
darstellt, 

der wird eines 

Tages entdecken, dass 

es nicht direkt um Geld geht. Es sind 

die Überzeugungen und Erfahrun

gen, vor allem aus unserer Kindheit, 

die unser Leben prägen. Sie können 

Ihre momentane Beziehung zu Geld 

ganz einfach erkennen: Werfen Sie 

einen Blick auf Ihren Kontostand, er 

spiegelt Ihren Gedankenstand. Wenn 

Sie in der Tretmühle des Geldver

dienens so verstrickt sind, dass Sie 

keine Zeit mehr haben, bewusst zu 

leben oder Ihr Geld nie reicht, egal 

wie viel Sie verdienen, dann wissen 

Sie außerdem, dass Geld Ihr Leben 

steuert. Beginnen Sie, Ihr Geld selbst 

zu steuern, indem Sie als Erstes he

rausfinden, welche Bedeutung Geld 

in Ihrem Leben hat. 

Geld als knallhart wirksamer 

Spiegel aller Lebensbereiche 

Ihre Beziehung zu Geld reflektiert 

Ihr Leben! Sie können sich aus alten 

Verhaltensmustern wie z. B. überzo

genes Konsumverhalten oder Man

geldenken befreien, indem Sie Geld 

als Spiegel Ihrer persönlichen Ent

wicklung ansehen und daraus ler

nen. Klar, es geht auch um den rich

tigen praktischen Umgang mit Geld 

als Werkzeug, aber noch wichtiger 

ist der gedankliche Umgang mit Geld 

als Spiegel. Wenn Sie nicht umden

ken in Bezug auf Geld, kommen Sie 

niemals dort an, wo Sie finanziell 

und menschlich hinwollen! Selbst 

wenn Sie immens viel Geld verdie

Mehr als zwei Jahrzehnte mit mehr 

als 10.000 Gesprächen über Geld. 

Eine persönliche Lebenskrise mit 

hoher Verschuldung, aus der ein in-

dividuelles Geld- und Lebenskon-

zept entstanden ist. Der Autor, 

Redner und Geldtrainer And-

reas Enrico Brell weiß, wovon 

er spricht und fasst den ro-

ten Faden seiner Erfahrung 

zusammen: „Wenn Geld dein 

Problem ist, dann ist Geld 

nicht dein Problem.“ Die 

meisten Menschen suchen 

im Geld ihre persönliche Be-

stimmung, dabei sollten sie 

vielmehr dem Geld seine Be-

stimmung geben. Warum das 

so ist, das erläutert Andreas 

Enrico Brell in diesem Network-

Karriere-Beitrag.

Rennen Sie dem Geld und dem 

Leben hinterher? Sind Sie ge

fangen in der Endlosschleife aus Ar

beit, Schweiß und den Mühen des 

Alltags? Kämpfen Sie mit aller Kraft 

für eine bessere Zukunft, um mög

lichst bald ein rundum attraktives 

Leben zu führen? Und trotzdem ha

ben Sie das Gefühl, dass Sie nicht 

weiterkommen, sondern auf der Stel

le treten? Dass all Ihr Einsatz sich im 

Grunde nicht lohnt und Ihr Leben 

sich in finanzieller, ja eigentlich in 

jeder Hinsicht, im Kreis dreht? Wenn 

das der Fall ist, dann ist es Zeit für 

ein neues Denken zu Geld UND Le

ben. Andreas Enrico Brell weiß, wie 

Sie das Gefängnis Ihres bisherigen 

Denkens verlassen und nach dem 

Prinzip „More than Money“ rundum 

erfolgreich und glücklich werden.

Es ist egal, wie neu das Auto des 

Nachbarn ist 

Stellen Sie sich vor, Ihr Nachbar fährt 

mit einem brandneuen Wagen vor. 

Wenn Sie sich nun auf falsche Geld

gedanken einlassen und ebenfalls 

einen neuen Wagen anschaffen, und 

zwar auf Pump, dann versuchen Sie, 

Ihre Bedürfnisse mit Mitteln zu be

friedigen, die Ihnen real gar nicht zur 

Verfügung stehen. Das ist keine gu

te Idee, weil diese geliehene Kom

fortzone in Form eines neuen Wagens 

bloß ein kurzes, künstliches Glück 

darstellt. Und dann gilt: Ein neuer Kick 

muss her! Menschen, die auf Pump 

leben, verlieren den Über blick über 

ihre Finanzen. Leben auf Raten ist 

Raubbau an Ihrer Zeit! Denn dann 

haben Sie Ihr Geld nicht im Griff, Ihr 

Geld hat Sie im Griff. Das macht un

frei, unglücklich und unentspannt. 

Machen Sie es besser, indem Sie 

keinerlei finanzielle Abhängig

keiten aufkommen lassen!

Steuert Geld Ihr Leben? 

Für wen Geld ein belas

tendes, negatives Thema 

nen oder 

anderweitig 

erhalten, werden Sie 

es rasch wieder verlieren oder kei

ne Freude daran haben, wenn Sie 

den richtigen Schalter im Kopf nicht 

umlegen! Dazu gehört es auch, von 

der fixen Idee, alles selber machen 

zu müssen, Abschied zu nehmen. 

