
111
für mehr Geld und ein sympathisch
finanziell selbstbestimmtes Leben

Impulse



Wir zeigen dir, wie du als ambitionierte Frau mehr Geld verdienst, mehr

Geld zur Verfügung hast und darüber hinaus dein Geld vermehrst, um

finanziell unabhängig zu leben. 

Wir zeigen dir, wie du deinen Wert erkennst und erfolgreich vertrittst.

Wie du Kunden oder Vorgesetzte für dich gewinnst.

Wie Geld für dich sympathisch wird und was du tun kannst, um es zu

vermehren. Wie du das bekommst, was du wirklich willst und dabei

immer noch ganz du selbst bleiben kannst. 

Eben wie du sympathisch finanziell erfolgreich und unabhängig wirst. Die

nachfolgenden 111 Fragen, Perspektivenwechsel und Impulse helfen dir

bei deinem ersten bzw. nächsten Schritt.

Herzlich Willkommen
bei Frau Orange!

Millionärin von nebenan
Auf dass Du mit Frau Orange die nächste                                                                 

wirst!                                                                 



  Hast du deine Glaubenssätze zu Geld überprüft?

  Hast du deine Glaubenssätze zu „viel Geld = viel Arbeit“ überprüft?

  Hast du dir bereits „erlaubt“, viel Geld zu haben?

  Was ist für dich heute „viel Geld“?

  Kannst du dir vorstellen, viel Geld zu besitzen?

  Wie sind deine Glaubenssätze zu „Reichen“?

  Wie sind deine Glaubenssätze zu „Luxus“?

  Fällt es dir leicht, über Geld zu sprechen?

  Hast du bereits erkannt, dass Geld deinen Wirkungskreis erhöht?

  Wie gerne gibst du Geld für gute Arbeit / Qualität / Leistung aus?

  Wie sehr entscheidest du selbst nur nach dem Preis?

  Kennst du den Wert deiner Arbeit? Stichwort Selbstwert

  Wenn Geld ein Mensch wäre - wie wohl würde es sich bei dir fühlen?

  Erlaubst du dir, mehr Geld einzunehmen als dein Partner, deine Partnerin?

  Erlaubst du dir, mehr Geld einzunehmen als deine Eltern?

  Erlaubst du dir, mehr Geld einzunehmen als dein Umfeld?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Deine Einstellung zu Geld

Geld erhöht deinen Wirkungskreis!



Geld ist
wie eine Sprache

du musst sie nur lernen!



17.  Welche fünf Schlagwörter fallen dir als erstes zum Thema Geld ein?

18.  Was bedeutet für dich „nicht genug Geld haben“?

19.  Was bedeutet für dich „genügend Geld haben“?

20.  Kann man „zu viel“ Geld haben?

21.  Was würde passieren, wenn man „zu viel“ Geld hat?

22.  Wie war/ist der Umgang deiner Eltern mit Geld?

23.  Welches Bild zu Geld haben dir deine Eltern als Kind vermittelt?

24.  Auf einer Skala von 1 bis 10 - wie wichtig ist dir Geld?

25.  Was ist für dich der Sinn und Nutzen von Geld?

26.  Wenn du 10 Millionen Euro zur Verfügung hättest - was würdest du damit machen?

27.  Würde es deinen Charakter verändern, wenn du 10 Millionen Euro  hättest?

28.  Wenn ja - inwiefern? Positiv oder negativ?

29.  Was ist deine größte Sorge in Bezug auf das Thema Geld?

30.  Glaubst du, dass man für Geld hart arbeiten muss?

31.  Wie kann dir Geld dabei helfen, glücklicher und erfüllter zu leben?

32.  Auf einer Skala von 1 bis 10 - wie viel Kontrolle hast du über dein Geld

33.  Auf einer Skala von 1 bis 10 - wie viel Kontrolle hat Geld über dich?

Deine Einstellung zu Geld



34.  Welches dieser Schlagwörter trifft am ehesten auf dich zu und warum?

        Sparsam, geizig, verschwenderisch, spendabel

35.  Ist es dir wichtig, auf welche Art Geld zu dir kommt?

36.  Spielidee: du musst ab jetzt jeden Tag immer den doppelten

       Geldbetrag ausgeben. Wir starten mit 1.000 Euro. 

       Also 1. Tag 1.000 €, 2. 2.000 €, 3. Tag 4.000 € usw. 

