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Glaubenssätze – und wie wir uns auf Reichtum 
und Erfolg programmieren 

Glaubenssätze sind das, was wir glauben und was wir denken, meistens auf einer unbewussten Ebene. 
Konzepte, die wir seit unserer Kindheit in uns tragen und die es uns erleichtern, die Welt zu vereinfachen 
und zu verstehen. 

Glaubenssätze prägen unbewusst unsere Einstellung zu verschiedenen Bereichen im Leben, ob es um 
Liebe und Beziehungen, Erfolg oder Geld geht oder auch bei Glaubenssätze über uns selbst. Mit den 
falschen Glaubenssätzen spielt es fast keine Rolle, wie viel wir auf einer intellektuellen, kognitiven  
Ebene wissen – wenn unsere unterbewussten Glaubenssätze damit nicht übereinstimmen, werden wir 
uns letztendlich selbst sabotieren und unsere Ziele nicht erreichen können. Auch wenn wir es vielleicht 
auf der intellektuelle Ebene doch wollen!

Das Schwierige ist, dass Glaubenssätze unterbewusst ablaufen und deshalb ist es schwierig, sie sofort 
zu erkennen. Wenn wir uns aber die Bereiche in unserem Leben anschauen, in denen wir uns frustriert 
fühlen oder nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen, auch wenn Du Dich sehr bemühst – dann können 
wir ziemlich sicher sein, dass ein negativer Glaubenssatz mit im Spiel ist. 

Das Schöne ist, wir können uns „neu“ programmieren. Es ist nicht schwierig aber – es kann dauern  
abhängig davon, wie tief verwurzelt ein Glaubenssatz in uns verankert ist. 
Die Arbeit lohnt sich aber!
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Wie würdest du deine Familiengeschichte zum Thema Geld und Wohlstand in deiner Kindheit 
beschreiben? Wie waren die finanziellen Umstände Deiner Familie? Gab es Zeiten mit wenig Geld? 
Gab es „Drama“ um das Geld? Was hast du daraus gelernt? Was ist passiert?

Die „Umprogrammierung“ läuft in drei Schritten:
Überprüfe, ob du auch an diese Glaubenssätze glaubst.
Erzeuge einen Zweifel und überprüfe genau, wie hoch der Wahrheitsgehalt dieses Glaubenssatzes      
wirklich ist. Somit bist du in der Lage, diesen Glaubenssatz als Lüge zu enttarnen, damit du dich 
davon trennen kannst.
Formuliere einen neuen Glaubenssatz.

 
Es ist sehr verlockend, sofort mit der Formulierung eines neuen Glaubenssatzes anzufangen. Damit die 
„Umprogrammierung“ erfolgreich ist, ist es aber wichtig, dass wir den oben genannten Schritten folgen.
In dieser Übung geht es darum, unsere Glaubenssätze zum Thema Geld zu überprüfen. Du wirst dich mit 
den häufigsten Glaubenssätzen auseinandersetzen und deine Meinung dazu aufschreiben. 

Nimm Dir genug Zeit dafür.  Je gründlicher diese Arbeit gemacht wird, desto schneller wird sich der neue, 
positive Glaubenssatz in deinem Unterbewusstsein etablieren und die Ergebnisse werden sich in deinem 
Leben manifestieren. Genauso, wie sich deine jetzigen Umstände sich nach deinen jetzigen Glaubens- 
sätzen manifestiert haben.

Viel Erfolg!

1.
2.

3.
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Vergleiche Deine Kindheitserfahrungen mit deinen Erfahrungen als Erwachsener. Gibt es da  
Parallelen? Gibt es sich wiederholende Muster?

GEDANKENÜBUNG
Überlege dir, wie die finanzielle Situation für die Menschen in deiner Umgebung aussieht?
Wer „hat Geld“?  Wer „hat kein Geld“?“ Was kannst du über die mentale Einstellung dieser Menschen 
sagen? Wie beeinflussen dich die Glaubenssätze Anderer?
 
