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Nicole Rupp
GELD wertschätzender, 
freudvoller und menschlicher 
– in jeder Beziehung – zu 
erleben, liegt mir am Her-
zen. Als Deutschlands erster 
geldbeziehung®-Coach helfe ich Menschen seit 10 Jah-
ren dabei, ihre eigene Beziehung zu Geld zu verbessern. 
Meine Vorträge, Seminare, Coachings, Onlinekurse und 
Bücher ebnen den Weg vom „Entweder-oder“ hin zu 
mehr Glück UND Geld. 

www.geldbeziehung.de

Wer spart, verliert! 
Glück und Geld 
ins Leben holen. 

Im Zuge unseres kultivierten Billigwahns sind wir geneigt zu 
glauben, dass Geld aus Einsparungen erwächst.
Wir leben einen Minderwert, der sich als Wertverlust un-
weigerlich im „Außen“ zeigt. Er wird deutlich im Verfall von 
Preisen und Werten, im Verlust von Arbeitsplätzen, dem emp-
fundenen und gelebten Selbstwertgefühl eines Menschen und 
einer ganzen Gesellschaft.

Indem wir sparen, verlieren wir 
– in jeder Beziehung.

In dem fatalen Glauben an „Gewinne durch Einsparungen“ 
verlieren wir: 
» zwischenmenschliche Wertschätzung, da wir nur noch 

möglichst wenig Geld für erbrachte Leistungen zahlen 
wollen. Wir empfinden weniger Wertschätzung, der Emp-
fänger erfährt weniger Wertschätzung – emotional wie 
finanziell. 

» da uns der „Faktor Mensch“ selbst „zu“ teuer ist, gefährden 
wir gut bezahlte Arbeit.

» die Wirtschaft verliert an Dynamik und auch Arbeitsplätze. 
» unsere Angst vor genau diesen Verlusten wächst
» wir opfern langlebigere Qualitätsprodukte. 
» „billig“ konsumieren wir mehr und verschmutzen achtlos 

unser aller Lebensgrundlage: unsere intakte Natur.
» Während wir im Geiste mit „Sparen“ beschäftigt sind, ver-

hindern wir die kreativen Gedanken, die uns zielgerichtet 
MEHR ermöglichen.

Geld erwächst nicht aus Einsparungen, sondern aus einem 
wertbewussten Umgang mit Geld.

Sie selbst bestimmen, welchen Platz Geld in Ihrem Leben hat 
und wie viel Freude und Sinn es mit sich bringt, wie viel Glück 
und Geld Sie in Ihr Leben holen.

In dieser Kolumne geht es in 6 Artikeln darum: Wie Sie Ihre Beziehung zu Geld verbessern. Sodass Sie 
das Gute in Ihrem Leben vermehren – mehr Glück, Geld UND gute Beziehungen genießen.
Also: raus aus Geldangst und rein ins finanzielle Vergnügen!

Möchten Sie MEHR Glück UND Geld? 

» Wenn „Nein“, dann sehr wahrscheinlich, weil Sie bereits 
rundum reich und glücklich sind!

» Genießen Sie einfach weiterhin mit Freude und Dankbar-
keit all das, was Sie haben und Ihr Herz erfüllt.

» Falls Ihre Antwort „JA“ ist: Dann geben Sie sich JETZT 
gleich die Erlaubnis dafür. Erlauben Sie sich MEHR Glück 
und Geld in Ihrem Leben haben zu dürfen. Können Sie 
dies fühlen? 

Akzeptieren Sie, dass Sie wertvoll sind und jede Menge Gutes 
verdient haben. Und dadurch noch MEHR von sich zeigen, 
leben und weitergeben können. Zum Besten für alle. 
Auf zu Ihrem weiteren persönlichen Reichtum!

Viel Freude und Erfolg auf Ihrem Weg, 
von Herzen, 
Nicole Rupp

» Wie sehr sind Sie auf „Einsparen“ konzentriert? 

» Gönnen Sie sich bereits großzügig das, was Ihrem 

Selbstwertgefühl guttut?» Wie gerne geben Sie anderen Menschen Ihr Geld?

» Was lässt Sie wirklich „reich“ sein? 
» Was möchten Sie vermehren und vermehrt leben? 

» Wie können Sie – ohne, dass Sie das viel Geld 

kostet – Ihr Leben JETZT noch wertschätzender 

leben?

Sammeln Sie – gerne auch gemeinsam mit Freundin-

nen – Ideen, die Sie gerne umsetzen.Lesen Sie in der nächsten Ausgabe mehr über Ihre 

Geldgedanken und Geldgefühle und wie Sie diese 

verbessern. Auf Ihre Fragen und Anregungen freue 

ich mich, Themenwünsche beziehe ich gerne in dieser 

Kolumne ein.


