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TRAINING : WISSEN

ANDREAS ENRICO BRELL

More than Money – 

ES GEHT UM MEHR ALS GELD

Kaum ein anderes Thema hat soviel Reizpotential und 
wird doch behandelt wie Sex, Religion und der Tod: Es ist 
tabu. Über Geld spricht man nicht, heißt es zwar, aber die 

meisten Menschen suchen trotzdem in Geld ihre persönliche 
Bestimmung, dabei sollten sie vielmehr dem Geld seine 
Bestimmung geben. Warum das so ist, das erläutert der 

Geldtrainer Andreas Enrico Brell in diesem Beitrag. 

„Wenn Geld Ihr Problem 
ist, ist Geld nicht Ihr 

Problem.“
Andreas Enrico Brell,  

Speaker, Trainer und Autor. 
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iele Menschen haben ihr Geld 
nicht im Grif, ihr Geld hat 
diese Menschen im Grif – 
und zwar unabhängig von der 
Höhe ihres Einkommens. Diese 

Menschen denken meist, dass Geld bzw. dessen 
Mangel die Wurzel aller Probleme ist. Ich bin 
überzeugt davon, Geld ist nicht das Problem, 
wenn Geld das Problem ist. Das falsche Verhal-
ten zu Geld und Leben und die falschen Denk-
weisen der Menschen sind das wahre Problem. 
Wer aus diesem Kreislauf  herauskommen will, 
sollte seine Gedanken zu und über Geld än-
dern. Geldprobleme sind immer nur das äuße-
re Anzeichen eines tiefer liegenden Verhaltens-
musters. Denn ein entspanntes und glückliches 
Leben ist keine Frage des Kontostandes. 

Auch reiche Menschen haben 
Geldsorgen 
Bemerkenswert dabei ist, dass die Mehrzahl 
der Menschen im Grunde dasselbe Geldver-
halten an den Tag legt – und zwar unabhän-
gig von der Art ihrer Beschäftigung, von ihrem 
Kontostand oder ihrem Beruf. Ob Groß- oder 
Normalverdiener, ob Angestellte, Selbständi-
ge oder Unternehmer, ob Singles oder Paare, 
ob Lehrer, Verkäufer, Schauspieler, Therapeu-
ten, Diplomaten, ja selbst Banker: Sie alle ha-
ben ihre diversen (Geld)Sorgen, von denen sie 
denken, nur ein Finanzexperte könne sie lö-
sen. Doch wenn am Ende des Geldes noch so 
viel Monat übrig ist, kann das nur einen Grund 
haben: Es wird wie wild Geld ausgegeben, das 
noch gar nicht da ist! 

Mehr Geld ist nicht die Lösung 
Die meisten Menschen haben sich selbst ein 
Hamsterrad gebaut, aus dem ein Aussteigen 

nicht mehr möglich scheint. Das Leben be-
steht nur noch aus rennen und funktionieren, 
auch und besonders in der Freizeit. Wir alle 
haben kaum mehr Zeit, um zu leben. Und was 
hat das mit Geld zu tun? Vieles, wenn nicht 
sogar alles. Es geht um das ständige Anstei-
gen von Ansprüchen. Unserer eigenen und 
der Ansprüche anderer Menschen an uns. Als 
Student haben 600 Euro doch locker gereicht, 
oder? Und heute reichen plötzlich 6000 Euro 
nicht? Und vor allem: Auch wenn 7000 Euro 
oder noch mehr da wären, es würde nicht rei-
chen. Sie könnten eine Million besitzen und 
hätten alle Ihre Probleme immer noch. Weil, 
Sie sind dann noch immer im Hamsterrad 
und strampeln, um noch mehr zu verdienen. 
Wir haben die fatale Tendenz, unsere Ausga-
ben unseren Eingaben sofort anzupassen! Es 
ändert sich also durch mehr Einkommen nur 
unser Ausgabeverhalten. Aber niemals unser 
innerer Bezug zu Geld. 

Geld ist nicht das Problem 
Ich weiß das deswegen, weil ich in den mehr 
als 24 Jahren, in denen ich als Finanzmakler 
tätig war, hunderte von Menschen begleitet 
habe, von denen sehr viele genau so gelebt ha-
ben. Und mit den daraus resultierenden Prob-
lemen dann zu mir kamen. Vordergründig, da-
mit ich ihre Zahlen in Ordnung bringe. Damit 
ich ihnen eine Finanzierung verschafe oder in 
anderen Fragen aus dem Bereich der Finan-
zen helfe. Aber es gab immer Grenzen. Denn 
am Ende litten sie alle am gleichen, selbstge-
machten Problem. An dem Gefühl: Das Geld 
ist schon weg, bevor es da ist. Dieses Gefühl 
kann aber kein Finanzmakler oder anderer Be-
rater dieser Welt nehmen. Denn es entspringt 
nicht einer Fehlentscheidung bei der Geldanla-
ge oder der Verteilung der gesamten Finanzen, 
sondern der eigenen inneren Einstellung und 
resultiert meist aus diesem gedanklichen Trieb: 
Um nach außen – und vor uns selbst – das dar-
zustellen, was wir gern sein wollen. 

