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„Wenn wir Geld wieder mit dem 

Herzen bewegen… 

 gewinnen wir nicht nur an  

Menschlichkeit, 

sondern auch den Reichtum,  

den wir dadurch erschaffen.“ 

  



 
 

©2018 Nicole Rupp  •  www.geldbeziehung.de  • www.geldheldinnen.de  •  info@geldbeziehung.de 
 

 

INHALT 

 

Warum ein Geld-Guide? ............................................................................................. 5 

Mehr Gutes erfordert mehr Geld  ........................................................................... 6 

Die Mission  ................................................................................................................. 7 

Geiz – der Krebs der Seele  ...................................................................................... 8 

 

Mehr Sinn mit Geld  .................................................................................................... 10 

Geld zeigt den Charakter ...................................................................................... 11 

Machtvolle Geldgedanken  .................................................................................. 13 

Bewertungsfrei frei sein ........................................................................................... 14 

Geld als Herzensziel  ................................................................................................ 17 

Räume Geld mehr Raum ein ................................................................................ 19 

Noch mehr Sinn ....................................................................................................... 21 

 

Geld und  ..................................................................................................................... 22 

- die schöne Scheinfreiheit .................................................................................... 22 

- Verantwortung ...................................................................................................... 24 

- Sicherheit ................................................................................................................ 27 

- Beziehung ............................................................................................................... 35 

- Erfolg ....................................................................................................................... 41 

- Reichtum ................................................................................................................ 52 

- Macht ..................................................................................................................... 55 

 

Geld und Gefühle ....................................................................................................... 62 

Angst als Kraft .......................................................................................................... 64 

Schamlos Selbstwertbewusst ................................................................................. 66 

Schuldlos reich sein ................................................................................................. 75 

Aus Wut mach Mut! ................................................................................................ 80 

 

Geld und … Glück ..................................................................................................... 83 

Dein Glück ................................................................................................................ 85 

Mit Freude MEHR ..................................................................................................... 88 

Fehlervermehrung ................................................................................................... 90 

Vertrauen .................................................................................................................. 92 

Gelebte Spiritualität ................................................................................................ 96 

Für Dich……………………………………………………………………………………..98 

 



 
 

©2018 Nicole Rupp  •  www.geldbeziehung.de  • www.geldheldinnen.de  •  info@geldbeziehung.de 
 

 

WARUM EIN GELD-GUIDE?  

 

„Geld spielt eine bedeutsame Rolle, um Einfluss zu nehmen  

– im eigenen Leben und weit darüber hinaus“ 

Geld ist eine Frage des Glaubens. Doch gerade bei Geld glauben wir vieles, 

was ganzheitliches Reichsein verhindert. Wir glauben, dass man nicht alles 

haben kann, Erfolg einsam macht, Geld mit harter Arbeit zu tun hat oder gar 

den Charakter verdirbt usw.  

Bist Du bereit, an das Gute zu glauben und das zu vermehren? Mit Geld. 

 

Ich entstamme einem kleinen Dorf, in dem man sonntags in die Kirche geht, 

dem Glauben frönt, Gutes tut. Zum Beispiel dadurch, dass man etwas Geld im 

Klingelbeutel hinterlässt.  

Nun ist es von jeher meine Art, zu hinterfragen. Ich hinterfrage alles, was mich 

nicht 100% überzeugt. Als Kind habe ich meine Eltern mächtig damit genervt – 

gerade, wenn es dabei um Geldthemen ging. Heute ist genau das meine 

wahre Berufung. So lange nachzubohren, bis die Antwort glasklar ist.  

Am Ende von essentiellen Fragen liegen wertvolle Antworten. Nicht immer 

neu, jedoch ehrlich, spürbar und kraftvoll.  

Glaube ist wichtig. Doch mit der Kirche habe ich meine Reibungsfläche. 

Themen wie Schuld und Scham werden dort nicht erlassen und aufgelöst, 

sondern setzen sich fort.   

Wir sind keine besseren Menschen dadurch, dass wir auf Geld verzichten. 

Oder dadurch, dass wir im Mangel leben. Auch nicht dadurch, dass wir im 

Mangel unser letztes Hemd geben, während wir schlussendlich nichts mehr zu 

geben zu haben. Schon in der Bibel steht geschrieben: „Wohl dem Reichen, 

der gerne gibt.“ 

Gerade, wenn wir gute Menschen sind, sollte es ein ehrliches Bestreben sein, 

auch mit Geld Gutes zu tun. Alleine dafür macht mehr Geld mehr Sinn, oder? 

Mit mehr Geld hast Du mehr zu geben und kannst mehr bewirken.  

DU kannst über die bisherigen Grenzen Deiner Existenzsicherung hinaus 

machtvoll das Gute vermehren – mit Geld, das dem Wohl von Mensch und 

Natur dient, während es wächst. Vielleicht ist genau das unbewusst für Dich 

und Deine Seele eine noch nicht genutzte Motivation:  
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Mit mehr Geld machtvoll das in Deinem Sinne Gute zu vermehren. 

 

 

MEHR GUTES ERFORDERT MEHR GELD  

 

Darin zeigt sich in Wahrheit Deine ehrliche Wertschätzung Dir selbst und dem 

Leben gegenüber: Wenn Du Dich Deinem möglichen Mehr öffnest.  

Wertschätzung für das Leben zeigt sich somit nicht, indem wir uns verweigern, 

klein machen und klein reden und mit finanziell überschaubaren Mitteln 

gerade so über die Runden kommen.  

Gerade dann, wenn die Bereitschaft da ist, das letzte Hemd zu geben, ist 

doch allen viel mehr geholfen, wenn mehr Hemden zu geben da sind.  

