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Das richtige Moneymindset besitzen – Cheat Sheet 

Die Bedeutung und das Wesen von Geld kennen 

 Vor der Einführung von Geld wurden materielle Güter (Rohstoffe, Tiere, Nahrungsmittel etc.) 

getauscht, um in den gegenseitigen Austausch zu kommen  Mit der Einführung von Geld 

wurden diese materiellen Tauschgüter durch verschiedenste Währungen ersetzt 

 Bis heute existieren unterschiedlichste Währungen, die alle ein Ausdruck von Geld 

(= Tauschmittel) sind 

 Durch das Handeln der Währungen dieser Welt ist ein Umrechnen von der einen in die 

andere Währung und damit der weltweite Handel möglich 

 KATkreativ-Definition von Geld: Geld ist ein praktisches Werkzeug, mit dem du deine Güter 

gegen andere Güter eintauschen kannst (materiell wie immateriell) 

 Fazit: Geld ist überall auf der Welt präsent und fungiert als Tauschmittel 

 Fakten zum Wesen von Geld: 

 Geld ist ein Tauschmittel, nicht mehr und nicht weniger 

 Du hast sicherlich eine ganz bestimmte, individuelle Meinung zu Geld (siehe „Die 

eigene Beziehung zu Geld klären“)  Dies ist deine Meinung, nicht mehr und nicht 

weniger 

 Durch deine Meinung ändert sich die Funktion und das Wesen von Geld nicht 

 Aus den Fakten folgt: 

 Das Wesen von Geld ändert sich nicht/du kannst es nicht ändern 

 Was du ändern kannst, ist deine Sichtweise und dein Umgang mit Geld 

 Es liegt folglich an dir, wie Geld dein Leben bestimmt 

 Siehst du Geld als etwas Negatives an, stößt du Geld von dir ab 

 Siehst du Geld als etwas Positives an, ziehst du Geld an dich heran 

 Für deinen finanziellen Erfolg zählt, wie deine innere Einstellung zu Geld ist 

(„Finanzieller Erfolg“ ist das, was du für dich als finanziell erstrebenswert definierst, 

und nicht die finanzielle Vorgabe, die andere für dich definieren!) 

 Geld BLEIBT bei dem, der das richtige „Moneymindset“ besitzt 

Die eigene Beziehung zu Geld klären und ändern 

 Im ersten Schritt solltest du deine eigene Beziehung zu Geld klären  Stelle dir dazu die 

folgenden Fragen in genau dieser Reihenfolge: 

 Was sind meine persönlichen Erfahrungen mit Geld? 

 Was sind die Erfahrungen meines Umfeldes mit Geld? 

 Welche Bedeutung hat Geld in meinem Leben? Als was sehe ich Geld an? 
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 Wie stehe ich zu Geld? Was denke ich über Geld und dessen Wirkung auf Menschen? 

Sehe ich Geld als etwas Negatives oder als etwas Positives an? 

 Bin ich der Meinung, dass ich „viel“ Geld verdient habe? Was bedeutet viel Geld für 

mich? Wie viel Geld ist mir „genug“? 

 Warum möchte ich so und so viel Geld haben/besitzen/einnehmen? Was ist das 

„Warum?“ hinter dem Wunsch „viel“ Geld zu besitzen? 

 Den einzigen Fehler, den du bei der Beantwortung dieser Fragen machen kannst, ist es nicht 

zu 100% ehrlich zu dir selbst zu sein 

 Merkst du, dass du limitierende Glaubenssätze zum Thema Geld hast, gilt es diese zu 

ändern, Merke: Limitierende Glaubenssätze = Alle Gedanken, die dich (unterbewusst) von 

deiner 100 %-igen finanziellen Erfüllung abhalten 

 Mit folgenden drei aufeinander aufbauenden Methoden kannst du deine Glaubenssätze 

(= dein „Moneymindset“, bestimmt 95 % deiner Taten) so abändern, dass sie förderlich für 

deine finanziellen Vorstellungen/Träume sind: 

 Ließ die Geschichten reicher Menschen  Erfahre, was sie erlebt haben, welche 

Schritte sie gehen mussten und welche Herausforderungen sie hatten 

 Mache geführte Meditationen zum Thema „Geld“  Suche im Internet nach „Geführte 

Meditation Geld“ 

 Betreibe Autosuggestion  Sag dir 2 mal täglich förderliche Glaubenssätze vor (z.B. 

„Ich habe es verdient viel Geld zu verdienen“, „Geld ist positive Energie“, „Geld ist 

etwas Gutes und macht diese Welt zu einem besseren Ort“, „Ich habe so viel Geld wie 

ich benötige, um finanziell erfüllt zu sein“ etc.) 

  


