
 Modul 1: Lektion 6 – Positive Glaubenssätze formulieren 

 

 

„Unser Kontostand wird sich erst verändern, wenn wir unsere Glaubenssätze über Geld 

verändern“ – Bodo Schäfer 

 

 © Babett Grün 

 

Familien-Finanz-Kurs 

Positive Glaubenssätze 
formulieren 

 „DIE ERKENNTNIS, DASS DAS UNTERBEWUSSTSEIN DURCH GEDANKEN 
GELENKT WERDEN KANN, IST WOHL DIE GRÖSSTE ENTDECKUNG ALLER 

ZEITEN“  
(William James 1877)  

Glaubenssätze Schritt-für-Schritt umformulieren: 

• Wie heißen deine Glaubenssätze? 

• Wann und warum habe ich diese Glaubenssätze gemacht? 

• Triggern dich bestimmte Gegebenheiten mit Geld besonders? 

• Was steckt dahinter? 

 

(Viel) Geld ist gesellschaftlich oft negativ besetzt. Oft werden „Geld machen“ und „wertvoll 

und beitragend sein“ als zwei gegensätzliche Sachen angesehen. 

Hast du nun die letzten 30 Jahre gedacht, viel Geld sei schlecht, ist es schwierig dagegen zu 

halten, indem du dir zweimal sagst „Geld ist wertvoll und etwas Positives“. Das ist wie eine 

Massenschlägerei 1000 gegen einen: Es ist sehr anstrengend für den einen (Gedanken) zu 

gewinnen. 

Deswegen nutze alle dir im Alltag zu Verfügung stehenden Mittel deine Gedanken 

umzulenken und positive Glaubenssätze zu erschaffen: 

 Verantwortung übernehmen 

 Ziele setzen und SMART formulieren 

 Visionboard aufhängen 

 Was zusätzlich hilft: Gerüche in deinen Alltag integrieren, die dir helfen die neuen 

Glaubenssätze zu implementieren 

 Im Geldbeutel immer einen 100er oder 500er Schein mit dir führen. Du gewöhnst 

dich dann langsam an viel Geld 



 Modul 1: Lektion 6 – Positive Glaubenssätze formulieren 

 

 

„Unser Kontostand wird sich erst verändern, wenn wir unsere Glaubenssätze über Geld 

verändern“ – Bodo Schäfer 

 

 © Babett Grün 

 

Familien-Finanz-Kurs 

 Mehrmals täglich in Gedanken auf Reisen gehen, in den Gefühlen baden, die du 

haben wirst, wenn du dein Ziel erreicht hast 

o „If you can dream it, you can do it!“ (Walt Disney, 1901-1966) 

 Positive Formulierungen im Alltag benutzen: 

o „Wir können uns das nicht leisten“ in „Ich möchte das Spielzeug nicht kaufen“ 

o „Wir haben kein Geld für sowas“ in „Ich habe im Moment andere Prioritäten“ 

 Positive Affirmationen für deinen Kühlschrank, Schreibtisch, Bett, Kleiderschrank und 

Spiegel (suche dir deine Lieblingsplätze aus) 

o Geld ist Freiheit 

o Geld ist Wertschätzung 

o Geld ist Wohlstand 

o Geld ist Gesundheit 

o Geld ist Sicherheit für mich und meine Familie 

o Geld ist leicht zu verdienen 

o Geld ist etwas Wunderbares! 

o Ich liebe Geld! 

o Ich bin es wert viel Geld zu haben! 

o Ich kümmere mich selbstbewusst und verantwortungsbewusst um mein 

Geld! 

o Mein Verhältnis zu Geld ist positiv! 

o Ich bin eine wohlhabende, reiche Frau! 

Rede dir so lange neue Realitäten ein, bis du sie selber glaubst! 
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Glaubenssätze aus Lektion 2 in neue, positive unterstützende 
umformulieren: 

„Immer dieses Scheiß Geld.“ → „Ich liebe Geld“ 

„Geld ist schlecht.“ → „Mit Geld kann ich sehr viel Gutes bewirken“ (Spende 10% pro Monat 

an eine effektive Organisation deiner Wahl und schau was alles Tolles passieren kann. Hier 

findest du weitere Informationen: https://effektiveraltruismus.de/philosophie/) 

„Geld stinkt.“ → Geld ist grundsätzlich neutral. Es ist wie ein Messer: Ich kann damit 

jemanden umbringen, oder ich kann damit Brot für hungrige Kinder schneiden. 

