Ich habe von einem jungen Mann folgende Frage zum Thema Geld bekommen: „Ich will Millionär
werden. Und zwar nicht eine Million, sondern 10. In meinem Umfeld finden das alle scheiße und
bezeichnen mich als Geldgeil. Was sagst Du zu meinem Ziel?“
Meine Antwort: Geld heißt das Spiel des Lebens auf dieser Welt. Die ganze Welt lebt im Kapitalismus.
Um zu überleben, brauchst Du Geld. Geld für Kleidung, Essen, ein Dach überm Kopf. Zum Leben
gehört aber auch noch viel mehr: gute Bildung, einen Lebenssinn, gute Literatur, Musik, Reisen,
Kunst, Ruhe, Muse, Leichtigkeit – die ganzen Lebenskünste. Für Geld kann man alles kaufen auf der
Welt – außer spirituelle Werte wie Liebe, Mitgefühl, Freiheit, Präsenz, Bewusstheit. Nun, nach
hunderten von Jahren „Konditionierung“ durch Medien, Politik, Religionen, die uns schon immer
subtil dazu erziehen, Geld als etwas Negatives anzusehen, ist das Ergebnis, dass das, was Dein ganzes
Leben bestimmt, von den meisten Menschen als etwas Negatives und schlecht angesehen wird - und
sie zu Geld eine gestörte Einstellung haben. Weil es eine gesellschaftliche "Konditionierung" ist, die
eine Generation unreflektiert an die nächste weiter gibt.
Dabei ist Geld nichts anderes als eine geniale Erfindung des Menschen, die den früheren
Tauschhandel ersetzt. Bevor es Geld gab, musstest Du z.B. eine Ziege gegen Äpfel tauschen. Doch
wenn keiner Deine Ziege wollte, hattest Du ein Problem. Heute ist Geld das Tauschmittel – und
tauschen ist ganz einfach geworden. Heute tauschst Du eine gewünschte Lebensqualität gegen Geld.
Du brauchst nur noch eine Plastikkarte dafür - eine Kreditkarte. Einfacher geht es nicht mehr. Was für
eine geniale Zeit, in der wir leben...
Geld ist also in Wirklichkeit Energie
Energie, die durch Dein Leben fließen sollte. Wenn Du Geld hast und es nur behältst, dann hast Du
nur einen Schein mit einer Zahl darauf. Erst, wenn Du diesen Schein im Umlauf hältst, diese Energie
fließen lässt, kannst Du eine andere gewünschte Energie in Dein Leben holen. Dich des Lebens
erfreuen. Du kannst Dir von dem Geld z.B. eine tolle Urlaubsreise gönnen. Jetzt fließt die Energie.
Wenn Du Geld nur auf dem Konto hortest, weil Du Angst hast, es zu verlieren. Dann liegen da nur
Zettel mit Zahlen drauf. Es kommt keinerlei Energie in Dein Leben.
Nimm nur mal einen 20 Euro Schein. Wenn Du den behältst, weil Du von allen Seiten hörst: spare für
die Zukunft, damit Du hast, wenn Du alt bist... - dann passiert nichts in Deinem Leben. Es fließt keine
Energie. Doch nimm an, Du kaufst Dir von den 20 Euro etwas Tolles zum Essen. Jetzt hast Du die
Erfahrung eines wunderbaren Essens. Die Energie "fließt". Dein Geld „wandert“ weiter zu Person B.
Stell Dir vor, der möchte ein gutes Erfolgsbuch lesen und bezahlt das mit dem selben 20 Euro-Schein.
Jetzt hat B ein tolles Erlebnis, neue Erkenntnisse, die ihn zu einem erfolgreicheren Menschen
machen, die Energie fließt und der Schein ist bei C. Nehmen wir an, C kauft seinem Schatz davon ein
paar tolle Rosen. Jetzt haben zwei weitere Menschen ein tolles Liebes- und Verbundheitserlebnis,
nur durch diesen 20 Euro Schein. Und der Schein ist bei Person D. Du siehst – die Energie ist
permanent am Fließen, weil jeder den Schein weiter gibt. Energie in Form von schönen
Lebenserfahrungen. Das ist leben!!!!
Wenn das 3000 Menschen machen, dann haben sie nur mit diesem einem 20-Euro-Schein sich tolle
Erlebnisse im Wert von 60.000 Euro (!) erschaffen.
