weg kann dann nur beim Gehen entstehen. Dadurch
ist Routine fast unmöglich. Es ist vergleichbar mit dem Erkunden eines
unbekannten Gebiets. Und zumeist ist es nötig etwas altes aufzugeben. In
diesen Bereichen unseres Lebens zählt allein das Gesetz des „So tun als
ob..“
„Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Geld eine wirkliche Liebesbeziehung ein,
wie sähe dann Ihr Leben aus? Was würden sie anderes tun? Was würden
andere an Ihnen bemerken, was vorher nicht da war? Was würden Ihre
Kinder, Ihre Frau und Partnerin an Ihnen neu entdecken? Was würde Ihre
Freunde und Bekannten wahrnehmen? Ihr Chef, wenn Sie ein Angestellter
sind? Ihre Kollegen?“
Gehen Sie dies in Gedanken ruhig einmal durch. So entstehen nach und nach
neue Visionen über Ihre neue leidenschaftliche Geldbeziehung.
Wenn wir etwas Neues in unserem Leben haben wollen ist es sinnvoll, sich
an 4 Schritten zu orientieren:
1.
2.
3.
4.

Schritt – Visionen gestalten
Schritt – schrittweises Vorgehen
Schritt – Sensibilität in neuen Situationen haben
Schritt – persönlich glaubwürdig sein und werden

Wenn Sie sich daran halten, werden die neuen Verhaltensweisen mit und
zum Geld ganz allmählich immer selbstverständlicher.
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Ändern Sie die Regeln im Verhältnis zum Geld und das Geld wird gerne zu
Ihnen kommen. Das Geld ist ein Kind unseres Unbewussten und somit
immer daran interessiert, dass etwas Spannendes passiert. Es gibt für unser
Geld nichts Langweiligeres als auf einem Sparbuch oder noch schlimmer in
einem Sparschwein zu versauern. Das wäre das genaue Gegenteil von Liebe.
Das wäre Gefängnis.
Kennen Sie Oskar Matzerath aus dem Bestseller „Die Blechtrommel“ von
Günther Grass? Er ist der berühmteste kleine Junge (er wollte ja nicht mehr
wachsen), der ein riesiges Orchester aus dem Takt brachte. Als die
Militärparade vorbei kommt und mittendrin in ihren schönsten Tönen ist,
schlägt er auf seiner kleinen Blechtrommel immer wieder einen völlig
anderen Takt und bringt das ganze Ensemble aus dem Rhythmus. Nur er
schaffte es mit seinem besonderen immer wiederkehrenden Takt der
Musikertruppe etwas Neues aufzuzwingen.
Wenn Sie das nutzen, um die Beziehung zu Ihrem Geld in eine
leidenschaftliche Liebesbeziehung umzuwandeln. An welcher Stelle müssen
Sie ansetzen? An welcher Stelle müssen Sie den Hebel der Veränderung
anlegen?
Viele meiner Kunden in meinen Geldseminaren konzentrieren sich zunächst
auf die Veränderung der Beziehung zu Ihrem Geld, bevor Sie neue
Geschäftsfelder erschließen. Denn nur mit dem Leben seiner persönlichen
Leidenschaft im Beruf ist es im Reich des Geldes nicht getan.
Was kann jetzt Ihr erster Schritt sein zum Geld eine neue Liebesbeziehung
einzugehen? Und wie können Sie das noch weiter entwickeln?
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Geldgesetz 5:
Stellen Sie fest, welche Fehler Sie bisher im Umgang mit
Geld gemacht haben, und was Sie nun besser machen
wollen!
Wenn Sie Ihre finanziellen Verhältnisse für immer und ewig lösen wollen, ist
es in jeder Hinsicht wichtig Ihr Leben bewusst zu führen. Dazu zählt
natürlich auch der bewusste Umgang mit Geld. Das Geld liebt gerne klare
Verhältnisse, sage ich meinen Kunden in meinen Geldseminaren immer.
Dazu bietet sich das schriftliche arbeiten mit Listen geradezu wunderbar an.
Kennen Sie diese Situation? Sie lesen gerade diesen Text und sagen sich,
dass er Recht hat und nehmen sich vor, sofort eine Kladde zu besorgen oder
eine Datei in Ihrem Textverarbeitungsprogramm zu erstellen. Doch dann tun
Sie es nicht, weil etwas scheinbar Wichtigeres dazwischen kommt.
