
 

 
 

Geld oder Leben 

...wie würdest Du entscheiden? 
Ein Selbsterfahrungsseminar über das Thema Geld aus spiritueller Sicht, über die Auflösung 

von Geldprojektionen und über die Rückkehr zu meinem wahren Wert 
(Dauer: 3 Tage - Kosten: 300 EUR) 

 

         
 

Geld oder Leben? - Vielleicht eine unangenehme Frage. 
Aber warum? 
"BEIDES ist wichtig", sagen die meisten.  
Doch in der Realität sieht es meist so aus, dass wir sehr wohl zwischen beidem wählen 
müssten und wir tun es auch! - Und wie wir in den vielen Situationen unseres Lebens wählen 
ist entscheidend, nicht so sehr im äußeren Leben, sondern vor allem unsere seelischen 
Entscheidungen für unser INNERES Empfinden, für unsere energetischen und feinstofflichen 
Ebenen und für unsere Inneren Werte. Denn diese Inneren Werte lassen uns letztlich wirklich 
reich fühlen. Entscheiden wir uns gegen unser Inneres, werden wir uns arm fühlen, egal was 
wir finanziell bewirken...  
Doch entscheide ich mich für mein Inneres, wird das Ängste auslösen. - Die Frage Geld oder 
Leben könnte auch lauten: Geld oder Gott, Geld oder meine Seele...  
Es geht bei diesen Fragen nicht um eine Bewertung, sondern um eine Bewusstwerdung, ein 
Wachrufen. Denn was wir uns selbst im Umgang mit Geld wirklich antun bzw. was da 
eigentlich falsch läuft, das wollen wir an diesem Seminar herausfinden. 
Natürlich geht es dabei auch um verschiedene Ängste, um Existenzängste, um 
Schuldgefühle... und deren Auswirkung auf feinstofflicher Ebene, weshalb es in jedem Fall ein 
Selbsterfahrungsseminar ist. 

 

Wie sehr hängt mein Wohlbefinden von Geld ab? Welchen Umgang habe ich mit Geld - 
Innerlich und Äußerlich? Wie entsteht Reichtum - Innerlich und Äußerlich? 

...warum es zu wahrer Fülle im Leben Mut braucht!
 

Wichtige Fragen, die ich über materielle Probleme, Geldsorgen, Existenzängste... stellen 
gelernt habe. Diese Probleme waren meine größten Lehrmeister auf meinen Weg zu einem 
erfüllten Leben. Und natürlich hat sich meine Definition von Reichtum grundlegend geändert.  
 
Dieses Seminar soll helfen, sich seelische Prägungen bezüglich Geld bewusst zu machen, 
aber auch Mut machen, sich Ängsten zu stellen, Projektionen zu erkennen und Illusionen 
loszulassen und vor allem den Mut zu finden, die wahren Reichtümer im Leben wieder 
lebendig werden zu lassen: 

Den Reichtum meiner SEELE! 
 

- Ein Seminar mit wichtigen Fragen und wichtigen Antworten - - 
 

Was ist Geld spirituell gesehen?  
Wie sieht Geld hellsichtig aus?  
Erfüllt in meiner Seele sein oder äußeren Reichtum anstreben?  
Reich in dieser Welt oder Reich ich der jenseitigen Welt - was ist der Unterschied?  



 

Wodurch fühle ich mich wirklich reich?  
Widerspricht äußerer Reichtum dem inneren Reichtum?  
Spirituelle Arbeit und Geld verdienen - passt das zusammen? Wo ist dabei die Falle?  
Wann lassen wir uns kaufen? Wie sehr sind wir in unserem Leben von Geld abhängig?  
Wie wichtig ist es oder sollte es sein?  
Was steckt eigentlich hinter finanziellen Abhängigkeiten oder Existenzängsten?  
Ist es möglich, Geld nicht mehr so wichtig zu  nehmen, ohne es zu ignorieren?  
Wie sehr bestimmen Existenzängste mein Leben?  
Was hat mein Selbstwert mit Geld zu tun?  
Was ist eigentlich Reichtum IN MIR?  
Ist äußerer Reichtum ein Gradmesser für meinen Inneren Reichtum und für meine 
Lebenseinstellung?  
Berufung und finanzieller Erfolg - gehört das automatisch zusammen?  
Geld und Liebe, Geld und Gott, Geld und Spiritualität, wie gehört es zusammen? 

 

Auf ein spannendes Seminar freut sich 
Heliamus Raimund Stellmach 
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W e g e  z u r  S p i r i t u a l i t ä t ,  s i n d  d i e  W e g e  z u  s i c h  s e l b s t :  
 

S e m i n a r e  f ü r  d i e  S e e l e !  
 

http://www.pandeus.com/
http://www.aislb.com/
mailto:info@pandeus.com