       Du darfst nicht spenden. Also nur für dich, dein Unternehmen, dein nahes Umfeld.

       Wie lange hältst du durch bis dir die Ideen ausgehen? 

       (PS: Wenn du 1 Tag lang kein Geld ausgibst, bleibt der Betrag so lange stehen

       bis du ihn ausgegeben hast - erst dann geht es weiter)

Deine Einstellung zu Geld



37.  Was magst du an dir selbst am meisten?

38.  Was kannst du wirklich gut?

39.  Was findest du an dir selbst sympathisch?

40.  Wofür erkennen dich andere an?

41.  Was hast du schon erreicht, was andere noch nicht erreicht haben?

42.  Wozu fragen dich andere um Rat?

43.  Fällt es dir leicht, deine Stärken zu betonen?

44.  Fällt es dir leicht, über deine Stärken zu sprechen?

45.  Ist dir deine Meinung oder die der anderen über dich wichtiger?

46.  Für was wärst du gerne berühmt?

47.  Wie hieße der Titel deines ersten / nächsten Buches?

48.  Vor was hast du am meisten Angst hinsichtlich deiner Ziele / Zielerreichung?

49.  Wie wahrscheinlich ist diese Angst?

50.  Gilt diese Angst / Herausforderung für alle Menschen? Oder nur speziell für dich?

51.  Wie sehr vertraust du dir und deinen Fähigkeiten?

52.  Wie dankbar bist du für das, was du bereits erreicht hast?

53.  Wie ausführlich feierst du deine Erfolge?

54.  Auf was bist du stolz?

55.  Wie viel Zeit verbringst du damit, dich für deine Erfolge zu feiern bzw. 

       dich für deine Misserfolge zu kritisieren

Erkenne deinen Selbstwert



Du kannst

noch mehr!



56.  Wie sehr übernimmst du Verantwortung für deine aktuelle Situation?

57.  Wie sehr glaubst du daran, dass du in deiner Branche mehr Geld verdienen kannst?

58.  Wie sehr glaubst du daran, dass du in deiner Position mehr Geld verdienen kannst?

59.  Wie sehr glaubst du daran, dass du mit deinem Thema mehr Geld verdienen kannst?

60.  Wie sehr glaubst du daran, dass du in deiner Region mehr Geld verdienen kannst?

61.  Wie sehr glaubst du daran, dass du in deiner aktuell verfügbaren Situation mehr Geld   

        verdienen kannst?

62.   Wie sehr glaubst du daran, dass du mit deiner aktuellen Familiensituation  

         (z.B. kleine Kinder) mehr Geld verdienen kannst?

63.   Wie sehr machst du deine Entscheidung für eine Veränderung von der Zustimmung 

         deines Partners abhängig?

64.  Wie sehr machst du deine Entscheidung für eine Veränderung von der Zustimmung 

        deines Umfelds abhängig?

65.   Wie sehr lebst du bereits, dass es erst dir gut gehen muss, dass du auch wirklich 

        dauerhaft eine Unterstützung im Leben anderer sein kannst?

Selbstverantwortung und  äußere Umstände



bestimmen deine Gefühle, deine Gefühle
deine Handlungen und deine Handlungen

deine Ergebnisse.

Deine Gedanken



66.  Achtest du bereits auf deine Gedanken?

67.  Bist du dir bewusst, dass 95% deiner Gedanken unterbewusst, 

        d.h. automatisch ablaufen? 

68.  Hast du Werkzeuge, um deine Gedanken zu steuern?

69.  Achtest du auf deine Sprache? (Unsere Sprache steuert unsere Gedanken und 

       andersrum) d.h. automatisch ablaufen? 

70.  Bist du offen für neue Ansätze?

71.  Bist du bereit anzuerkennen, dass du dich bisher vielleicht in einigen Ansätzen 

        getäuscht hast, um damit die Möglichkeit für neue Erfahrungen aufzumachen?

72.  Was tust du für deine Selbstverbindlichkeit?

73.  Nutze Dankbarkeit als täglichen Begleiter für deinen Perspektivenwechsel, was schon 

        alles gut funktioniert?

74.  Ausgaben zu vermeiden wird dich nie so weit bringen wie Einnahmen zu maximieren. 

        Lebst du bereits nach dem Prinzip der Einnahmenmaximierung?