Action Step: 
Überprüfe, mit wem du deine Zeit verbringst. Jemand hat gesagt, wir sind der Durchschnitt von den fünf 
Personen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. 

Möchtest du der Durchschnitt dieser fünf Personen sein, vor allem aus finanzieller Sicht betrachtet?
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Schaust du regelmäßig die Nachrichten oder liest die Zeitungen (on-/offline)? Welchen Einfluss, 
glaubst du, hat das auf dein Bild von der Welt?

Jetzt werden wir tiefer einsteigen, um deine eigene Einstellung zu Geld genau anzuschauen. Wir werden 
die häufigsten Glaubenssätze anschauen und überprüfen, wie genau du dazu stehst.

Glaubenssatz Nr. 1 – KNAPPHEIT
Wir alle kennen die Aussage „Geld wächst nicht an Bäumen“. Natürlich wächst Geld nicht auf Bäumen, 
aber diese Aussage deutet auf etwas hin; dass es nicht genug gibt – auf KNAPPHEIT.

Wir haben diese Aussage schon als Kind gehört und sie wird als eine Metapher genutzt, um uns  
einzureden, dass wir nicht so viel davon bekommen können, wie wir vielleicht wollen, weil es einfach 
nicht genug davon gibt. Für vergangene Generationen war das Geld auch knapp. Es gab Mangel an  
vielen Dingen; Essen, Gesundheit, Komfort, Wärme, Sicherheit etc. und die Leute mussten lernen, damit 
zu haushalten. 

Heute sieht die Welt anders aus. Wir haben große Möglichkeiten, unsere Lebenssituation zu ändern und 
zu verbessern und wir können mit der richtigen Einstellung und der richtigen Arbeit (nicht unbedingt 
MEHR Arbeit aber dazu kommen wir gleich) mehr erreichen und „reicher“ werden. Aus diesem Grund, 
muss eine Paradigma-Änderung stattfinden. Wir müssen statt uns auf MANGEL und KNAPPHEIT zu  
fokussieren, uns für FÜLLE und REICHTUM im Leben öffnen.

Überlege es dir genau:
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Wie kannst du dich informieren, ohne von diesen negativen Vorurteilen überflutet zu werden? 
Welchen Ratschlag würdest du anderen Personen in dieser Hinsicht geben?
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In welchen Bereichen in deinem Leben spielen deine Angst vor Knappheit eine Rolle? Hat diese 
Angst Einfluss gehabt, auf die Entscheidungen, die du im Leben getroffen hast?
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Wie würde ein Leben in absoluter FÜLLE und REICHTUM (in verschiedenen Lebensbereichen)  
aussehen und sich anfühlen? Hast du das schon mal erlebt? Wenn ja, wie war das? Wie genau sah 
die Situation aus?
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Was spricht dagegen, dass dieser Glaubenssatz „Geld ist knapp“ wahr ist?

Action steps / Handlungsschritte:
Etabliere eine Achtsamkeitsroutine in deinem Leben. 10 Minuten jeden Tag, in denen du in Stille sitzt 
und dich nur auf deinen Atem fokussierst. Beobachte deine Gedanken, wie sie kommen und gehen. Wie 
Wolken im Himmel, sie schweben einfach vorbei, aber bleiben nicht stehen. Spüre die Luft in deiner Nase. 
Die Stille in deinem Kopf.

Beschreibe unten, wann und wo du diese Routine ausführen wirst:

Handlungsschritte für Fortgeschrittene:
Versuche drei Tage lang, komplett ohne Nachrichten und Online Medien zu leben. Beobachte deine  
Gedanken, ob es in diesen Tagen ruhiger wird in deinem Kopf.
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Glaubenssatz Nr. 2 – ZEIT IST GELD
Durch den KNAPPHEITS-Glaubenssatz sind wir in unserem Leben sehr limitiert. In dem wir dem  
bekannten Glaubenssatz folgen, dass Zeit Geld ist, begrenzen wir uns auch. Ganz einfach, weil Zeit wie 
bekanntlich begrenzt ist und für uns in diesem Leben nicht unendlich. Wenn wir denken, dass wir nur 
mehr Geld bekommen können, indem wir mehr Minuten eintauschen – dann hält sich unser Geldzufluss 
in Grenzen. Wir hätten in dem Fall nur zwei Möglichkeiten, unseren Reichtum zu erhöhen und diese sind 
nicht realistisch:

