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Geld ist dein Freund
Geld ist eines der Themen, das unser Leben mit am stärksten beeinflusst. Darüber sprechen tut allerdings kaum jemand. Jeden Tag hantieren wir damit, zahlen
unsere Miete, tanken unser Auto, gehen einkaufen und begleichen die Rechnung
für die Klassenfahrt der Kinder. Übrig bleibt dann meistens nichts. Wenn wir
doch nur endlich mehr Geld zur Verfügung hätten, dann würde alles viel leichter sein. So zumindest glauben wir es in unserer Vorstellung. Wenn man allerdings den Untersuchungen glaubt, steigen mit dem Einkommen automatisch die
Ausgaben. Wir sind also alle mehr oder weniger pleite - nur auf verschiedenen
Niveaus.
Einige wenige haben verstanden, was sich Experte und Buchautor Andreas Enrico Brell längst zur Lebensaufgabe gemacht hat. Denn Geld ist nicht der Gegenstand des Problems. Es ist unsere
Gedankenwelt. Wie wir über Geld denken, ob wir der Beschäftigung nachgehen, die uns wirklich glücklich macht
und vieles mehr entscheidet, ob wir mit
Geld umgehen können oder nicht. Brell
selbst war lange Jahre erfolgreicher Finanzmakler und musste feststellen, dass
..
sein eigenes Denken über Geld ihn in
Schwierigkeiten brachte. Er machte sich
auf die Suche nach den Ursachen und fand Prinzipien heraus, die uns allen im
Umgang mit Geld helfen können. Es besteht ein wichtiger Zusammenhang zwischen dem Kopf und dem Kontostand.

Wenn wir doch
nur endlich mehr
Geld zur Verfügung hätten

Bilder: Depositphotos/Gayus Images, Brell

.

Mittlerweile hat Brell eines der wenigen Bücher zum Thema Geld und Leben
geschrieben. Er spricht zusammen mit prominenten Experten auf der Bühne zu
diesem Thema und coacht Menschen auf dem Weg zu „more than money“. Wir
vom ERFOLG Magazin schätzen die Expertise von Andreas Enrico Brell und
wissen, dass jeder von ihm lernen kann.

Ihr Julien Backhaus
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Interview

Bilder: JürgenHöllerAcademy, Schäfer, Loehr, Scherer, Lindau

Geld ist
nicht
dein
Feind
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Interview

A

ndreas Enrico, wie kommst
du zu dem Thema „Geld“?
Ich habe nie gelernt, mit
Geld umzugehen und war
immer der Meinung, dass,
wenn nur die finanzielle Situation passt,
sich schon alles findet. Hauptsache, ich
kann meiner Familie alles bieten, was sie
sich wünscht. Dafür habe ich unermüdlich
gearbeitet. Ich war damals unabhängiger
Finanzmakler und verdiente sehr viel.
Aber ich war in die beliebte Falle getappt,
vom Brutto zu leben und hatte es geschafft,
140.000 Mark an Schulden anzuhäufen. So
nebenbei und ohne es richtig zu merken.
Die Schulden waren jedoch nicht das einzige Problem in unserer Familie. Damals
entwickelte ich einen revolutionären Gedanken. Wenn Geld gar nicht das Problem
wäre? Wenn eine miserable Geldsituation
immer nur eine äußere Ausprägung einer inneren Unstimmigkeit ist? Langsam
dämmerte es mir: Wenn Geld Dein Problem ist, dann ist Geld vielleicht gar nicht
Dein Problem. Diesen Ansatz wollte ich
vertiefen, und das tue ich bis heute.
Das heißt, Du warst selbständiger Mak
ler, hast Kunden beraten, wie sie ihr Geld
anlegen, warst aber zeitgleich selbst ver
schuldet. Wie konnte das passieren?
Ich war ein sehr guter Finanzmakler, das
haben mir meine Klienten auch immer bestätigt. Nur hatte ich meinen eigenen Konsum nicht unter Kontrolle. Meine erste
Wohnungseinrichtung, mein erstes Auto das alles lief auf Kredit. Bis ich eines Tages
realisierte, dass mir im Grunde gar nichts
gehörte. Das ist ein gruseliger Zustand,
den ich auch in meinem aktuellen Buch in
einem kleinen autobiographischen Teil
beschreibe.
Eines
Tages kam dann der
Moment, da habe
ich gesagt, jetzt ist
Schluss. Ich habe das
Geld nicht im Griff,
es hat mich im Griff,
und diese Tatsache
muss sich ändern!