Wenn Geld unser Leben steuert 
Für wen Geld ein belastendes, negatives The-
ma darstellt, der wird bei genauer Betrachtung 
entdecken, dass es gar nicht direkt um Geld 
geht. Es sind vielmehr unsere Überzeugun-
gen, die unser Leben prägen. Sie können Ihre 
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Andreas Enrico Brell ist Speaker, Trai-
ner und Autor. Er gilt als führender Exper-
te zur Thematik „Das neue Gelddenken“. 
Über zwei Jahrzehnte war der Geldexper-
te 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, dass er aufgrund fal-
scher Entscheidungen und vor allem durch 
falsches Denken eine hohe Schuldenlast an-
gehäuft hatte. Er beendete sein bisheriges 
Leben und begann mit einer neuen Einstel-
lung, diese Last abzutragen. Während die-
ser 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 
entwickelt. Darin zeigt er auf, dass Geldnot 
immer nur das äußere Anzeichen 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 Kon-
zept für Kopf und Konto einen entspannten 
Umgang mit Geld und dem Leben an sich 
in allen Lebensbereichen zu entwickeln.

Andreas Enrico Brell erklärt Menschen 
nicht, wie sie Millionäre werden. Sondern 
er zeigt den individuellen Weg zu mehr 
Geld und gleichzeitig den Weg zu mehr 
Zeit, zu mehr Lebensqualität, zu besseren 
Beziehungen, erhöhter Gelassenheit und 
vor allem einer ganzheitlichen Erfüllung. 
In seinen mitreißenden Keynotes, Semina-
ren und Workshops sowie mittels seines be-
währten Online-Coaching-Programms ver-
mittelt Andreas Enrico Brell eingängig und 
praxisnah die Grundprinzipien des neuen 
Gelddenkens. Sein aktuelles Buch „More 
than Money – Wie Sie Ihre Beziehung zu 
Geld verändern und glücklicher leben“ ist 
im September 2017 bei Wiley erschienen. 

„More than Money – Wie Sie Ihre 
Beziehung zu Geld verändern und 
glücklicher leben“
Verlag: Wiley-VCH 
Aulage: 1. Aulage (13. September 2017)
ISBN-13: 978-3527509256
Preis gebundene Ausgabe: Euro 19,99

https://youtu.be/d8ROd3CBA4g
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„Wir versuchen, unsere Bedürfnisse 

oft mit Mitteln zu befriedigen, die uns 
real gar nicht zur Verfügung stehen.“

momentane Beziehung zu Geld ganz einfach 
erkennen: Werfen Sie einen Blick auf  Ihren 
Kontostand, er spiegelt Ihren Gedankenstand. 
Wenn Sie in der Tretmühle des Geldverdie-
nens dermaßen verstrickt sind, dass Sie keine 
Zeit mehr haben, richtig und bewusst zu leben 
oder Ihr Geld nie reicht, egal wie viel Sie ver-
dienen, dann wissen Sie außerdem, dass Geld 
Ihr Leben steuert.

Schluss mit dem falschen (Geld)
denken
Um Ihr Leben zu ändern, reicht es nicht, bloß 
noch mehr und mehr Geld anzuhäufen. Dann 
haben Sie zwar mehr Geld, sonst aber hat sich 
in Ihrem Leben nichts verändert. Wenn Sie mit 
sich und dem Leben grundsätzlich nichts an-
zufangen wissen, sind Sie keinen Schritt wei-
ter, nur weil Sie jetzt mehr Geld haben. Das 
„Wenn ich erst mehr Geld habe, dann ...“-Den-
ken in unserer Gesellschaft ixiert uns auf  den 
rein materiellen Wohlstand. Wir machen uns 

damit von Geld abhängig und etablieren es als 
Heilsbringer, der alle unsere Probleme auf  ei-
nen Schlag löst. Das entspricht jedoch ganz 
und gar nicht den Tatsachen.. 

Geld als direkter Spiegel aller 
Lebensbereiche 
Geld ist viel mehr als reine Kopfsache und darf  
auch einmal aus einer völlig neuen Perspekti-
ve betrachtet werden. Natürlich geht es auch 
um den praktischen und richtigen Umgang mit 
Geld als Werkzeug, aber besonders wichtig ist 
der gedankliche Umgang mit Geld als Spiegel 
im Leben. Nämlich wie sich Menschen von al-
ten Blockaden und Verhaltensmustern befrei-
en können, indem sie Geld als Relektion ihrer 
persönlichen Entwicklung ansehen und daraus 
lernen. 

Das neue Gelddenken
Bei genauer Betrachtung geht es nicht um Geld 
als solches, sondern um die Emotionen, die da-

mit befrie-
digt oder 
durch uns 
selbst bewusst 
oder unbewusst 
ausgelöst werden. Es gilt, an diesen Emotionen 
zu arbeiten, sie zu erkennen, als das, was sie 
wirklich sind, woher sie kommen und dann die 
zugrunde liegenden Muster für immer zu lösen 
und neue positive Gedankenmuster dazu auf-
zubauen. Das nenne ich das neue Denken zu 
Geld! 

Der Entwicklungsprozess zu mehr Geld UND 
mehr Leben ist eine Reise, auf  der Sie völlig 
neue Sichtweisen zum Leben, aber auch zu 
sich selbst entdecken werden. Sie inden auf  
diese Weise zu mehr Geld und gleichzeitig zu 
mehr Zeit, zu besseren Beziehungen, erhöhter 
Gelassenheit und vor allem zu ganzheitlicher 
Erfüllung. 

www.andreas-enrico-brell.com

Über Andreas Enrico Brell 