Dass Geld mehr Gutes auf der Welt bewegt, liegt somit in der Verantwortung 

guter Menschen. Menschen, die Charakter haben und ihre Möglichkeiten 

ausschöpfen.  

Es ist doch so:  

Wir tragen nicht nur die Verantwortung für das Geld, das wir haben, sondern 

auch für all das Geld, welches wir freiwillig anderen Menschen überlassen, 

die weniger Gutes damit im Sinn haben.  

 

Doch warum überlassen wir es freiwillig anderen?  

 Weil uns Geld bisher nicht wichtig genug war  

oder wir uns das zumindest einzureden versucht haben.  

 Weil wir Angst haben, als schlechter Mensch zu gelten, wenn wir dazu zu 

stehen, dass Geld wichtig ist.  

 Weil wir bequemer Weise eine schlechte Einstellung und Beziehung zu 

Geld in Kauf nehmen, statt uns bewusst eine förderliche Beziehung zu 

Geld anzueignen, die zwangsläufig zu mehr Geld führt.  

 Weil wir nicht wirklich mehr Verantwortung übernehmen wollen. Denn 

leichter ist es allemal, über das Schlechte auf der Welt zu diskutieren und 

sich dadurch schon als besserer Mensch zu fühlen.  
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Finanzielle Auferstehung 

Ich glaube an die finanzielle Auferstehung, indem wir aufstehen und unsere 

Größe und Wertschätzung zeigen, indem wir den Mut haben, gut und 

großzügig zu sein, über das eigene benötigte Maß hinaus.  

Und, dass wir bereit sind, mehr Wertschätzung sich und anderen entgegen zu 

bringen und einen echten Beitrag zur Erhaltung unserer Nächstenliebe, Natur 

und Umwelt zu leisten.  

Menschen, die von Gier oder Geiz getrieben Geld vermehren, entziehen es 

dem Geldkreislauf. Zuweilen, ohne dass es auf der persönlichen Gefühls- und 

Glücksbilanz einen echten Nutzen und spürbar mehr Erfüllung bringt. Dies 

dient also niemandem. 

Die persönlichen, gesellschaftlichen und globalen Herausforderungen auf 

diesem Planeten brauchen also das Geld glücklicher Menschen.  

Geld ist mehr als nur Geld.  

 

„Geld ist Ausdruck unserer Werte und Wertschätzung.“ 

 

Es geht um Fragen wie:  

 Was bist Du Dir selbst wert?  

 Wie willst Du wirklich leben?  

 Wie lebst Du, wenn Du ganz in Deiner Größe bist? 

 Wie sehr spiegelt Dein Umgang mit Geld, Deine wahren Werte? 

 Was ist Dir Deine Gesundheit und Weiterentwicklung wert?  

 Was ist Dir die Gesunderhaltung unser aller Lebensgrundlage wert?  

 

 

DIE MISSION  

 

Dein Geld-Guide dient Dir als wertschätzender Menschen dazu, Dein wahre 

finanzielle Kraft mit Freude und Leichtigkeit zu entfalten. Zum Besten für alle.  

Statt das symbolische letzte Hemd zu geben, geht es um Dein gesundes 

Bewusstsein mit dem Du Dein finanzielles Zepter schwingst, um mehr zu haben 

und mehr zu bewirken– freudvoll, leicht und aus vollem Herzen.  
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Deine Geldbeziehung ab jetzt auf ein stabiles Fundament zu stellen bringt Dir: 

 fühlbar mehr Freiheit und Selbstsicherheit mit Geld 

 neue Freude, Leichtigkeit, Gelassenheit  

 Entscheidungsstärke und Durchsetzung 

 Durchblick als auch größeren Weitblick  

in Geldangelegenheiten und Beziehungen 

 Bewusstsein Deine finanziellen und emotionalen Lebens-Werte 

 Emotionale Geldkompetenz, indem Du Dich von Schuld und Scham 

befreist, die Macht in Deiner bisher verdrängten Wut erkennst und aus 

der Angst wieder ins Vertrauen findest und…  

 Deinem guten Gefühl, Deinem Herzen, Deinen Überzeugungen folgst…  

 

 

 

Du selbst bestimmst Deinen Weg. Entscheide Dich und lege drei 

Eigenschaftsworte fest, die Deinen Weg mit mehr Geld beschreiben:  

Mein Weg mit Geld ab jetzt ist ______________ , _____________, _______________. 

 

Bist DU offen und bereit für Dein mögliches Mehr? 

Fühlst Du die Lust loszulegen und Deine finanzielle Kraft zu entfalten? 

 

 

 

Dann hole Dir JETZT Deinen GELD-GUIDE – Deine Basis für Deine 

gesunde Geldbeziehung und Dein stabiles Wachstum für Deine 

Investition von einmalig 100 Euro. 
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Du hast noch Fragen zum Interview oder zum Geld-Guide? 

Ich beantworte sie Dir gerne per E-Mail an nicole@geldheldinnen.de.  

 

 

Kostenfreie Impulse für Deine gesunde Geldbeziehung gewünscht? 

Die gibt es alle drei Monate im Geldbeziehung®-Brief.  

An- und Ab-meldung jederzeit auf www.geldbeziehung.de! 

 

 

Ich freue mich von Dir zu lesen und wünsche Dir von ❤  

viel Glück-und-Geld auf Deinem Weg!  

 

Nicole 

Kongress-Special: 

Beim Kauf Deines GELD-GUIDES erhältst Du ein 

vertiefendes Selbstcoaching als GESCHENK: 

 Raus der (Geld)Angst – rein ins Vertrauen! 

 Aus der Wut und Ohnmacht in die Macht! 

 Aus der Schuld in die Potentialentfaltung! 

 Aus ungesunder Scham in den gesunden Selbstwert! 

 