habt und nicht umgekehrt?
Geld per se ist nicht unser Gegner, außer, wir machen es durch unser Verhalten
dazu. Für mich ist Geld ein Spiegel, der
aufzeigt, was in unserem Leben im Argen liegt. Ich habe dadurch erkannt, dass
nicht Geld das Problem war, sondern dass
ich weder praktisch noch mental damit
umgehen konnte und ich diese Aufgabe
zu lösen hatte! Ich habe im Lauf meiner
Karriere mehr als 10.000 Gespräche über
Geld geführt und dabei einen roten Faden
entdeckt: Menschen lassen sich von Geld
steuern, egal ob sie
kein Geld, wenig Geld
oder viel Geld haben
oder Millionär sind!
Dieses Prinzip drehe ich um, indem ich
das Konzept anwende, das ich für mich
selbst erfolgreich genutzt habe, um meine
Schulden abzubauen.
Ich nenne es „das Konzept für Kopf und
Konto“. Es geht darum, den Umgang mit
Geld, aber vor allem auch den Umgang mit
sich selbst zu verändern.

Bild: Niculei Constantinescu

Kann Geld auch unser Gegner sein? Das
Geld hat doch dich unter Kontrolle ge

Kommen zu dir nur Leute, die sagen,
„ich will und ich muss das können“, oder
kommen auch die, die meinen, „ich habe
eigentlich keine Lust,
aber irgendwie geh ich
mal ran“? Wie schwer
ist es, diejenigen, die
zögern, zu knacken,
damit sie sich auf die
se Reise zu „mehr als
Geld“ einlassen?
Die meisten Menschen kommen erst
in Bewegung, wenn
der Kessel richtig heiß kocht. Wenn ich
mir nicht klar darüber bin, dass ich etwas
ändern kann, oder wenn ich mir noch gar
nicht bewusst bin, dass ich ein Problem
habe, dann renne ich weiter im Kreis. Dabei geht es gar nicht nur um Geld oder
Schulden, manche Menschen sind schlicht
überarbeitet. Zum Beispiel ein Manager,
der regelmäßig 70 Stunden die Woche arbeitet und der überzeugt ist, er muss das
weiterhin über viele Jahre hinweg tun.
Denn, er braucht so viel Geld, um seinen
hohen Lebensstandard zu finanzieren – er
denkt also, er kann nie aufhören und hat
somit auch ein Geldproblem, trotz seines
hohen Einkommens. Ich erwische die
Menschen meist in Momenten, wo etwas
nicht gut läuft. Das ist dann der Augenblick, wenn sie erkennen, dass hinter den
vermeintlichen Geldproblemen etwas
Komplexeres steht.

Der Ursprung
unseres Verhaltens
sind immer unsere
Gedanken und
Gefühle.

Du beginnst Deine Seminare und Coa
chings nicht damit, wie Geld am besten
aufzuteilen ist, sondern mit einer Sinn
frage. Trifft es zu, dass jemand, der seine
Beziehung zu Geld verändern will, erst
einmal für sich die Frage beantworten
sollte, wie diese Beziehung heute ist?
Der Ursprung unseres Verhaltens sind immer unsere Gedanken und Gefühle, auch
wenn es darum geht, wie wir mit Geld
umgehen. Ich bringe den Menschen nahe,
Geld aus gänzlich
neuer Sicht zu betrachten, denn es
wirkt in alle Lebensbereiche
hinein: Beziehungen,
Beruf, Gesundheit,
Finanzen und auch,
wofür wir unsere
Zeit
verwenden.
Wer in einem oder
mehreren Bereichen ein Defizit erkennt,
der hat zu entscheiden, ob eine Veränderung notwendig ist. Es geht darum, festzustellen, wofür Geld bisher benutzt wurde,
um es von jetzt an sinnvoller einzusetzen.