Den Preis pro Minute / Stunde zu erhöhen, was aber nicht ins Unendliche möglich ist, weil es eine 
Grenze dafür gibt, was Leute für unsere Zeit bezahlen wollen
Mehr Zeit zu „schaffen“, was wie bekanntlich nicht möglich ist. Jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag 
und das ist wenigstens etwas, was in der Welt gerecht verteilt ist.

So sehen wir, dass der Glaubenssatz „Zeit ist Geld“ kein Weg zu Reichtum ist.
Welche Möglichkeiten haben wir dann, mehr Geld zu verdienen, ohne mehr Zeit zu investieren?

Zum Beispiel, indem wir PASSIVES UND SKALIERBARES EINKOMMEN ENTWICKELN
Das kann bedeuten, wir investieren in verschiedene Arten von Wertpapieren oder Kryptowährungen. 
Dafür gibt es Berater und Experten, die damit behilflich sein können.
Es kann auch bedeuten, in Immobilien zu investieren und von den Mieteinnahmen zu leben. Das  
Problem damit, ist, dass ein ziemlich hohes Eigenkapital erforderlich ist, um eine erste Investition tätigen 
zu können.
Um sich von dem Glaubenssatz „Zeit ist Geld“ zu befreien, sollten wir uns auf zwei Dinge konzentrieren: 
Kapitalzuwachs und erhöhtes Einkommen.
 
Eine andere Möglichkeit, das Eigenkapital und das eigene Einkommen zu erhöhen, ist Unternehmens- 
inhaber zu werden. Als Selbständige mit deiner eigenen Firma hast du eine fantastische Möglichkeit, 
mehr Geld zu machen und ein reiches Leben zu leben. Dafür musst du dich aber von dem Glaubenssatz 
„Zeit ist Geld“ trennen und überlegen: „wie kann ich mit meinem Business mehr Geld verdienen, ohne 
mehr Zeit zu „investieren“?“ (Wir benutzen ja schon die gleiche Terminologie „investieren“ sowohl für 
Geld als auch für Zeit! Ein Zeichen, wie stark dieser Glaubenssatz in unserer Gesellschaft etabliert ist.)

GEDANKENÜBUNG
Hast du je das Gefühl gehabt, du wirst nie genug Zeit haben, um wirklich Kapital aufbauen zu  
können? Was könntest du dagegen tun?
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Beschreibe eine ideale Lebenssituation für dich. Wie fühlt sich dieses ideale Gleichgewicht  
zwischen Arbeit, die dir Spaß macht, Freizeit,  Urlaub, Zeit mit der Familie, persönliche  
Entwicklung etc. an?
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Welche Möglichkeiten hättest du mit deiner Firma / deiner Selbständigkeit, mehr Geld zu  
verdienen, ohne mehr Zeit dafür einsetzen zu müssen? Kannst du a) deine Preise erhöhen? Und / 
oder b) skalieren z.B. mit Gruppencoachings oder dem Verkauf von digitalen Produkten (eBooks, 
Online-Kurse, Webinare etc.)?

Was liebst du wirklich zu tun? Bei welchen Aktivitäten verlierst du das Gefühl von Zeit und Raum 
und bist voll im „Flow“? Wie könntest du mehr von diesen Aktivitäten in dein Leben einbeziehen?
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Welche Möglichkeiten hättest du, mit diesen Aktivitäten (mehr) Geld zu verdienen?
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Glaubenssatz Nr. 3 – Geld verdirbt den Charakter (oder aus der Bibel: „Eher geht ein Kamel durch 
ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt“ / Die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen)

