FAQ

MORE THAN MONEY
Was heißt „MORE THAN MONEY“ und worum geht es bei dem Seminar?
MORE THAN MONEY ist der Name des Seminarkonzeptes von Andreas Enrico Brell. Das Konzept ist deshalb einzigartig, weil es die Welt des Geldes aus Sicht des Verstands mit unseren Gedanken und Emotionen verbindet. Es geht um
mehr als Geld im Leben - diese Erfahrung aus dem eigenen Leben und mehr als 10.000 Gesprächen mit Kunden hat der
Autor und Coach zu einem spannenden Seminar- Wochenende mit augenöffnenden Momenten und vielen AHA- Erlebnissen kombiniert. Spannende Geschichten vermitteln spielerisch, wie es möglich ist, entspannter mit Geld umzugehen
und die Teilnehmer nehmen ein Geld- und Lebenskonzept für alle Lebensbereiche mit nach Hause, das durch einen
klar strukturierten Handlungsplan sofort umsetzbar ist. Damit ist „MORE THAN MONEY“ der erste Schritt in ein neues
Leben mit mehr Geld UND mehr vom Leben, besseren Beziehungen, mehr Spaß und mehr Zeit.

Sie sprechen vom neuen Gelddenken - was ist darunter zu verstehen,
bzw. was ist dann das alte Gelddenken im direkten Vergleich?
Das alte Gelddenken – Unser bisheriges Denken über Geld hat meist eine negative Prägung und viele unbewusste Verhaltensmuster, die für ein glückliches und gelassenes Leben absolut nicht förderlich sind. Unabhängig von Einkommen und Vermögensstand haben die meisten Menschen ihr Geld nicht im Griff – sondern umgekehrt, das Geld hat sie
im Griff. Diese unbewussten und negativen Überzeugungen über Geld führen durch ständige Sorgen, Unzufriedenheit,
Blockaden oder Ängste sehr oft zu Problemen in allen Lebensbereichen.
Das neue Gelddenken – Das neue Gelddenken setzt genau an dieser Stelle an und zeigt Ihnen den Weg, wie Sie sich
aus diesem Kreislauf hindernder Gedanken und Gefühle befreien können. Sie erkennen die positive Wirkung, wenn Sie
sich von Ihrer bisherigen inneren Einstellung lösen und werden sich klar darüber, dass Geld gar nicht ihr Problem ist.
Durch die nachhaltige Veränderung Ihrer Beziehung zu Geld können Sie künftig Ihr Leben so führen, wie Sie es wirklich wollen - mit mehr Geld, mehr Glück UND mehr Lebensqualität.

Was ist mit dem Begriff „entspannter Geldumgang“ überhaupt gemeint?
Das Ziel des Seminars ist es, die Einstellung zu Geld zu verändern, um vom Modus „Geld verdienen müssen“ in „endlich entspanntes Leben“ zu wechseln. Das ist von der allgemeinen Einstellung her nämlich ein völlig unterschiedlicher
Ansatz. Viele Menschen befinden sich in einer Tretmühle aus Verpflichtungen, die sie sich selbst gebaut haben - und
oft ohne es überhaupt zu bemerken. Das Seminar zeigt uns, wie wir uns von diesem Druck,
den Ängsten und Sorgen lösen können dadurch bewusster und glücklicher leben.

Ich kann mir kaum vorstellen, an einem Wochenende mein Leben zu
verändern. Wie soll das gehen?
Das Wochenende ist die Initialzündung für mehr Geld UND mehr Leben. So wie beim Start einer Rakete lernen Sie ein
erfolgreiches Konzept kennen, das für Sie einen sofort umsetzbaren und klar strukturierten Handlungsplan für jeden
Tag bereit hält. Sie können sofort mit der Umsetzung in Ihrem Leben beginnen und erhalten dafür auch nach dem
Seminar ständig weitere Impulse, die Sie dabei unterstützen.
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Ich habe schon viele Seminare besucht, was ist das Besondere am
Konzept von „MORE THAN MONEY“?
Dieses Seminar bietet Ihnen die ganzheitliche Betrachtung aller Lebensbereiche - aus der Perspektive Geld. Die meisten
Menschen betrachten Geld als reines Kopfthema, dabei spielen Ihre Gedanken, Ihre Werte und Ihre Gefühle die entscheidende Rolle im richtigen Geldumgang. Das lässt sich daran erkennen, dass es viele Menschen gibt, die zwar genug Geld
haben, aber dennoch unzufrieden sind. Sie erkennen also, wie damit ihr ganzes Leben beeinflusst wird und erhalten ein
erprobtes Konzept, das schon vielen Menschen den Weg zu mehr Geld UND mehr Leben gezeigt hat.

Ich habe keine Schulden oder Geldsorgen. Bin ich hier trotzdem richtig?
Ja, das sind Sie! Stellen Sie sich jeden Ihrer Lebensbereiche als einen Behälter vor, der gerade vor Ihnen steht: Neben den Finanzen stehen also auch Ihre Zeit, Ihre Gesundheit, Ihren Beruf und Ihre Beziehungen zu sich und anderen.
Stellen Sie sich dazu an jedem Behälter eine Skala von 1 für sehr schlecht bis 10 für sehr gut vor, wobei sich die 10
oben befindet. Als Teilnehmer finden Sie Ihren persönlichen Weg, Ihr Leben in einem oder mehreren Bereichen positiv
zu verändern und endlich so zu leben, wie Sie es wollen. Es ist für jeden möglich, genug Geld zu haben UND entspannt
UND glücklich zu sein und in allen Bereichen mindestens eine 8 zu erreichen. Wenn Sie wissen möchten, wie auch Sie
dahin kommen, sind Sie hier richtig.