Menschen lassen sich
von Geld steuern,
egal ob sie kein Geld,
wenig Geld oder viel
Geld haben.

Und, ist Dir das gelungen?
Ja, heute habe ich verstanden, dass es sich
sehr entspannt und glücklich leben lässt,
wenn wir unser Geld im Griff haben. Es ist
die ultimative Freiheit, in jeder Hinsicht in
Balance und ohne ständige unterschwellige
Sorgen zu leben. Es ist möglich, sich aus der
Unfreiheit zu lösen, wenn wir die volle Verantwortung und Kontrolle über unser Geld
und unser Leben übernehmen. Das kann
jeder, der es wirklich will!

Viele versuchen dann, ihre Einnahmen
und Ausgaben anzugehen, so lange, bis sie
erkennen, dass nicht die Menge an Geld
entscheidend ist, die sie zur Verfügung
haben, sondern wie sie damit umgehen.
Wer mit 3.000 Euro nicht auskommt, der
kommt auch mit 30.000 nicht aus. Es geht
um ein radikales Umdenken in Sachen
Geld - im Kopf und auf dem Konto.

Wie sehr sträuben sich die Menschen, ihr
Denken über Geld zu ändern? Geld ist
ja für die meisten ein Tabu-Thema, mit
dem sie sich nicht befassen wollen.
Das ist richtig, Geld hat hierzulande noch
immer einen hohen Tabu-Faktor. Die meisten beginnen erst dann, sich in Bezug
auf ihr Geld und ihr Leben zu verändern,
wenn die Situation sich gefährlich zuspitzt.
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Was sind die 3 Grundpfeiler deiner Coa
chings? Die Dinge, die jemand, der sein
Geld im Griff haben will, beherzigen sollte?
Erstens: Die Verantwortung für sich, sein
Leben, sein Geld und sein Hab und Gut
voll anzunehmen. Zweitens: Wertschätzung
gegenüber Geld zu entwickeln. Geldscheine
nie wieder lieblos in Geldbörsen zu stopfen
oder in Hosentaschen zu knüllen. Damit beginnen, über Geld nur positiv zu sprechen!
Diese Wertschätzung sollte sich auch auf das
eigene Leben ausdehnen. Sich bewusst zu
machen, wie wertvoll das Leben, wie wertvoll man als Person ist. Der dritte Schwerpunkt ist Dankbarkeit für das, was wir schon
erreicht haben und aufzuhören, sich mit anderen zu vergleichen. Und vor allem, dankbar zu sein für die Möglichkeit, unsere finanzielle Situation jederzeit durch ein neues
Denken in den Griff bekommen zu können.
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Einstellung

WARUM
GELD VIEL
MEHR
ALS
KOPF
SACHE
IST

K

aum ein anderes Thema hat
soviel Reizpotential und
wird doch behandelt wie Sex,
Religion und der Tod: Es ist
tabu. Über Geld spricht man
nicht, heißt es zwar, aber die meisten Menschen suchen in Geld ihre persönliche Bestimmung, dabei sollten sie vielmehr dem
Geld seine Bestimmung geben.
Wenn Geld für Sie ein belastendes, negatives Thema ist, dann werden Sie bei genauer Betrachtung entdecken, dass es gar
nicht direkt um Geld geht. Es sind vielmehr Ihre Überzeugungen, die Ihr Leben

6

Um Ihr heutiges
Leben zu ändern
reicht es nicht,
bloß mehr Geld
anzuhäufen.

prägen. Sie können Ihre momentane Beziehung zu Geld ganz einfach erkennen:
Werfen Sie einen Blick auf Ihren Kontostand, er spiegelt Ihren Gedankenstand.
Wenn Sie in der Tretmühle des Geldverdienens dermaßen verstrickt sind, dass
Sie keine Zeit mehr haben, richtig und
bewusst zu leben oder Ihr Geld nie reicht,
egal wie viel Sie verdienen, dann wissen Sie
außerdem, dass Geld Ihr Leben steuert.
Sehr viele Menschen haben Geldprobleme, wenn auch unterschiedlicher Natur. Ich nehme mich selber dabei gar nicht
aus. Durch falsches Denken und falsche
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Einstellung
Erfolg

Wir fliegen auf den Mond und
unsere Autos parken von allein ein,
nur unser Geld, das bekommen wir
nicht in den Griff?

