


 Anleitung zum 365-Tage-Kassen-Buch 

 Ohne Geld zu Geld kommen? Ja! Weil deine Phantasie grenzenlos ist… 

 Das kannst du dir (noch) nicht vorstellen? Macht nix. Tu´s einfach mal 365 Tage und 
 schau dir an, was passiert! 

 Weil wir gemeinsam in einer Gruppe beginnen, ist die Chance größer, das 
 durchzuhalten und erfolgreich zu beenden. Wir tauschen uns wöchentlich in einem 
 Online-Meeting aus und beflügeln uns. 

 Hast du dir schon mal Gedanken zu zwei Worten gemacht? 

 Den Worten:  versagen  und  erfolgreich  . Denn die spielen auch eine große Rolle in 
 diesem Zusammenhang. Und in meiner Vergangenheit haben sie ziemlich stark 
 gewirkt. Wie sie gewirkt haben, erfährst du von mir persönlich. Frag mich gerne 
 danach! Hier kommst du persönlich mit mir in Kontakt: 
 https://www.sabine-lueers.com/pers%C3%B6nlicher-kontakt/ 

 Erfolgreich sein bedeutet für mich jetzt: 

 1.  Ich will etwas erreichen. Ich habe eine Idee, einen Gedanken und/oder Bilder 
 in meinem Geist. Ich habe somit ein Ziel. 

 2.  Ich handle, um zu diesem Ziel zu gelangen. 
 3.  Auf meine Handlung hin erfolgt etwas und zwar genau das, was ich 

 ausgesendet, ausgestrahlt, gedacht, getan oder nicht getan habe. 
 4.  Ich bin 100% erfolgreich, weil genau das in die Welt tritt, was ich in meinem 

 Geist gestalte. 

 Je nachdem, wie kreativ du bist, dementsprechend sieht dann dein Ergebnis aus. Ob 
 du daran glaubst, es dir vorstellen und verinnerlichen kannst und dann handelst oder 
 eben nicht… Handeln ist wandeln. 
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 Und wie ist dieses fiktive Kassenbuch nun kreativ und ausdauernd 
 auszufüllen? 

 Sei dir zuerst 100% bewusst, dass deinem GedankenSPIEL keinerlei Grenzen 
 gesetzt sind. Du nimmst von Tag zu Tag mehr ein. Und du bringst das Geld, das du 
 einnimmst, wieder in Umlauf. 

 Du gibst es aus oder investierst es, wofür DU WILLST. Die Möglichkeiten sind 
 unendlich. Alles, was du ersinnen kannst, kannst du auch in die Welt bringen. 
 Wow! Was dadurch alles möglich ist! Ist dir das bewusst? 

 Und hier nun die Schritte, wie dein Kassenbuch, dein imaginäres Konto, zu 
 führen ist und wie du ohne Geld zu so viel Geld kommst, wie DU es WILLST: 

 1.  Am ersten Tag zahlst du 1.000 Euro ein und schreibst es in die Spalte 
 Einnahmen. Gerne mit deiner Bemerkung, woher die Einnahme kommt. Du 
 kannst bereits am ersten Tag überlegen: Was mache ich jetzt mit diesen 1.000 
 Euro? 

 2.  Am zweiten Tag zahlst du 1.000 Euro mehr als am Vortag ein. Also 2.000 
 Euro. Dann könnten es schon 3.000 Euro auf deinem Konto sein, wenn du 
 nichts in Umlauf gebracht, also ausgegeben hast. 

 3.  Und wenn du Ausgaben hattest, dann trage auch die Ausgaben in dein Buch 
 ein! Täglich. Genauso, wie deine Einnahmen. 

 4.  Am dritten Tag zahlst du wieder 1.000 Euro mehr als am Vortag ein. Du zahlst 
 also am dritten Tag 3.000 Euro ein. Und so geht das tagtäglich weiter. 

 Und so wächst dein Konto und wächst und wächst und wächst. Natürlich nur dann, 
 wenn du weniger ausgibst, als du einnimmst. Das ist klar, oder? 

 Da meine Erfahrung zeigt, dass in kurzer Zeit eine, aus meiner Sicht, wirklich hohe 
 Summe aufläuft und die Einnahmen wesentlich höher als die Ausgaben sind, lernen 
 wir dadurch das Fliegen. Deshalb die Geschichte vom Adler und den Hühnern. 

 Wir lernen, gedanklich, geistig, in unendlicher Höhe und in völlig anderen 
 Dimensionen zu fliegen als zuvor… Was für eine Freude! 

 Und wie schon gesagt: Deiner Phantasie sind keinerlei Grenzen gesetzt. 

 DU BIST GRENZENLOS! 

 Am Ende des Jahres hast du 42.000.000,- Euro eingezahlt. 42 Millionen…! 
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 Und dann ist immer die Frage: Ja und nun? 

 ●  Was mache ich damit? 
 ●  Was ist noch da und wie will ich damit umgehen? 
 ●  Was kommt weiter hinzu und wodurch? 
 ●  Worum geht es noch, außer dem Materiellen? 
 ●  Welche Möglichkeiten entstehen für mich und auch für andere Menschen? 

 Um Antworten zu finden, lass uns das einfach ausprobieren und damit 
 experimentieren und uns laufend austauschen! 

 Ich liebe es, zu experimentieren. 
 Deine Sabine Lüers 

 Herzlich. Miteinander. Füreinander. 
 Das Leben ist ein Genuss. Meine Konten sind im Plus. 

 Kassenbuch  Beispieleintragungen  in Euro bzw. welche Währung du für dich wählst 

 Tag- 
 Nr. 

 Datum  Bemerkung  Einnahme  Ausgabe  Summe  Übertrag 

 1 1. Dez. 2022  Geschenk  1.000  1.000  1.000 

 2 2. Dez. 2022  Geschenk  2.000  3.000  3.000 

 3 3. Dez. 2022  Geschenk  3.000  6.000  6.000 

 4 4. Dez. 2022  Geschenk  4.000  10.000  10.000 

 5 5. Dez. 2022  Geschenk  5.000  15.000 

 Weihnachtsg 
 eschenke 

 3.000  12.000 

 Heizungswart 
 ung 

 300  11.700  11.700 

 6 6. Dez. 2022  Geschenk  6.000  17.700 

 Versicherung  5.000  22.700 

 FeWo  800  21.900  21.900 

 7 7. Dez. 2022  Geschenk  7.000  28.900  28.900 
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