Ich habe genug Geld, ich muss mich darum nicht sorgen.
Wozu soll ich das Seminar besuchen?
Bei diesem Seminar geht es um viel mehr als um Geld, so auch der Name des Konzepts: MORE THAN MONEY. Die
Betrachtung von Geld aus emotionaler Sicht bietet Ihnen eine neue Sichtweise und damit auch eine andere Perspektive über Geld zu denken und damit umzugehen. Das Seminar wird Ihnen zeigen, wie Sie durch ein neues Denken mehr
Zufriedenheit in Ihr Leben bringen. Richtig glücklich im Leben sind wir nämlich nicht, wenn wir zwar genug Geld haben, aber dafür generell unzufrieden oder alleine sind. Auch permanenter Termindruck, egal ob beruflich oder privat
veranlasst, ist kein Zeichen eines entspannten Lebens. Das Seminar zeigt Ihnen einen Weg, dieses Gleichgewicht
herzustellen und alle Lebensbereiche in harmonischen Einklang zu bringen.

Ich habe mich nie für Geld interessiert, es ist mir nicht wichtig.
Warum sollte ich also teilnehmen?
Das Konzept MORE THAN MONEY richtet Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr ganzes Leben und wie Sie künftig entspannter
und glücklicher sind. Geld ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens und Sie werden herausfinden, wie einfach der
richtige Umgang und wie viel Freude ein neues Denken über Geld bei Ihnen persönlich bewirken kann.

Meine freie Zeit ist mir wichtig, weshalb soll ich sie
für dieses Seminar aufwenden?
Um die zur Verfügung stehende Zeit sinnbringend für uns und andere zu nutzen, lernen Sie im Seminar, wie Sie noch
mehr Zeit für sich finden, ohne dafür auf etwas anderes zu verzichten. Sie finden den wahren Wert Ihrer Zeit heraus
und werden feststellen, dass die Inhalte dieses Wochenendes, die Sie mit nach Hause nehmen, die zeitliche Investition bei weitem positiv übertreffen.
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Es geht mir gut, ich sehe keinen Grund mein Leben zu verändern, ich bin
zufrieden damit, wie es heute ist. Warum sollte ich also teilnehmen?
Gerade, weil Sie schon zufrieden sind, sollten Sie ebenfalls dabei sein. Eine neue Perspektive und den Wunsch etwas
zu verändern sehen wir erst dann, wenn wir die Gelegenheiten dazu wahrnehmen. Das Seminar öffnet Ihre Sicht für
die Vielfalt im Leben. Nur einmal angenommen, Sie finden an diesem Wochenende heraus, dass es doch noch mehr
gibt, das Sie gern in Ihrem Leben entdecken oder entwickeln möchten - da wäre es aus unserer Sicht schade, wenn
Sie diese Chance zu noch mehr Zufriedenheit auf weiteren Gebieten verpassen würden.

Das Thema Geld macht bei uns mein Partner, ich kenne mich nicht aus.
Weshalb sollte ich teilnehmen?
Es ist Ihr Leben - und es ist Ihr Geld. Es passiert oft im Leben, da ziehen wir uns zurück und überlassen anderen den
Vortritt. Wenn Sie für Ihr Geld UND Ihr Leben allerdings selbst die Verantwortung übernehmen, entwickeln Sie neues
Selbstbewusstsein, weil Sie eigenverantwortlich entscheiden, was Sie künftig tun oder lassen- und das nicht nur bei
Geld. Sie sind somit insgesamt freier und unabhängiger. Das Seminar ist ein wunderbares Fundament für Sie, um
selbst zu entscheiden, wie Ihr Weg verlaufen soll.

Ich lese am liebsten Bücher oder schaue nach Antworten im Internet.
Wozu ein Seminar?
An einem Wochenende Zeit in einer inspirierenden Umgebung mit interessanten Menschen und Geschichten zu
verbringen, die alle das gleiche Ziel haben, ist ein Quantensprung im Vergleich zu einem Buchstudium, denn die Erfahrung ist intensiver und vor allem selbst erlebt - damit bleibt sie nachhaltiger in Ihrem Gedächtnis, also rein angelesener Text. Auch der freie und offene Austausch mit anderen Seminarteilnehmern kann ein wichtiger Teil des Seminarkonzeptes sein.

Ich kenne mich mit Finanzen gut aus, ist das Seminar trotzdem für
mich interessant?
Solide Finanzen sind ein gutes Fundament. Das MORE THAN MONEY Konzept zeigt Ihnen den Schritt zur nächsten
Ebene mit einem Geld - und einem Lebenskonzept! Es geht an diesem Wochenende auch um Ihre Beziehungen, Ihre persönliche Zeit für sich und Ihre Lieben, Ihre Gesundheit und Ihren Beruf - all das aus der Perspektive Geld. Das Seminar
MORE THAN MONEY bietet Ihnen damit eine ganzheitliche Betrachtung aller Lebensbereiche. Hierbei werden vor allem
Ihre Gedanken, die Gefühle und Ihre Werte mit einbezogen. Der Mehrwert des Seminars für Sie ist ein klares und einfaches Konzept für Ihr Konto UND Ihren Kopf, das Sie sofort anwenden können, um entspannter und damit noch glücklicher zu leben. Wenn Sie also mehr als Geld vom Leben wollen, dann sind Sie bei uns hier genau richtig.
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