Bild: Niculei Constantinescu

Entscheidungen habe auch ich einmal
eine hohe Schuldenlast angehäuft. Um
diese wieder loszuwerden, erlebte ich eine
lange Zeit der Entbehrung. Eine wertvolle Erfahrung, aus der ich noch heute
schöpfe, denn ich kenne dadurch nicht
nur die verschiedenen Seiten des Geldlebens, sondern habe daraus mein persönliches Konzept für Kopf und Konto entwickelt, das mich und viele andere seitdem
erfolgreich begleitet. Es dient dazu, einen
entspannten Umgang mit Geld und dem
Leben an sich zu entwickeln. Ich habe gelernt, wenn Geld das Problem ist, dann ist
Geld nicht das Problem! Ich sehe es heute
als meine Aufgabe, Menschen dabei zu
unterstützen, die Verantwortung für ihr
Leben in allen Bereichen zu übernehmen.
Auf den folgenden Seiten zeige ich Ihnen,
dass Geldnot immer nur das äußere Anzeichen eines viel tiefer liegenden Verhaltensmusters ist und wie Sie damit künftig
umgehen können, um Ihr Leben endlich
so zu führen, wie Sie es sich wünschen.
Denn ein entspanntes und damit glückliches Leben ist keine Frage des Kontostandes. Folgen Sie mir zu mehr Geld und
mehr Leben!
Warum über Feuer laufen und Millionär
werden allein nicht reicht
Um Ihr heutiges Leben zu ändern reicht
es nicht, bloß mehr Geld anzuhäufen.
Wenn Sie mit sich und dem Leben nichts
anzufangen wissen, sind Sie keinen Schritt
weiter, sondern haben nur mehr Geld als
bisher. Ebenso wenig hilfreich ist ein Feuerlauf oder ein anderes tiefgreifendes Ereignis, wenn Sie am Tag danach doch wieder zurück in Ihren alten Trott verfallen,
weil Ihr Komfortbedürfnis größer ist als
der Wunsch nach mehr Leben. Das „Wenn
ich erst mehr Geld habe, dann ...“-Denken in unserer Gesellschaft fixiert uns auf
materiellen Wohlstand. Wir machen uns
damit von Geld abhängig. Deshalb trägt
mein Konzept auch den Namen MORE
THAN MONEY. Weil es im Leben um so
viel mehr geht als um Geld!
Wir fliegen auf den Mond und unsere Autos parken von allein ein, nur unser Geld,
das bekommen wir nicht in den Griff?

Was beschäftigt Sie gerade?

