
Herzlich Willkommen zu 
unserem Thema des Monats

Erkenne den Zusammenhang zwischen 
inneren und äußerem Reichtum

Da der Wunsch nach Geld – neben Gesundheit 
und einer erfüllten Partnerschaft – einer der 
wesentlichen Wünsche im Leben von Menschen 
ist, befassen wir uns mit dem inneren und 
äußeren Reichtum. 

Den äußeren Reichtum kennst du als Geld. 
Allerdings wird es den äußeren Reichtum ohne 
den inneren nie geben. Reichtum hat nämlich 
ursächlich nicht unbedingt etwas mit Geld 
zu tun, auch wenn wir dies gerne glauben. 
Menschen sind nicht unbedingt arm, weil sie zu 
wenig Geld haben. 

Die wahre Armut beginnt meist 
von innen und zeigt sich dann 

im Außen.
Der Mangel an Geld hat oftmals ganz 
wesentliche Gründe. Die Gründe für 
Geldprobleme, mit denen viele Menschen 
kämpfen, liegen meistens außerhalb des Geldes 
selbst, nämlich im Inneren des Menschen. 

Hat ein Mensch Schwierigkeiten, ein 
befriedigendes Verhältnis zum Geld zu 
entwickeln, so wird sich dies auch im materiellen 
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Bereich zeigen. Wesentlich ist also nicht unsere 
Einstellung zum äußeren, sondern auch zum 
inneren Reichtum.

Wenn es dir gelingt, deinen 
inneren Reichtum zu vergrößern, 
wird auch der äußere Reichtum 

wachsen.
Wenn du also materiell reich und zufrieden in 
deinem Leben werden willst, so solltest du erst 
einmal deine innere Einstellung zum Geld und 
zum Leben gründlich überprüfen. Dazu gilt es 
herauszufinden, was den inneren Reichtum für 
uns ausmacht:

Was bedeutet es für dich persönlich, innerlich 
reich zu sein?

Beantworte bitte folgende Fragen. Lass 
dir Zeit. Lass die Antworten in dir in aller 
Ruhe entstehen. Sei sehr ehrlich zu dir 
selbst und höre in dir nach, woher dein 
Mangelbewusstsein kommen könnte.

Wie du dein
Reichtumspotential aktivierst

Übung:
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• Ist es die innere Gelassenheit, mit der du 
alle Erfahrungen, ob gute oder schlechte und 
traurige, annehmen kannst? 

• Sind es die Erfahrungen, die dich lehren, 
auch großes Leid aushalten und es in wertvolle 
Erinnerungen und Stärken umwandeln zu 
können? 

• Ist es deine Fähigkeit, dich von 
Äußerlichkeiten frei zu machen, loszulassen, 
unabhängig von allem zu werden, von all dem, 
was in der Gesellschaft als wichtig angesehen 
wird?

• Ist es die Fähigkeit, die Dinge zu genießen, 
ohne dass sie zur Sucht werden?

• Ist es die Fähigkeit, Leben und Tod als ein 
Rätsel zu betrachten – ein Rätsel, das du 
niemals lösen wirst und auch nicht lösen musst? 

• Ist es die Fähigkeit, innere Ruhe trotz eines 
immer wiederkehrenden Sturms zu finden, die 
Fähigkeit, sich abzuschirmen? 

• Oder eine Fähigkeit, das Schöne zu sehen, 
obwohl das Hässliche oft so nah ist? 

• Habe ich den inneren Reichtum erreicht, 
wenn ich sagen kann, dass ich glücklich und 
zufrieden mit meinem Leben und mit mir bin?  
Ist es vielleicht von all dem ein bisschen? 
 
 

Nachdem der innere Reichtum den äußeren 
beeinflusst, ist es auch sehr wesentlich für dich 
herauszufinden, was den inneren vom äußeren 
Reichtum unterscheidet. 

Äußerer Reichtum bedeutet, genügend Geld 
zu haben, um nicht darüber nachdenken zu 
müssen, ob ich morgen meine Miete, mein 
Essen, meine Kleidung und alles, was ich sonst 
so zum Leben benötige, bezahlen kann oder 
nicht. 

Der wichtigste Unterschied ist, dass man den 
inneren Reichtum, den man sich im Leben 
erschaffen hat, nicht verlieren kann, während 
der äußere Reichtum einem nie sicher ist. 

Ich bin innerlich und  
äußerlich reich.

Mein innerer Reichtum 
manifestiert sich im Außen zum 

Wohle aller.

 

Affirmationen:
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Die zehn wichtigsten Regeln, um Reichtum in 
dein Leben zu ziehen.

Die Übung für diesen Monat: 

1. Halte dich nicht mit der Situation auf, die du 
im Grunde gerne verändern möchtest. Jeder 
weitere Gedanke daran baut in Wirklichkeit 
diesen Zustand weiter auf. Gib keine langen 
Erklärungen ab, wie es dir gerade geht – 
weder vor anderen noch vor dir selbst. 
Erkläre dir und deinem Unterbewusstsein 
lieber, wie wundervoll es jetzt gerade ist.