Dieser Glaubenssatz beinhaltet eine komische Idee; dass wenn du Geld bekommst, änderst du dich 
von einer guten Person in eine Schlechte. Ein verwandter Gedanke ist, dass wer sich Geld wünscht, ist  
egoistisch und eigennützig und eine schlechte Person. Das stimmt aber nicht. Eine Person mit guten 
Werten und Absichten wird sich nicht automatisch in eine böse und selbstsüchtige Person verwandeln. 
Leider wird uns dieses Bild auch sehr viel, nicht nur von den Medien, sondern auch von Kindermärchen 
und Comics vorgetragen. Denke an Dagobert Duck, Grimms-Märchen und andere „böse“ Menschen.
Natürlich gibt es reiche Menschen, die egoistisch, gierig und geizig sind – das hat aber nicht mit dem 
Geld per se zu tun. Diese Charakterzüge einer Persönlichkeit waren mit großer Wahrscheinlichkeit schon 
vorher vorhanden und wurden nur durch „die Macht“ des Geldes verstärkt. Geld an sich ist aber völlig 
neutral und werteneutral. Die mentale Abhängigkeit und Besessenheit davon ist das Problem.
Eine Person mit einem guten Charakter kann sehr viel Gutes in der Welt bewirken -  gerade mit dem Geld.
Ein bequemes und schönes Leben zu genießen ist nicht „schlecht“ oder „böse“. Wichtig ist, dass wir es 
WERTSCHÄTZEN und GENIESSEN, dass wir DANKBAR sind für das, was wir haben. Dann geht es uns 
selbst gut und auch den Menschen um uns herum.

GEDANKENÜBUNG
Denkst Du manchmal, dass einige Leute zu viel „angeben“ zum Beispiel über Facebook? Kannst du 
dich mit den Leuten von Herzen freuen? Gibst du ihnen ein „Like“? Wenn nicht, was könnte das mit 
deinen eigenen Glaubenssätzen zu tun haben?

Hast du dich schon mal gegenüber anderen Menschen zurückgehalten, weil du von deinem  
eigenen Erfolg oder Reichtum nicht „zu viel“ zeigen wolltest? Versuchst du manchmal, deine  
Erfolge oder besonderen Sachen/Erlebnisse/Erfolge „kleiner“ zu reden, weil du Schuldgefühle 
hast? Was fällt dir zu diesen Fragen ein?
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Glaubst du, dass das Geld dich unterstützen könnte, um dich zu einer „noch besseren“ Person zu 
machen? Wie? Was könntest du bewirken, wenn du viel Geld hättest?

Action steps / Handlungsschritte:
Schreibe die Namen von fünf reichen Leuten auf, die du entweder persönlich oder durch die  
Medien kennst und von denen du denkst, dass sie einen korrupten Charakter haben. War das Geld die  
Ursache, warum sie korrupt wurden? Könnte es etwas Anderes sein? Recherchiere kurz ihre Geschichten/ 
Biographien etc. online.

5 Personen mit korrupten Charakter.
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Schreibe die Namen von fünf reichen Leuten auf, die du entweder persönlich oder durch die Medien 
kennst und von denen du denkst, dass sie einen guten, nicht korrupten Charakter zu haben. Was meinst 
du, ist der Grund, wie sie vermeiden konnten, nicht korrupt zu werden? Recherchiere, warum ihre per-
sönliche Geschichte vielleicht anders ist, als die, von den korrupten Menschen.

5 Personen ohne korrupten Charakter.

Dies sind die drei häufigsten Glaubenssätze zu Geld und Reichtum in unserer westlich-christlichen  
Gesellschaft.
Jetzt hast du dich mit diesen Glaubenssäten gründlich auseinandergesetzt, sie genauer geprüft und bist 
hoffentlich zu folgendem Ergebnis gekommen: 

Diese Glaubenssätze sind nicht wahr, sie dienen mir nicht und 
hiermit werde ich sie ablegen, um mich für Geld, Reichtum und 
Fülle zu öffnen.

Das tun wir, indem wir uns jetzt auf neue, gesunde und „bessere“ Glaubenssätze einstellen und uns  
„umprogrammieren“.

Viel Spaß dabei!
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