Die 7 meist
genannten Sorgen
meiner Klienten
Vielleicht finden Sie sich ja darin
wieder?
• Ist es die fehlende Übersicht,
unklare Finanzen, oder sind
es schwankende Einnahmen,
die Ihnen schlaflose Nächte
bereiten?
• Oder ist es die Angst, Geld zu
verlieren und was wohl die
Zukunft bringt?
• Ist es dieser ständige finanzielle
Druck oder die Sorge, das
Geld reicht weder heute noch
später?
• Glauben Sie, mehr Geld verdienen geht nur mit mehr Arbeit
und Ihnen bleibt jetzt schon
kaum Zeit für sich und das
Leben?
• Haben Sie genug Geld und
sind doch irgendwie nicht
glücklich, aber Sie wissen
nicht weshalb?
• Fragen Sie sich oft, ob das
schon alles war im Leben,
Zeit gegen Geld zu tauschen?
Haben Sie das Gefühl, nur zu
funktionieren, statt zu leben
und sind oft frustriert?
• Drehen Sie sich gefühlt im
Kreis und suchen nach einer
Lösung?
Hinter all diesen Sorgen, Ängsten
und dem Frust steht scheinbar Ihr
Geld. Dabei ist nie Geld selbst das
Problem, sondern Ihr Umgang damit - im Kopf und auf dem Konto.
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Und es kann doch nicht sein, dass Sie einen siebenstelligen Kontostand benötigen,
bevor Sie das Recht beanspruchen können,
glücklich zu sein?
Die Entwicklung zu mehr Geld und mehr
Leben ist eine Reise, auf der Sie neue Perspektiven entdecken. Sie finden zu mehr
Geld und gleichzeitig zu mehr Zeit, zu besseren Beziehungen, erhöhter Gelassenheit
und vor allem ganzheitlicher Erfüllung.
Und es ist keine Raketenwissenschaft, sondern ein einfaches und sofort umsetzbares
Konzept, bei dem Sie zusammen mit Ihrem Konto wachsen.
Sie finden auf emotionale und humorvolle
Weise heraus, dass Geld viel mehr als reine
Kopfsache ist. Denn wir betrachten Geld
nun aus neuer Sicht:
1.		 der praktische Umgang mit Geld als
Werkzeug
2.		 der gedankliche Umgang mit Geld als
Spiegel im Leben
Beides zeigt sich an jedem Tag Ihres Lebens in allem, was Sie tun oder unterlassen
zu tun.
Ihr Andreas Enrico Brell

Nummos Life GmbH
Geschäftsführer: Andreas Enrico Brell
Am Kaiserkai 69 • 20457 Hamburg
Telefon +49 40 8000 84 506
Mail info@andreas-enrico-brell.com
Steuernummer 48/747/04704
Ust-Id: DE301789754
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Erfolg

TOP 10 Tipps

Wenn Geld
dein Problem
ist, dann
ist nicht
Geld dein
Problem.
1. Ziehen Sie Bilanz
• Wie glücklich sind Sie mit Ihrem
Leben, vor allem in Bezug auf Geld?
• Bewerten Sie in jedem Lebensbereich
die Qualität Ihres heutigen Lebens aus der
Sicht von Geld:
• B e r u f - B e z i e h u n g e n - F i n a n z e n -
Gesundheit-Lebenszeit. Von 0 = sehr
schlecht bis 10 = sehr gut. Ziel: eine 8 oder
mehr in jedem Bereich.
• Identifizieren Sie Ihr größtes Problem
innerhalb dieser Bilanz und treffen Sie die
unumstößliche Entscheidung, dieses Thema jetzt sofort anzugehen.
2. Überblick verschaffen
• Verschaffen Sie Übersicht bei Geld,
woher kommt es, wohin fließt es? Betrachten Sie mindestens 12 Monate und beziehen Sie alle Beträge centgenau ein.
• Sorgen Sie für Spaß und nutzen Sie moderne Apps und Tools für Ihren Überblick!
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Erfolg

• Erzeugen Sie auch in den anderen
Lebensbereichen diesen Durchblick.
• Wie verwenden Sie Ihre täglichen 24
Stunden, wie fit sind Sie und wie verteilen
Sie Ihre 100 % Energie?
3. Nie arm denken
Ihre heutige Lebensqualität und Ihr Kontostand haben ihren Ursprung in Ihren Gedanken: Ihre persönlichen Überzeugungen,
Ihre Einstellung, bestehend aus Wertvorstellungen, Ansichten und Bewertungen.
Finden Sie heraus was Sie denken und erlangen Klarheit über das wahre Problem:
• Was denke ich über Geld?
• Was denke ich über mich selbst?
• Was denke ich über das Leben an sich?
4. Überzeugen Sie sich neu
Ihre Einstellung zu Geld zeigt sich auf dem
Konto, Ihre Einstellung zu sich selbst sehen Sie im Spiegel und Ihre Einstellung
zum Leben erkennen Sie daran, was Sie erleben. Überzeugen Sie sich neu, indem Sie
sich folgende Fragen stellen:
• Ist das, was ich über Geld, über mich
und das Leben denke, wirklich wahr?
• Hilft es mir, so zu denken, ist das nützlich für mein Leben?
• Wohin führt mich mein Weg, wenn ich
dieses Denken beibehalte?
• Wie kann ich meine Überzeugung zu
Geld verbessern, damit ich ab sofort glücklicher leben kann?

