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Online-Kurs: Reich werden + bleiben 

Modul 3:  

Deine Einstellung zu Geld und wie du sie änderst 

Lektion 11: Was du wirklich über Geld und Reichtum denkst  

 

Wenn ich dich fragte, ob du gerne mehr Geld hättest, würdest du mir sicher sagen: „Was für 

eine Frage! Na sicher möchte ich mehr Geld!“ 

Die entscheidende Frage ist jedoch, was dein Unterbewusstsein will. 

Denn dieses sorgt dafür, dass du genau das erhältst, von dem du glaubst, dass es gut und 

richtig für dich ist. 

Das, von dem du tief in dir glaubst, dass es gut und richtig für dich ist, wird damit also zu 

einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. 

In dieser Hinsicht ist das Unterbewusstsein sehr mächtig. 
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Das, von dem du glaubst, dass es gut und richtig für dich ist, nennt man einen Glaubenssatz. 

Und Glaubenssätze – egal ob positiv oder negativ – steuern unbewusst unser Handeln. 

Glaubenssätze zum Thema Geld 

Glaubenssätze werden vor allem durch die Erziehung unserer Eltern, Freunde, Verwandten 
und Lehrer geprägt. 

Zu einem Glaubenssatz wird eine Botschaft, indem sie uns gegenüber über viele Jahre immer 
wieder wiederholt wird. 

Zum Beispiel die Botschaft: 

„Geld verdirbt den Charakter.“ 

Es kann also einen Unterschied geben zwischen dem, was du willst und dem, was du tief in 
dir glaubst. 

In diesem Fall sorgt dein Unterbewusstsein dafür, dass du das erhältst, was du tief in dir 
glaubst. 

Und weil du von klein auf immer wieder gehört hast, dass Geld den Charakter verdirbt, hat 
sich bei dir ganz tief eingegraben, dass viel Geld zu besitzen schlecht für dich ist. 

Dein Unterbewusstsein sorgt also dafür, dass du kein größeres Vermögens anhäufst, indem 
es dich 

 zum Beispiel mehr Geld ausgeben lässt, als du eigentlich willst, 

 du dir vornimmst zu sparen, es dann aber doch nicht tust oder 

 du dein Konto überziehst, obwohl du weißt, dass das nicht gut ist. 

Möglicherweise willst du also gerne mehr Geld haben, glaubst aber tief in dir, dass dieses 
den Charakter verdirbt. 

Es ist also zunächst wichtig, sich über seine Glaubenssätze in Bezug auf Geld bewusst zu 
werden. 

Wie denkst du über Geld, Wohlstand und Reichtum? 

Bitte prüfe im Folgenden deine Glaubenssätze über Geld. Kreuze bitte die Aussagen an, die 
auf dich zutreffen. Dabei schreibe bitte die Sätze gegebenenfalls so um, dass sie auf dich 
zutreffen: 

□ Geld macht nicht glücklich 
□ Geld verdirbt den Charakter 
□ Geld stinkt 
□ Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern 
□ Geld ist nicht alles 
□ Mit Geld kann man Gutes tun 
□ Geld ist schön und gut 
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□ Ich liebe Geld 
□ Geld ist Energie 
□ Geld ist die Messlatte für meinen Erfolg 
□ Schuster, bleib bei deinen Leisten 
□ Eher geht ein Kamel durch´s Nadelöhr, als das ein Reicher in den Himmel kommt 
□ Gott liebt die Armen 
□ Reichtum schafft Neider 
□ Das letzte Hemd hat keine Taschen 
□ Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts 
□ Geld macht glücklich 
□ Ich ziehe Geld an wie ein Magnet 
□ Gute und intelligente Menschen sollten immer vermögend sein 
□ Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert  
□ Sei zufrieden, mit dem was du hast 
□ Alles ist vorherbestimmt 
□ Bescheidenheit ist eine Zier 
□ ich habe kein Glück 
□ Es gibt Wichtigeres als Geld 
□ Wenn ich mehr verdiene, muss ich nur mehr Steuern zahlen 
□ Reichtum ist ungerecht, weil es so viele Arme gibt 
□ Geld bewirkt viel Gutes 
□ Armut ist erbärmlich und mies 
□ Nur wer spart, wird reich 
□ Mit Geld kann man sich schöne Erlebnisse verschaffen 
□_____________________________________________________________________ 
□_____________________________________________________________________ 
□_____________________________________________________________________ 
 

Wie sich deine Glaubenssätze auswirken 

Bitte gehe noch einmal die Sätze durch, die du angekreuzt hast. 

Was glaubst du, welche Auswirkungen diese Glaubenssätze oder Überzeugungen auf dein 
Leben haben? 

Kannst du bereits erkennen, inwieweit deine heutige finanzielle Situation ein Spiegelbild 
deiner Glaubenssätze ist? 

Was du gelernt hast 

Glaubenssätze steuern über das Unterbewusstsein unser Handeln. Auf den Punkt gebracht, 
ist deine heutige Vermögenssituation ein Spiegelbild deiner Glaubenssätze über Geld. Was 
du unbewusst über Geld denkst, steuert deine Handlungen und sorgt dafür, dass deine 
Glaubenssätze wahr werden. 

Deine nächsten Schritte 

Lerne, wie sich deine Glaubenssätze auf dein Handeln auswirken. 

Werde reich und bleibe es! 
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Verständnisfrage 1: 

 Inwiefern steuern Glaubenssätze unser Handeln? 

Verständnisfrage 2: 

 Warum ist es so wichtig, seine Glaubenssätze in Bezug auf Geld zu kennen? 

Verständnisfrage 3: 

 Welche Glaubenssätze in Bezug auf Geld treffen auf dich zu? 

 

 