75.  Nutzt du das Gesetz der Anziehung bereits für dich? 

76.  Dein Mindset, deine innere Haltung ist die Basis. Danach folgt die Umsetzung. Bist du 

        bereit, Neues umzusetzen?

77.  Lebst du bereits nach Sein - Tun - Haben?

78.  Achte auf deinen inneren Dialog. Wie würdest du dich fühlen, wenn das, was du dir 

       ständig selbst sagst, immer eine fremde Person zu dir sagen würde?

Mindset, Sprache, Veränderung



79.   Viele Wege führen nach Rom, aber du kommst nur in Rom an, wenn du dich 

         für einen Weg entscheidest. Bist du bereit, den Weg bis zum Ende zu gehen?

80.  Übernimm Verantwortung für deine Entscheidungen, denn es sind deine 

        Entscheidungen (auch die Entscheidung, Dinge nicht  zu tun, nicht 

        anzusprechen, nicht zu üben…)

81.  Wie viel Mut und Selbstbestätigung sprichst du dir jeden Tag selbst zu?

82.  Wenn etwas (noch) nicht geht, dann formuliere ab heute die Frage wie es 

        gehen kann. Früher oder später wird dir die Antwort dazu kommen.

83.  Ist dir bewusst, dass es niemandem wirklich besser geht, wenn du deine 

        Möglichkeiten nicht voll ausschöpfst?

Mindset, Sprache, Veränderung



84.   Sprichst du die Sprache deines Gegenübers? Die meisten sprechen in ihrer eigenen 

        „Fachsprache“, aber dein Kunde, Partner oder Chef versteht nur „kundisch“, „partnerisch“ 

         oder „chefisch“. Pass deine Sprache deinem Gegenüber an.

85.   Nutzt du bereits eine klare Sprache oder verwendest du noch viele Wörter, die keine Bilder 

         im Kopf erzeugen? (Entspannt, gelassen, glücklich, zufrieden,…)

86.  Der wichtigste Kauffaktor ist Sicherheit. Menschen wollen Sicherheit, dass ihr Geld bei dir 

        gut aufgehoben ist und du die Lösung bist, die sie suchen. Baust du bereits Vertrauen mit 

        deiner Kommunikation auf?

87.   Du bekommst nicht das, was du verdienst, sondern das, was du verhandelst und 

         kommunizierst. Kannst du den Wert deiner Arbeit bereits kommunizieren? 

         (Vorausgesetzt, du hast ihn selbst erkannt)

88.   Gelten 75-80% deiner Kommunikation bereits dem Vertrauensaufbau?

89.   Gib dein Wissen nicht kostenfrei raus. Alles was du an Kompetenz zeigst muss am Ende   

         die Frage aufwerfen „Und wie geht das jetzt für mich?“.

90.   Mach deine Kommunikation unabhängig von deiner aktuellen Laune und Stimmung. 

         D.h. plane immer ein bisschen vor in deiner Kommunikation, dass du nie unter Druck 

         etwas kommunizieren musst.

91.   Frag dich immer, was dein Gegenüber, dein Partner, dein Zielkunde braucht.

Kommunikation



Gib deinem Gegenüber die
Sicherheit, dass du die Lösung und

die beste Option bist.



92.   Sparen muss man sich leisten können. Ein Lieferantenwechsel, dein Personalwechsel, 

         günstige Angebote sind in der Regel viel teurer. Ist dir diese Verhandlungsposition 

         bewusst?

93.   Bist du wirklich ein Anfänger? Oder bist du vielleicht nur ein Anfänger mit einer 

         bestimmten Art der Kommunikation? Verkauf dich nicht unter Wert.

94.  Rechne deinen Wert nicht in Zeit um. Nur eine Lösung ist unbezahlbar bzw. hat einen 

        hohen Wert.

95.   Frage dich, was du brauchst, um deinen Wert wirklich zu fühlen und kommuniziert zu 

        bekommen, statt mit dem Preis runterzugehen.

96.   Wenn dein Gegenüber nicht kauft bzw. zustimmt, behält er zwar sein Geld, aber auch 

        sein Problem. Traust du dich ein Angebot zu machen?

97.   Ein „nein“ heißt meistens nur, dass du den Wert nicht gut genug klar gemacht hast. 

         Traust du dich nachzufassen?

