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Handreichungen 
                             zur   Erinnerung 

Geld regiert die Welt

Schon unsere Urgroßeltern wussten das und sprachen es aus. Meistens dann, 
wenn es wieder einmal fehlte und sie infolge dessen, etwas nicht 
bewerkstelligen konnten. Dann ächzten und stöhnten sie und sprachen die 
Weisheit aus. „Geld regiert die Welt“. Das hat sich nicht geändert. Und mit 
unseren heutigen Kenntnissen, können wir das sogar noch eine Stufe weiter 
zurückverfolgen. „Wer das Geld kontrolliert, der beherrscht den Planeten.“ Für 
uns kleine Leute gilt das natürlich nur bezüglich unserer kleinen Welt – unserer 
Existenz. 
Auch hier regiert das Geld. Das Geld bestimmt in wesentlichem Maße darüber, 
wie wir leben, was wir uns leisten können. Klar, dass es sich dann auch auf 
unser Wohlbefinden auswirkt. Und auch die vorgelagerte Stufe ist wahr und 
bedeutsam. „Wer das Geld kontrolliert, der beherrscht den Planeten.“ Wenn du 
das auf deine Familie anwendest, dann weißt du auch, wer da das Sagen hat. 
Solltest du allein leben, dann ist das kein Problem. Wenn du eine Familie hast, 
dann kann es zum Problem werden. Ohne die Kontrolle über das Geld, spielst 
du nur mit und kannst nicht selbstbestimmt und eigenverantwortlich 
entscheiden.
Damit wir uns nicht falsch verstehen. Familie ist wichtig und gut. Sie ist das, 
wofür du dich einsetzt, wofür du verantwortlich bist, wofür du arbeitest und 
schaffst. Und weil das so ist, musst du die Kontrolle über das Geld übernehmen.
Dein Partner wird das akzeptieren, denn mit großer Sicherheit unterschätzt er 
die Bedeutung des Geldes. Wenn nicht, dann musst du dafür sorgen, dass jeder 
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sein eigenes Geld hat und jeder seinen Beitrag zum Familienbudget leistet. 
Dann passt es!
Warum ist das denn überhaupt so wichtig? Na hast du denn vorhin das 
Sprichwort nicht gelesen? „Geld regiert die Welt.“ Außerdem hat es mit dem 
Menschen an sich und seinem wirtschaften zu tun.
Wenn ein Wirtschaftsgut von einem Menschen auf einen anderen Menschen 
übergeht, generiert dieser daraus einen Gewinn. Je nach dem, wie dieser nun 
damit verfährt, wird sich der wirtschaftliche Gewinn daraus weiter entwickeln. 
Der bloße Übergang eines Wirtschaftsgutes von einer Hand in eine andere, kann
das aus dem Wirtschaftsgut in der Folgezeit entwickelte Güterquantum 
erheblich gesteigert oder verringert werden. Kurz: Das gleiche Güterquantum in
verschiedenen Händen bedeutet ein verschiedenes Güterquantum. Die Folge 
dieser Verteilungsverschiedenheit scheint beim Gelde seine größte Ausdehnung 
zu gewinnen. Die gleiche Summe Geldes in der Hand eines Börsenspekulanten 
oder eines Sparers, eines Staates oder Unternehmers kann erheblich 
unterschiedliche Erträge erbringen und das sowohl in die eine, wie auch in die 
andere Richtung.
Des weiteren besitzt das Geld eine ganz besondere Eigenschaft. Es ist die 
Neutralität gegenüber allen anderen Werten. Wirtschaftsgüter lassen sich nicht 
so schnell von einer Hand in eine andere übertragen. Immobilien sind dabei die 
wohl am langsamsten übertragbaren. Sie verbleiben also viel länger in der Hand
von Unternehmern, Familien oder Gesellschaften und erwirtschaften dabei 
Gelderträge, die in einem Prozess wieder investiert und in qualitative Werte 
umgewandelt werden müssen. 
Geld in verschiedenen Händen bedeutet hingegen eine qualitative 
Verschiedenheit seiner Verwendbarkeit. Es kann blitzschnell in ein qualitativ 
anderes Etwas umgewandelt werden. Und das macht es auch erklärlich, weshalb
moderner Reichtum so viel kürzer in Familien zu verbleiben pflegt, wie es in 
früheren Zeiten der Fall war. Das Geld sucht sozusagen die fruchtbare Hand. 
Wenn du das begriffen hast, dann sorge dafür, dass du selbst die Kontrolle über 
dein Geld ausüben kannst. Gelingt dir das nicht, dann wird es seiner Natur 
folgend die fruchtbare Hand eines anderen suchen und dich zurück lassen.
Andererseits kannst du das Geld aber auch festhalten und es am Wechsel zu 
anderen Wirtschaftern hindern. Dann sitzt du viel ruhiger, sicherer und 
entspannter auf deinem Geldberg. Und zwar so, als wenn du ein anderes 
wertvolles Wirtschaftsgut besitzt.
Geld ist etwas ganz Besonderes.  Es kann sich lohnen, sich damit zu 
beschäftigen. Denn „Geld regiert die Welt.“

Einen schönen Tag noch und lerne. Lerne alles über das Geld.
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