Mit Hilfe eines kleinen Stück Papiers, auf dem eine 20 steht! Jetzt erkennst Du, was Geld eigentlich
für ein tolles Instrument ist. Es ist fast schon Magie!

So, und jetzt kommt ein entscheidender Punkt:
Es ist eine Grundregel, dass sich jede Lebensform auf dieser Welt immer weiter entwickeln möchte.
Wir Menschen sind eine ganz besondere Spezies, denn wir besitzen einen Verstand, der zu
unglaublichen Leistungen fähig ist. Wenn wir ihn benutzen würden. Wir wären alle zu so viel mehr in
der Lage. Doch dafür brauchen wir Zeit, um die Bewusstheit zu erlangen. Zeit, um das Wissen zu
erwerben. Zeit, um uns selbst kennen zu lernen. Zeit, um uns mit uns selbst zu beschäftigen. Doch
diese Zeit hat das Volk nicht.
Warum nicht? Weil sie arbeiten gehen müssen, um dieses Geld zu verdienen. Sie müssen ihre
Lebenszeit dafür hergeben. Menschen, die nicht genug Geld haben, haben auch nicht genug Energie,
um intelligent zu sein, intelligent zu werden. Weil ihr gesamtes Leben dreht sich nur um „Geld
verdienen“. Um intelligent zu werden, brauche ich einen Überschuss an Energie. Doch die meisten
müssen sich die ganze Woche verausgaben, um ihr Essen zu verdienen. Nach sechs Tagen harter
Arbeit müssen sie sich dann am Wochenende ausruhen und haben nur noch Kraft für Fernsehen und
sonstige Unterhaltung. Deswegen entwickeln sich die meisten Menschen nicht weiter, weil sie keine
Zeit dafür haben und darauf konditioniert sind, das ganze Leben sei Arbeit.
Dein Ziel als junger Mensch viel Geld zu haben ist erstrebenswert, weil Du eines Tages aus diesem
Arbeitsspiel aussteigen kannst. Dann hast Du Zeit fürs Wesentliche im Leben – denn es gibt noch so
viel mehr als arbeiten und Geld zu verdienen... so viel mehr. Doch das werde ich nie erleben, wenn
ich den ganzen Tag auf der Arbeit bin.
Zeige Respekt vor Geld und Reichtum.
Denn Geld kann Dich und Dein Leben in vielen Dingen reicher machen. Reich an Erfahrungen. Reich
an Erlebnissen. Reich an Erkenntnissen. Und nur darum geht es doch im Leben! Es zählt nicht, wie alt
Du wirst, sondern wie viele unvergessliche Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse Du in Deinem
Leben hattest.
Deshalb ist Wohlstand genauso wichtig wie Gesundheit, Kunst, schöne Musik. Es ist nur Energie, nur
ein Mittel zum Zweck, doch das Entscheidende, um Dein Leben in vielen anderen Bereichen zu
bereichern. Nur Idioten verurteilen Geld. Und das machen sie wahrscheinlich aus Neid, weil sie selbst
keins haben.
Geld ist nicht alles im Leben. Doch wer kein Geld hat, hat meist auch sonst nicht viel im Leben bzw.
hat den ganzen Tag Sorgen im Kopf, wie es weiter geht. Auch das macht Menschen kaputt! Sorgen!
Das ganze Jahr dreht sich ihre Denken nur um die Sorge, wie sie genügend Geld auftreiben... Das
macht genauso "fertig", wie die ganze Woche hart arbeiten...
Deshalb, setze Dir das Ziel, viel Geld zu haben.
Weil, wenn Du keine finanziellen Probleme mehr hast, dann eröffnen sich auf einmal viele andere
Dimensionen in Deinem Leben, die Du vorher nicht ansatzweise erahnt hast. Weil Du immer
beschäftigt warst, Geld zu verdienen.
Deshalb meine Antwort an Dich:

Achte Geld. Verstehe, dass es eine wertvolle Energie ist. Kreiere Dir viel von dieser Energie. Mach es
am Besten, indem Du einen Beruf wählst, den Du liebst! Dann gibt es eh kein normales Arbeiten
mehr für Dich. Frage Dich: in was für einen Menschen muss ich mich entwickeln, um dieses Ziel zu
erreichen - beruflich und finanziell? Es ist ein erstrebenswertes Ziel. Weil, wenn Du viel von dieser
Energie Geld hast und einen guten Charakter besitzt, dann eröffnen sich Dir neue Möglichkeiten, von
denen Du heute nicht ansatzweise träumst.
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