98.   Menschen wollen nicht deine Miete oder dein Visionboard bezahlen -  d.h. wenn du 

         einen Kunden „brauchst“, z.B. für deinen Selbstwert oder auch um deine Rechnungen 

         zu bezahlen, macht dich das unattraktiv. Es muss immer als erstes um den Mehrwert 

         deines Gegenübers gehen

99.   Bist du bereits verliebt ins Verkaufen? Verliebst du dich darin, den richtigen Menschen 

         zum richtigen Zeitpunkt das richtige Angebot zu machen?

100.  Kenne den Unterschied zwischen Vorwand und Einwand. 

Verhandeln und Verkaufen



101.   Lerne die Vorwände den drei Einwandstypen zuzuordnen, sodass du direkt den 

           Einwand beheben kannst.

102.   Menschen kaufen immer dann, wenn 3 Faktoren zusammenkommen: 

           1. Ich vertraue dir (als Anbieter). 

           2. Ich vertraue deinem Angebot (das es mir die Lösung bietet, die ich suche). 

           3. Ich vertraue mir, dass ich mit dir und deinem Angebot meine Ziele erreiche.

            Diese Faktoren musst du bei deinem Gegenüber erzeugen.

103.   Preis als „Nicht-Kaufargument“ wird völlig überschätzt. Lenke daher deine 

           Argumentation immer weg vom Preis, hin zum Vorteil und zur Lösung.

104.   Trau dich, Menschen, die nicht 100% pas-sen, kein Angebot zu machen.

105.   Verkaufe niemals ungefragt. Das macht dich und Verkaufen allgemein 

           unsympathisch und aufdringlich. Du lässt kaufen, aber du verkaufst nicht.

106.   Traust du dich, der Zahlungsempfänger zu sein? Bist du bereit, Geld anzunehmen? 

107.   Was ist der finanzielle Wert deiner Arbeit, den du selbstbewusst kommunizieren   

           kannst?

108.   Jede Kaufentscheidung muss mit dem Bauch und mit dem Kopf getroffen werden. 

          Ohne Bauch treffen wir immer nur dieselben erfahrungsbasierten Entscheidungen. 

          Und ohne Kopf entsteht Kauf-reue, weil der Kopf „lauter“ ist als der Bauch. Beinhaltet 

          deine Kundengewinnung bereits beide Faktoren?

109.  Verkaufen / ein Angebot machen = Win-Win-Situation

Verhandeln und Verkaufen



110.   Sei vorbereitet! Erarbeite dir ein Skript nach dem du dein/e Gespräch/e führst. 

           Das gibt dir Sicherheit und Struktur.

111.   Sprich deinen Preis, dein Angebot mehrmals täglich laut vor dem Spiegel aus.

           Dann kannst du ihn auch sicherer gegen-über deinem Interessenten aussprechen.

Verhandeln und Verkaufen



Damit du sympathisch finanziell selbstbestimmt leben kannst. Du bekommst nicht

das, was du verdienst. Sondern das, was du verhandelst.  Mit Vorgesetzten, mit

Kunden, mit Partnern und mit dem Universum. Du wirst überrascht sein, was noch

alles möglich ist und was du bisher alles noch nicht wusstest. Denn viel machen

heißt nicht unbedingt viel richtig machen. Und das Bekannte zu machen schon

lange nicht. Genau das ist unsere Expertise! 

Buche dir ein Gespräch für deine persönliche Beratung, um deine nächsten

Schritte und dein finanzielles Potential zu besprechen:

https://content.frau-orange.com/buchung-beratungsgespraech

Auf www.frau-orange.com findest du alle Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit

uns, Termine, Kurse, Seminare, Events und vieles mehr. Und um uns noch ein

bisschen besser kennenzulernen haben wir dir ganz viel kostenfreies Bonus-

Material auf die Website gepackt.  

Gib dich nicht mit weniger zufrieden nur weil du es bisher noch nicht gelernt hast,

sympathisch finanziell erfolgreich – oder noch erfolgreicher – zu sein. 

Geld ist sympathisch. Und erlernbar. Ich glaube an dich! 

du mehr Geld verdienst

du mehr Geld zur Verfügung hast

du dein Geld vermehrst

Es ist Zeit, dass

Deine nächsten Schritte

Millionärin von nebenan
Auf dass Du mit Frau Orange die nächste                                                                 

wirst!                                                                 