2. Glaube felsenfest daran, dass dir Geld 
zusteht – egal, wie schlecht es der Wirtschaft 
geht und wie viele furchtbare Nachrichten 
du in den Zeitungen liest. Gleichgültig, wie 
stark die Börsen zusammenkrachen – lass 
diese Energie nicht zur deiner werden. Wenn 
sich andere mit der Angstenergie verbinden, 
wird dieses Erleben zu ihrer Erfahrung 
werden. Mache sie dir nicht zu eigen. Du 
weißt, dass du dir alles leisten kannst, was 
du dir wünschst, und so leben kannst, wie du 
glaubst, dass es dir zusteht.

3. Halte stets an deiner Vision fest. Reichtum 
ist dein natürlicher Zustand, Geld ist im 
Überfluss vorhanden, es ist auch für dich da 
und permanent zu deiner Verfügung. Durch 
beständiges Festhalten an diesen Gedanken 
bringen wir uns selbst in Resonanz mit der 
Energie von Reichtum.

4. Fühle dich reich. Gleiches zieht Gleiches 
an: Wenn wir uns reich fühlen, wird uns 
Geld fortwährend zufließen, in Form von 
Geschenken, einer wundervollen Arbeitsstelle 
oder von Dingen, die wir uns wünschen.

5. Denke dich reich. Äußerer Mangel ist stets 
auf einen inneren Mangel zurückzuführen. 
Meist denken wir uns nicht reich, sondern 
fühlen uns vernachlässigt, emotional verarmt 
und ungeliebt. Sehr oft resultiert daraus der 
Gedanke, es stünde uns nichts zu. Unser 
Leitsatz sollte in diesem Fall lauten: »Das 
Leben ist wundervoll und beschenkt mich mit 
allem, was ich benötige.«

6. Geld besitzt keine Emotion. Es ist nur ein 
Tauschmittel. Jegliche Bewertung darüber 
entspringt den Vorstellungen anderer 
Menschen. 

7. Wollen wir Geld in unser Leben ziehen, ist es 
wichtig für den Erfolg (oder Misserfolg), dass 
wir uns darüber klar werden, was wir über 
Geld denken und ob wir Geld auch wirklich in 
unserem Leben willkommen heißen.

8. Lass das Geld fließen. Versuche nicht, das 
Geld, das hereinkommt, zu horten und 
für Notzeiten aufzusparen. Damit sendet 
man nur die Energie aus, dass man auf 
Notzeiten wartet. Das Universum versteht 
diesen Befehl deutlich und sendet dir – dem 
Resonanzgesetz entsprechend – genau 
diese gewünschten Erlebnisse, damit das 
Geld seinem zugedachten Zweck zugeführt 
werden kann. Hast du immer wieder 
finanzielle Schocks, also Notzeiten, zu 
erdulden, kann dies von deiner Erwartung 
herrühren, die du an das Leben stellst. 
Das ist wie mit den berühmten Diäten: Je 
mehr wir abnehmen, desto mehr nehmen 
wir anschließend wieder zu, weil sich der 
Körper auf weitere Notzeiten einstellt. Ganz 
ähnlich geht es uns mit finanziellen Dingen: 
Haben wir gerade eine Notzeit überlebt, 
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werden wir beim nächsten Mal etwas mehr 
Geld ansparen, damit wir gerüstet sind. Die 
nächste Notzeit kommt garantiert, denn 
schließlich wünschen wir sie uns herbei ...

9. Natürlich können wir Geld für gewisse Dinge 
zurücklegen: für unseren Lebensabend 
zum Beispiel, für ein Fahrrad, einen neuen 
Computer, für unseren Urlaub oder ein 
Haus oder ein Auto. Mit diesen Dingen 
verbinden wir uns in Freude. Wir fühlen 
uns reich und freuen uns, dieses Geld zum 
rechten Zeitpunkt wieder in den Kreislauf 
zurückzubringen. Wesentlich ist hierbei zu 
wissen, dass Geld stets fließen soll, damit es 
lebendig, also energiereich bleibt. 

10. Wenn wir Geld besitzen, sollten wir auch 
an andere denken, denen es nicht so gut 
geht, und sie an unserem Reichtum teilhaben 
lassen. Das bringt vor allem nicht nur uns 
Freude, sondern lässt auch ein Gefühl 
von Wohlstand entstehen. Wir sind erst 
dann gedanklich reich genug, wenn wir 
mit Leichtigkeit anderen davon abgeben 
können. Horten wir dagegen das Geld geizig, 
misstrauen wir dem natürlichen Fluss des 
Geldes und schneiden uns unbewusst vom 
Leben ab. Wir glauben dann nämlich nicht 
wirklich, dass Geld nachfließen wird.