Das Geld (sprich: Ihr Unbewusstes) nimmt das sehr ernst und sagt sich
sofort: „Dann braucht er mich auch nicht.“
Und Sie sind schon bei einem Ihrer fundamentalen Geldfehler angelangt.
Was Sie nicht innerhalb kürzester Zeit beginnen, das werden Sie mit ziemlich
großer Sicherheit niemals mehr tun.
Verstehen Sie die Tragweite dieser Aussage? Wenn Sie sich nicht zügig mit
Ihren Geldfehlern beschäftigen, wird da nie mehr etwas draus.
Nur dann, wenn Sie wenigstens den ersten Schritt und Ihre ersten 10
Geldfehler aufschreiben, kommen Sie Ihrem großen Ziel richtig viel Geld zu
haben, um Ihre vielen Bedürfnisse zu erfüllen, näher.
„Wo das Geld vorangeht, öffnen sich alle Türen.“ (Shakespeare)
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Geldgesetz 6:
Gestalten Sie einen konkreten Arbeitsplan mit dem Titel:
„Mein gesundes Geldbewusstsein“ und setzen Sie ihn in
Ihrem Alltag Schritt für Schritt um!
Die Qualität Ihres Geldbewusstseins entscheidet darüber, wie reich Sie
materiell und seelisch sind und werden können. Ja, genau! Sie können Ihr
Geldbewusstsein verbessern.
Selbst wenn es so sein sollte, dass Sie glauben, dass Ihr Charakter nur noch
in beschränktem Masse formbar ist, sollte die Erstellung eines Arbeitsplans
zu Ihren unabdingbaren Werken im reiche des Gelduniversums sein.
So, wie Sie sich mit dem Geld beschäftigen, wird es sich auch mit Ihnen
beschäftigen. Sie können davon ausgehen, dass Geld Ihnen nur soviel gönnt,
wie sie sich selbst gönnen. Materiell wie auch seelisch.
Nur weil Geld häufig in der Literatur nur als eine Form von Energie
beschrieben wird, ist es noch lange kein Grund die Seele des Geldes zu
verkennen und zu denken, weil es nur aus Papier oder Metall besteht, dass
es kein dynamisches Eigenleben besitzt.
Testen Sie dieses 6. Geldgesetz! Es geht darum, jeden Tag – Monat für
Monat ein gesünderes Geldbewusstsein zu erzielen und mehr Geld in Ihr
Portemonnaie zu lotsen und Ihren Geldstrom ins fließen zu bringen.
Meinen eigenen Erfolg führe ich in erster Linie darauf zurück, dass ich das
Wissen von Menschen, die mehr erreicht haben, auf mich selbst angewendet
habe und meine persönlichen Glaubenssätze über Geld und das Geld
verdienen rigoros verändert habe.
Ich wende die Informationen an, die ich mir angeeignet habe und ich halte
das meiste davon schriftlich in meinem Plan für gesundes Geldbewusstsein
fest.
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Geldgesetz 7:
Verzichten Sie auf jede Form von Geldmagie, solange Sie
sich nicht klar darüber sind, was Sie mit dem Geld
wirklich wollen!
„Auf dem Weg nach oben fängt man am besten unten an.“ (Christian
Roman)
Geld ist sehr vielschichtig. Weitaus mehr, als die meisten Menschen
glauben. Es ist jedoch immer stark mit Gefühlen und Emotionen besetzt.
Stellen sie sich vor, Sie verlieren 10.000 Euro an der Börse. Was ist das
erste was Sie denken? Schreiben sie sich das ruhig einmal auf.
Und dann stellen Sie sich vor, Sie gewinnen 10.000 Euro an der Börse. Was
ist das erste was Sie denken?
Und dann fragen Sie sich, was Sie emotional stärker berührt. Der Verlust
oder der Gewinn? Wenn es der Verlust ist (und davon gehe ich einmal aus),
dann geht es Ihnen wie 80% aller Menschen.
Wenn sie sich jetzt an dieser Stelle selbst herabsetzen und sich für Ihre
Dummheit schelten oder sich sogar schämen, ist das keine besonders gute
Geldmagie.