Bauen Sie sich hochwirksame Netz

werke auf, umgeben Sie sich mit 

Menschen, die das, was Sie nicht so 

gut können, perfekt beherrschen. Und 

vor allem, haben Sie Geduld! Es geht 

nicht darum, so schnell wie möglich 

Millionär zu werden, sondern lang

fristig einen gesunden Zugang zu 

mehr Geld UND Leben zu entwi

ckeln – durch neue Gedanken und 

Taten. Denn, was bringt es Ihnen, 

wenn Sie immens reich sind, aber 

von ihrem Umfeld als menschlich 

armselig wahrgenommen werden?

Und plötzlich Geld ... 

Gesetzt den Fall, Sie sind in Ihrer Tä

tigkeit sehr erfolgreich, Ihre Pläne, 

durch harte Arbeit und ein effizien

tes Netzwerk reich zu werden, sind 

aufgegangen. Wenn Sie dann Ihre 

Beziehung zu Ihrem Leben nicht ge

klärt haben, wenn Sie mit sich und 

dem Leben grundsätzlich nichts an

zufangen wissen, weil Sie selbst nicht 

gewachsen sind, sind Sie keinen 

Schritt weiter, nur weil Sie jetzt mehr 

Geld haben. 

Das „Wenn ich erst mehr Geld habe, 

dann …“Denken in unserer Gesell

schaft fixiert uns auf den rein mate

riellen Wohlstand. Wir machen uns 

damit von Geld abhängig und etab

lieren es als Heilsbringer, der alle 

unsere Probleme auf einen 

Schlag löst. Nichts könnte 

weniger zutreffen. Was Sie 

brauchen, ist ein verlässli

ches Konzept für Kopf 

und Konto! Ein Konzept, 

das Sie immer anwenden können, 

egal ob Sie sehr viel Geld haben, 

mittelmäßig Geld oder sehr wenig 

Geld. Mehr über dieses Konzept 

und wie das bewährte Geldrezept 

von Andreas Enrico Brell funkti

oniert, erfahren Sie in seinem 

Buch „More than Money – 

Wie Sie Ihre Beziehung zu 

Geld verändern und glück

licher leben.“

Alles auf Anfang – Mehr 

Geld und mehr Leben ist 

kein Zufall, sondern das 

Ergebnis neuer Entschei-

dungen

Stellen Sie sich neue Fragen, 

die Sie zu neuen Erkenntnissen 

und neuem Handeln führen. 

Treffen Sie die kraftvolle 

Entscheidung für mehr 

Geld und mehr Le

bensqualität. 

Diese sieben 

gedanklichen 

Anstöße 

unterstützen 

Sie dabei: 

❙  Sie können sich 

falsches Denken 

über Geld nicht 

leisten! 

❙  Egal wie viel Geld Sie 

haben, Sie sollten nie 

arm denken.

❙  Freiheit beginnt im Kopf, nicht auf 

dem Konto. 

❙  Vermögen ist mehr als Geld – es 

ist das, was Sie sind und können.

❙  Arbeiten Sie für Geld und nicht we

gen Geld.

❙  Die richtige Aufteilung von Geld 

macht das Leben süß.

❙  Die Saat für ein erfolgreiches Le

ben ist eine neue Beziehung zu 

Geld! 

MORE THAN MONEY – MEHR GELD UND 
MEHR LEBEN IST KEIN ZUFALL

BUCHTIPP:
More than Money 

Wie Sie Ihre Beziehung zu Geld verändern  
und glücklicher leben

Verlag: Wiley-VCH,
Gebundene Ausgabe
19,99 Euro, 244 Seiten
ISBN10: 3527509259

         

Andreas Enrico Brell
Andreas Enrico Brell ist Geldtrainer 

Autor und Redner. Er gilt als führender 

Experte zur Thematik „Das neue Gelddenken“. Über zwei Jahrzehnte 

war der Geldexperte als unabhängiger Finanzmakler tätig und hat 

mehr als 10.000 Gespräche über Geld geführt. Der rote Faden dieser 

Gespräche zog sich auch durch sein eigenes Leben: Er stellte eines 

Tages fest, das er aufgrund falscher Entscheidungen und vor allem 

durch falsches Denken eine hohe Schuldenlast angehäuft hatte. Er 

beendete sein bisheriges Leben und begann mit einer neuen Ein

stellung, diese Last abzutragen. Während dieser Zeit lebte er sogar 

sehr lange in seinem Büro. Nach sieben mageren Jahren hatte er 

nicht nur sein Leben verändert und sein Ziel erreicht, sondern aus 

dieser Erfahrung sein persönliches Geld und Lebenskonzept entwi

ckelt. Darin zeigt er auf, dass Geldnot immer nur das äußere Anzei

chen eines viel tiefer liegenden Verhaltensmusters darstellt. Ganz 

nach seiner Kernaussage „Wenn Geld Ihr Problem ist, ist Geld nicht 

Ihr Problem“ unterstützt er heute Menschen als Redner, Trainer und 

Coach dabei, durch ein Konzept für Kopf und Konto einen entspann

ten Umgang mit Geld und dem Leben an sich in allen Lebensberei

chen zu entwickeln.

www.andreas-enrico-brell.com
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