Es kommt immer darauf an wie man damit umgeht. Geld verstärkt den Charakter. 

„Mein Mann kümmert sich um das Geld, der kann das besser.“ → „Ich bin eine 

verantwortungsbewusste Frau und kümmere mich um die wichtigen Belange in meinem 

Leben selbst. Ich setze die richtigen Prioritäten und lerne alles, was ich wissen muss, um mit 

meinen Finanzen selbst umzugehen.“ 

„Das Geld liegt nicht auf der Straße, es ist schwer zu verdienen.“ → „Ich verdiene Geld mit 

Leichtigkeit und Freude.“ 

Geld verdienen macht Spaß und ist einfach. 

„Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.“ → Hä?! Was soll ich mit ‘ner 

Taube? Spaß beiseite: Warum nicht nach den Sternen greifen? 

„Ich will alles haben.“ „Wenn jemand sagt, das geht nicht, dann ist es seine Grenze, nicht 

meine!“ 

„Mir geht’s doch gut, anderen geht es viel schlechter. Warum soll ich mein Geld vermehren oder 

mehr verdienen?“ →  „Mir geht es gut und das soll so bleiben! Nur wenn es mir gut geht, kann 

ich anderen helfen ohne über meine Kräfte zu gehen.“ 

„Wenn ich arbeite, was ich liebe, arbeite ich auch für wenig Geld.“ → Das kann man machen, 

muss man aber nicht 😉  

Nur wenn ich einen angemessenen Lohn für meine Arbeit bekomme, kann ich arbeiten 

ohne über meine Kräfte zu gehen. Nur so werde ich auf Dauer gut sein in dem was ich tue, 

hilfreich und erfolgreich. 

„Ich werde nie viel Geld haben!“ → Untersteh dich jemals so etwas zu denken! Der absolute 

Totschläger für jeglichen Vermögensaufbau. 

https://effektiveraltruismus.de/philosophie/
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Falls du diesen Glaubenssatz bei dir entdeckt hast, dann gratuliere ich dir. Denn dann ist er 

dir bewusst und du kannst ihn ab jetzt ändern! → „Ich habe aktuell kein Geld, welches ich 

für das neue Auto/den Urlaub ausgeben möchte. Aber ich arbeite fokussiert daran mir den 

Wunsch erfüllen zu können.“ (Am besten noch SMART formulieren, wann du dir was genau 

erfüllt haben möchtest.) 

„Reiche Leute sind Bonzen und haben ihr Geld auf dubiose Weise verdient.“ → „Ich bin offen für 

die Art und Weise wie Menschen mit mehr Geld als ich das gemacht haben. Ich komme mit 

ihnen ins Gespräch und studiere ihre Verhaltensmuster. Denn so kann ich lernen und 

ebenso so mein Geld vermehren.“ 

„Ich kann aus eigener Kraft nicht komplett finanziell für mich sorgen.“ Wer hat dir das erzählt? 

Jemand, der dich abhängig von sich haben möchte. → „Ich kann mich und meine Kinder aus 

eigener Kraft versorgen und genug Geld verdienen, mich finanziell bilden und 

verantwortungsbewusst und selbstbewusst mit meinen Finanzen umgehen.“ 

„Wenn ich so viel Geld verdiene, dass ich alles machen kann, was ich will, dann kommt an 

anderer Stelle schlechtes auf mich und meine Familie zu.“  Das stimmt nicht! → „Wenn ich so 

viel verdiene, dass ich machen kann, was ich will, dann kann ich mir eine bessere 

Gesundheitsversorgung leisten, ich kann mir Unterstützung holen, die ich bezahle, ich kann 

mir und meinem Partner eine gesunde Ernährung und genügend Pausen vom Arbeitsalltag 

ermöglichen. So dass es uns besser gehen wird als mit wenig Geld.“ 

„Geld ist endlich, ich nehme jemand anderen etwas weg, wenn ich viel Geld verdiene.“ → Es ist 

genug für alle da! Wenn ich mehr Geld habe als andere, dann kann ich wiederum viel mehr 

Geld spenden und ich kann mit jedem Euro, den ich mehr verdiene den anderen 

Menschen, der Umwelt und den Tieren mehr helfen. 

 

Bitte schließe diese Lektion mit dem Arbeitsblatt ab, bevor du zu Modul 3,4 oder 5 weiter 

gehst. 

Modul 1 ist die Grundlage für alle weiteren Module. 

 

 