Denken Sie immer daran, dass Geld mithören kann!
Was Sie dazu vor allem benötigen: ein klares Bekenntnis, was Sie mit dem
Geld unternehmen wollen. So fest und eindeutig, wie Christoph Columbus
entschlossen war den Seeweg nach Indien zu finden.
Napoleon Hill, der Großvater aller Erfolgsbücher und Autor von „Denke nach
und werde reich“, beschäftigte sich Zeit seines Lebens mit den Biografien
berühmter Menschen. Dazu zählte er u.a. Andrew Carnegie, Rockefeller und
auch Napoleon Bonaparte. Er verinnerlichte diese Personen so sehr, dass er
mit ihnen regelrechte „innere“ Teamgespräche führte.
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Dabei verselbständigten sich diese Menschen in seinem Inneren und
begannen selbst miteinander zu sprechen. So erfuhr Napoleon Hill wichtige
Tipps und Ratschläge und schrieb dann seine Erfolgsgesetze nieder.
Ich empfehle Ihnen, dies auch mit der Zukunft über Ihr Geld zu machen. Es
gibt so viele erstklassige Methoden und Werkzeuge das persönliche
Verhältnis zu Geld und Reichtum zu klären.
Je mehr Sie das für sich selbst tun, so wirkungsvoller wird das Geld Sie in
Ihrem Leben mit seiner ganzen Kraft und Energie unterstützen.
Sie können dann in Form von Selbstcoaching und/oder Geldseminaren Ihr
Wissen weiter vertiefen und ganz gezielte Methoden (Geldmagie) zur
Verbesserung Ihres persönlichen Geldflusses einsetzen.
Doch, wie alles benötigt dieses Vorhaben einen Motor. Brian Tracy, einer der
großen
amerikanischen
Erfolgstrainer,
der
auch
viele
deutsche
Motivationstrainer beeinflusst hat, nennt als wichtige Grundregel: Was nicht
innerhalb von 48-72 Stunden angestoßen wird, das wird zu 80-90% niemals
umgesetzt.
Das bedeutet, dass Sie wenigstens einen kleinen Schritt in Ihr neues
Geldbewusstsein unternehmen sollten, um Ihrer reichen Zukunft näher zu
kommen. Dieser entscheidende Schritt kann z.B. so aussehen, dass Sie sich
ein schönes Heft anlegen mit dem Titel: „Mein gesundes Geldbewusstsein“.
So bauen Sie Momentum auf, um die nächsten Schritte nach und nach
anzugehen. So wird es Ihnen gelingen das Geld immer mehr in Ihr Leben zu
führen und als unterstützende Kraft zu genießen.
In diesem Sinne:
Viel Erfolg bei Ihren Unternehmungen das Geld besser kennen zu lernen.
„Geld liebt glückliche Menschen“.
Christoph Simon
PS: Wie Sie Ihr Geldbewusstsein mit der richtigen und konsequenten
Anwendung von Geldaffirmationen exakt anziehen und anderen Affirmierern
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einen riesengroßen Schritt voraus sind.
Wenn Sie schon immer einen Weg gesucht haben, Ihr "Geld
Bewusstsein" um 30 %, 50% oder 100% zu steigern ... dann wird
dieses eBook das wohl wertvollste sein, das Sie dazu lesen können…
http://geld-affirmationen.de/ebook-geldaffirmationen-wunsch-direinfach-geld-2/

Wie Sie mit einer systemischen Geldaufstellung – den “blinden
Fleck” auf Ihr Geld entdecken und ein für alle Male auflösen.
Mit Geldaufstellungen Ihre Geldbiografie neu schreiben und es dem Geld
leichter machen gerne zu Ihnen zu kommen.
http://mehr-erfolg-mit-coaching.de/ueber-mich
Verändern Sie Ihre finanziellen Überzeugungen, Glaubenssätze und
Prinzipien mit der Kraft Ihrer intelligenten Zellen.
Das Praxishandbuch zur Veränderung jedes finanziellen Glaubenssatzes mit
Psyschkah
Der effektive Informationsaustausch Ihrer intelligenten Zellen.
Erlauben Sie sich jedes getestete und angenommene Geldziel mit
Hilfe von Psyschkah zu etablieren.
www.geld-seminar.com
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