
Meine Erklärung zum Unabhängigkeitstag 

 

Heute am _______________ (Datum eintragen) bin ich __________ Jahre alt und verfüge über ein 

Nettovermögen von ___________________ Euro (tragen Sie die Summe ein, die Sie in der 3. Woche 

des 2. Coachingmonats berechnet haben https://www.deutscheskonto.org/de/finanzielle-

freiheit/konto-system/monat-2-vermoegensbilanz-aufstellen/). 

 

Es ist meine feste Absicht, am __________________ (Datum eintragen) im Alter von _____________ 

über ein Nettovermögen von __________________ Euro oder mehr zu verfügen. 

 

Ab diesem Tag oder früher sieht mein Leben so aus (bitte schreiben Sie Ihren Tagesablauf: was Sie 

tun, wo Sie sind, mit wem Sie … und so weiter. Wenn es Ihnen hilft, fangen Sie die Beschreibung so 

an: Ich wache um ____ auf. Ich befinde mich ______ und neben mir ______ als Erstes sehen meine 

Augen ____. Heute mache ich ___________ … 

 

 

 

Schließen Sie für einige Momente die Augen und fühlen Sie in die Situation rein. Stellen Sie sich 

diesen Tag so vor, als ob er gerade läuft. Genießen Sie ihn förmlich! 

 

Wenn es sich gut anfühlt, dann möchten Sie sich vielleicht selbst verpflichten, bereit zu sein, alles zu 

unternehmen, das diese Vision von Ihrem Leben am Tag – siehe oben – mit Nettovermögen – siehe 

oben – Realität werden lässt. 

 

Wenn es Ihnen hilft, unterschreiben Sie diese Seite und heften Sie sie als eine der ersten Seiten in 

Ihren Bankordner.  

 

Sie senden mit dieser Zielbestimmung ein deutliches Signal nach außen und programmieren 

gleichzeitig damit Ihr Unterbewusstsein. Sie verstärken die Kraft, wenn Sie diese Seite öfter 

anschauen, wieder die Augen schließen und sich das Ergebnis vorstellen. Deswegen auch das 

Aufbewahren im Bankordner. 

 

 

_____________________________ 

(Unterschrift) 

 

Ein Schritt weiter wäre, diese Seite uns per E-Mail zuzusenden. Das macht für Sie doppelt Sinn, denn 

Sie stärken noch mehr Ihre Absicht, Ihr Ziel zu erreichen und zusätzlich können wir in Kenntnis Ihres 

Zieles das Programm noch detailgenauer gestalten. Außerdem erhalten Sie einen Bonus per E-Mail 

zurück gesendet! 

 

Für denjenigen, der sich schon intensiver mit mentaler Programmierung beschäftigt hat, ist klar, dass 

wir heute einen sehr wichtigen Schritt vollzogen haben. Ganz ohne ein Bankkonto zu berühren. Im 

Laufe der Zeit wird Ihr Bankkonto aber die Arbeit des heutigen Tages zu spüren bekommen! 
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