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Geld, Erfolg, GlUck und Erfullung, wie hangt das 
eigentlich zusammen? Welche Rolle spielt Geld bei 
der Sinnsuche im Leben? Aus ihrer Erfahrung als 
langjahriger Coach antwortet Nicole Rupp aufdiese 
und andere Fragen. 

Um unseren aufSeren Schein sind wir sehr bemuht. Wir wollen 

schaner und grafSer scheinen, als wir sind, auch wenn der Schein 

trugt. Wichtiger als das Erleben unseres Lebens sind die Scheine 

und scheinbaren Beweise unseres Kannens und Schaffens. Leiden

schaftlich sammeln wir jeden Schein. der unser Sein dokumentiert: 

Zeugnisse, Zertifikate, Urkunden. Auszeichnungen, Geld. Wir tun 

mehr als notig, nur um "Schein" zu besitzen. 

Den Schein gilt es um jeden Preis zu wahren, ganz gleich wie viel 

Anstrengung, Zeit, Nerven und Geld unsdas kostet und wie es hinter 

der Fassade wirklich aussieht. Doch die Fassade unseres Scheinle

bens beginnt zu brockeln. Schein zu erlangen und zu wahren wird 

immerschwieriger. Wirverlieren uns in dem unreflektierten Streben 

nach mehr aufSerem Schein. weil wir glauben. dadurch mehr zu sein. 

Wir "tun" viel und handeln nicht mehr so, wie wir es aus unserem 

Mensch-Sein heraus tun wurden. 

Menschliche Beziehungen einzusparen und zu vernachlassigen 

zugunsten von schein bar mehr Geld ist die grofSte Tauschung, der 

wir in unserem eigenen Gelddenken unterlegen sind. So sparen wir 

angstgetrieben wo immer moglich und wundern uns, dass Unter

nehmen auf diese Nachfrage reagieren. Indem sie zunehmend bil

liger produzieren, um diese Nachfrage nach maglichst gunstigen 

Produkten zu befriedigen. Die Qualitat und Bezahlung der Arbeits

platze kann dabei nicht steigen - das Gegenteil ist der Fall. 

Geld ist das Resultat aus gesunden Beziehungen und all dem, was 

daraus erwachst. Wenn wir den Wert Mensch wieder anerkennen 

und bereit sind, ihm seinen Wert zuzugestehen, dann werden wir 

nachhaltigwachsen. Und diese Wertschatzu ngwerden wir aile auch 

im eigenen Geldbeutel spuren. 

Wenn wir Geld die hachste Prioritat in unserem Leben geben, 

dann messen wir uns selbst als Mensch weniger Wert bei. Wer hat 

also den Mut, seinem Leben wieder mehrWert beizumessen? 

Unser Sein ist es, aus dem all das hervorgeht. was in unserem 

Leben besteht. Es gibt nichts nur fUr Geld zu tun. Alles, was wir 

scheinbar nur fur Geld tun. kannen wir ganz einfach fur uns selbst 

tun und damit zu Geld gelangen. 

Wie gesund ware fur Sie eine Partnerschaft. in der sich alles nur 

noch um Ihren Partner dreht? Sicher ware es keine Basis fUr eine 

ausgewogene gesu nde Beziehung. Es wird zur Belastung, jemanden 

glucklich zu machen. der aus sich selbst heraus keine Erfullung 

bezieht und schon selbst nicht mehrweifS. was ihn giUcklich macht. 

So wird wahrscheinlich derjenige, um den sich alles dreht. die Bezie

hung verlassen. 

In Bezug auf Geld machen wir haufig genau das: Wir kummern 

und drehen uns nur noch um Geld - so lange. bis es weg ist. Geld 

trifft naturlich keine eigenen Entscheidungen. Doch wird Geld 

immer nur durch Menschen bewegt. Insofern stehen wir im Aus

tausch mit Geld immer mit Menschen in Beziehung. 1m Ungang 

mit Geld scheitern wir letztlich an den gleichen Hurden wie in allen 

unseren zwischen-mensch lichen Bezieh ungen. 

