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________________________________ 

LEBENSRAUM 
Das Leben ist ein offener Raum 

 

Geld, Währung und Ressourcen Entscheidungsfaktoren 
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Zu Deinem Leben Raum Geben (FreiRäume) gehört natürlich auch das 

Thema: Geld, Währung & Ressourcen. 

 

Nimm dir etwas Zeit nun, um über deine eigenen Glaubensätze rund um das Geld (auch 

eventuell deine Spiritualität) zu reflektieren. 

 

Allzu oft ist es so, dass super kluge, fürsorgliche, einfühlsame Menschen mit genialen 

Ideen und Talente, welche unsere Gemeinschaft verbessern könnten, halten sich schwer 

zurück, wenn es um ihr Geld- & Ressourcen & Talente-Potenzial geht. 

Sie halten sich mit dem Geldverdienen zurück, weil sie einen bewussten oder unbewuss-

ten Glaubenssatz pflegen, dass es unspirituell sei, gut Geld zu verdienen. Oder es besteht 

immense Angst „einer von ihnen zu werden“ – korrumpiert durch Geld & Währung. Geld- 

und Macht-Geil. 

 

Wie ist es bei dir? Wovon bist du überzeugt? Kannst du reich (wealthy) sein und immer 

noch einen guten Menschen sein? Oder bist du der Ansicht, dass wer Geld & Ressourcen 

hat- konnten es nur über schlechte/böse Kanäle erreicht haben – oder es sind diese 

„Weicheier-verwöhnte- nix-tunend Nutznießer-Erben“ – die reich geworden sind? Und 

gerade in 2016 sind die Mainstream- als auch die Internet-Medien damit voll über Berich-

ten über Korruptheit, Betrug, Verschwendung von Steuergeldern, das ganze Feld mit den 

„Migranten, Asylanten, Einwanderer“, die zwar immens neue Geld- und Potentialfelder 

bedeuten – aber lösen viele Existenzängste aus. 

  



  
  

 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
© LYSAFARMER.COM | Alle Rechte vorbehalten.  
Nachdruck, Kopieren oder Weiterverbreitung  
nur mit schriftlichem Einverständnis.   3  
 

Alles in der eigene Tasche-Politiker/Funktionäre, narzisstische Geschäftsmänner und Mul-

tinationals, die über Leichen gehen und nur über illegalen Kanälen, sowie Menschen-, 

Tier-, Natur-verachtend zu ihren Verdiensten kommen…   Aber trauriger Weise wird mög-

lichst wenig, bis gar nichts über all die super guten unterstützenden wohlhabenden Men-

schen, sowie die „kleineren“ Menschen in den Crowdfunding Szene z.B., die derzeit un-

serer Welt und die Wohlstandverhältnisse neu definieren und optimieren, berichtet.  

 

Dennoch sind weder Geld, Währung noch deine Ressourcen eine hauptsächlicher Ent-

scheidungsfaktor - ob du letzten Endes gut oder böse bist. 

 

• Meinst du, dass du noch ein „guter“ Menschen wärest, wenn du Unmengen von 

Geld hättest? 

• Wie viel ist „Unmengen“ für dich? 

• Hättest du Angst, dass du korrupt wärest – oder korrumpiert werden könntest, 

wenn du viel Geld hättest? 

• Was glaubst du, was würden andere über dich glauben, wenn du Unmengen an 

Geld hättest?  

• Glaubst du, dass es recht oder gerecht ist, viel Geld zu verdienen, um andere 

wiederrum dann unterstützen zu können? 

• Oder steht es einem nicht zu, gut Geld zu verdienen, wenn während man anderen 

Menschen hilft oder „spirituelle“ Arbeiten leistet?  

• Sollte diese Art der Aufgabe deiner Meinung nach, immer „Ehrenamtlich“ sein? 
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• Sind dein Geld & Ressourcen für dich als FreiRaum und LebensRaum verfügbar – 

oder sind sie gähnende LeerRäume? 

• Womit limitierst du dich und deinen Verdienstpotenzial? 

• Was empfindest du als iiiiiggggiiiittt!! oder eklig, in Bezug auf deinem Potenzial?  

• Ist es für dich ok – also richtig so in Ordnung für dich Unmengen an Geld zu 

verdienen?  

• Schau dich im Spiegel und „gebe es“ dir – sage dir während du dich in den Augen 

schaust:  Es ist gut in Ordnung für mich all das Geld und all die Ressourcen zu haben, die 

mir und meinem Lebensplan vorgesehen haben!  

• Bist du bereit dich frei von dem Rest der Gesellschaft loszulösen, damit du einen 

eigenen Weg als Money Master bestreiten kannst?!   

• Wie definierst du dein Geld? Ist es eher eine Entschädigung für einen Job, der dir 

keinen Spaß macht oder Erfüllung bringt? 

• Was übersiehst du, wenn du nur das Geld blind hinterherläufst – oder während du 

blind für deine Geldressourcen bist? 

• Ist deine Arbeit ein Ausdruck von Kreativität, Gnade und Liebe? Oder ist es „ma-

lochen“ für dich? Eine Plackerei? 

• Wie kannst du diesen Gedanken umsetzen: „Tu, was du magst, dann bekommst 

du, was du brauchst.“  

• Was ist deine größte Geld-Angst? 

• Was löst den Satz: „Let’s make money!“ in dir aus? 

• Welche Einsichten hast du über deine eigene Bereitschaft zur Fülle? 
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• Was bedeutet: „Geld scheint nicht nur eine Ursache für aller Probleme zur sein, 

sondern auch deren Lösung. Jedes Problem ist zu lösen, wenn man genügend Geld zur 

Verfügung hat.“ 

• Was ist dein größtes Problem im Leben bisher gewesen, das Geld auslöste? 

• Mit wie viel Geld (oder mit welchen Ressourcen) hast du das Problem gelöst? 

• Welcher Art von Tauschmittel ist Geld für dich? 

• Geld wird zu dem, wofür du es hältst. Für was hältst du Geld denn? Was bedeutet 

Geld für dich? 

• Was hältst du davon das Geld ein Eigenleben führt? 

• Was empfindest du über den Gedanken: Geld ist einfach nur eine leere Leinwand 

und deine Verknüpfungen, Schlüsse und Gedanken sind reine Projektionen? 

 

Vielleicht ist es dir ein Bedürfnis deine Lieblingsfrage – oder “Frage extraordinäre“ und 

deren Antwort mitzuteilen. Du kannst das bei meiner Facebook Seite posten: 

https://www.facebook.com/LysaFarmer/ 

Ich würde mich sehr freuen, wenn du einige neue Erkenntnisse für dich durch diese 

Übung gewonnen hast. 

Danke für dein Mitmachen! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LysaFarmer/
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