Geld ist der Spiegel unserer Beziehung zu unseren Werten. wie 

auch zu anderen Menschen - und letztendlich unsere Beziehung 

uns selbst. Wenn wir unser Leben aufrichtig lieben, dann sparen wir 

nichtjeden Cent menschliche Freude, sondern erfullen uns das, was 
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unseren Kbrper, unser Herz und unsereSeele nahren, aus reinerLie

be zu unsselbst ... unser Lebensgenuss gewinnt an Wert. Spatestens 

dann durfen wir erkennen, dass nicht AufSerlichkeiten, Besitz odeI' 

die Menge an Geld verantwortlich sind fUr das eigene Lebensgluck. 
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Sie sind kein schlechterer Mensch. wenn Sie viel besitzen. Sie sind 

auch kein besserer Mensch, wenn Sie auf Geld und Besitz in Ihrem 

Leben verzichten. Sie sind del' Mensch, del' Sie sind. Vielleicht sind 

Sie es sich ja noch schuldig geblieben, mehr zu haben und Ihre 

wahre GrofSe zu leben, sod ass Sie durch rnehr Reichtum Ihr Leben 

sinnvoll erweitern und auch fUr andere eine noch grbfSere Berei

cherung sind. Vielleicht leben Sie auch schon im Oberfluss und 

durfen lernen. frei von negativen Gefuhlen wie Angsten VOl' Neid, 

keimenden Schuld- odeI' SchamgefUhlen Ihren Reichtum dankbar 

anzunehmen und aus gamern Herzen zu geniefSen. Frei von Ver

achtung odeI' Oberbewertung kbnnen wir Geld den ihm zustehen

den Platz in unserem Leben geben. 
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Stephan K. konnte sich in gut bezahlter Position in einer Werbeagen

tur alles leisten, was gut und teuer und VOl' allem angesehen war. Er 

besafSalles, was-scheinbar-das Herz begehrtan teuren Uhren,Anzu

gen, entsprechendem Auto, exklusivem Haus und vielem mehr. 

Das Aus del' Firma warf ihn in eine tiefe monetare wie auch emo

tiona Ie Krise. Ais aile Versuche, seine finanzielle Situation zu ret

ten, nicht fruchteten. war er gezwungen, sich von angesammelten 

Status-Symbolen zu trennen. Er fUhlte sich als Versager und wollte 

so schnell als moglich aus diesem Albtraum heraus. 

In einem person lichen Coaching gewann er fUr sich die Erkennt

nis, dass die Krise im Grunde eine tiefe Sehnsucht in ihm nahrte. Er 

spurte. dass er sich danaeh sehnte. sieh von diesel' Art Prestige- und 

Produktabhiingigkeit zu befreien. Dass er keine bewundernden Bli

eke brauchte, sondern aufrichtige Beziehungen und tiefes Vertrau

en zu sieh wiezu anderen. Und dass er sieh VOl' allem wunsehte, um 

seiner selbstWillen geliebt zu sei n, Mit diesel' Erken ntn is sah er seine 

Situation nieht langeI' als Strafe odeI' Ungluck, sondern konnte sie 

leieht so annehmen wie sie war. 

Del' Frust uber seine scheinbar verlustreiehe Situation war wie 

weggeblasen. Mutig traferdie Entscheidung. sieh nicht weiter'wah 1
los auf gut bezahlte Stellen zu bewerben. um Absagen zu erhalten 

fUr Jobs, die ihn nicht wirklich begeisterten. Stattdessen realisier

te er seinen vernachlassigten Traum del' eigenen Selbstandigkeit. 

Ohne Schmerzen verkaufte er seinen Jaguar und stellte sich mit 

vbllig neuer Abenteuerlust. Lebendigkeit und Freude den Heraus

forderungen einer harten Anfangsphase. 
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Was er verloren hat? Scheinbar vieles, und doch nichts. Und was 

hat er gewonnen? Sichtbar nichts und in Wahrheit so vieles l Wir 

konnen uber einen Mangel an Selbstliebe hinwegtauschen. Kaufen 

konnen wir uns die Liebe zu uns selbst nicht. Auch konnen wir sie 

nicht durch Scheinwerte erfUllen. 

Wir berauben uns selbst unseres Wertes, solange wir uns noch 

nicht gam annehmen und lieben. einfach so wie wir sind. So sehr 

sind wir bemuht, uns aufSerlich zu verschonern und uns mit Dingen 

zu umgeben. die unseren Schein von Reichtum und Fulle aufrecht 

erhalten. Wenn wir es wagen, als del' Mensch zu scheinen, del' wir 

sind, ist es leicht, unseren Schein zu wahren. 

Nicole Rupp ist systemischer Coach 

und Trainerin mit eigener Marke 

geldbeziehung®, Dipi. Betriebswirtin, 

ehemalige Finanzberaterin, verheiratet, 

zwel Kinder. Seit 2002 begleitet Nicole 

Rupp Privatpersonen wie Unternehmer 

in Seminaren und individuellen 

Trainings darin, nachhaltig finanziell 

IU wachsen, die eigenen Werte zu 
realisieren - lJlld mehr Freiheit und 

Lebensfreude mit Geld zu gewinnen I 
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