Bild und Grafiken: Brell

5. Wertvoller leben
Lernen Sie Ihr Geld und Ihr Leben besser
zu schätzen. Beginnen Sie damit, sich bewusst zu machen:
• Welchen Wert hat das Geld, das ich
heute habe?
• Wie viele Stunden verbringe ich damit,
es zu verdienen?
• Welchem Wert entspricht eine Stunde
meines Lebens?
• Wie kann ich den Augenblick jeden
Tag mehr genießen und mein Leben wertvoller gestalten?
6. Schnell und einfach umdenken
Um alte, negative Verhaltensmuster abzulegen und beim praktischen und mentalen
Umgang mit Geld umzudenken, benötigen Sie neue Ideen, Impulse und Inspiration, die Sie unterstützen um schneller
Ihren Weg zu finden.
Entdecken Sie Ihre Abkürzung dorthin:
• Welche guten Bücher gibt es zu diesem
Thema?
• Wer ist Experte zu diesem Thema und
kann mir behilflich sein, wer ist schon
dort, wo ich sein möchte?
• Welche Seminare oder Onlinekurse
möchte ich buchen?
• Welche Coachings sprechen mich an?

7. Begriffe bestimmen
Wenn Sie nicht wissen, ob und wann Sie
Ihr Ziel erreichen, laufen Sie ein Leben
lang einer „Blackbox“ hinterher und wissen nie wirklich, wofür. Definieren Sie
die Bedeutung folgender Begriffe, um sie
greifbar zu machen.
• Wie viel ist „genug“ oder „viel“ Geld in
Euro und Cent für Sie?
• Wann sind Sie „frei“ oder „finanziell
erfolgreich“?
• Wie unterscheiden Sie Wohlstand,
Reichtum, Komfort, Luxus und Vermögen?
• Übertragen Sie dieses Vorgehen auf andere Lebensbereiche: Wie viel ist „genug
Zeit“ oder was bedeutet „endlich Leben“
für Sie?
8. Nachhaltige Motivation
Nur wenn Sie Ihren Auslöser und Antrieb
kennen, weshalb Sie sich in Bewegung
setzen wollen, Entbehrungen in Kauf nehmen und gewohnte Pfade verlassen, werden Sie dranbleiben. Machen Sie sich Ihr
Verhalten bewusst:
• Warum will ich da hin?
• Welches persönliche Bedürfnis will ich
damit befriedigen?
• Was ist das wirkliche Ziel?
• Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit wie
ein Brennglas dorthin und starten sofort!
9. Nicht wenn, sondern jetzt
Mit dem Wort „Wenn“ machen Sie sich abhängig.

• Freiheit beginnt im Kopf. Entscheiden
Sie sich einfach, glücklich zu sein.
• Hören Sie auf, den perfekten Moment
abzuwarten, er wird nie kommen, werden
Sie selbst aktiv und sorgen Sie für das gewünschte Ergebnis
• Erweitern Sie Ihren Horizont, indem
Sie neue Sichtweisen annehmen und Sie
sehen die Welt durch eine neue Brille!
10. Die Formel für mehr Geld UND
mehr vom Leben
Mehr Geld UND mehr vom Leben ist
möglich - und zwar gleichzeitig. Die Formel dazu lautet:
• Ändern Sie Ihren praktischen Umgang
mit Geld. Teilen Sie Ihr Geld so auf, dass
Sie damit auskommen, egal wie viel Sie
verdienen. Entwickeln Sie eine Strategie,
wie Sie mehr Geld verdienen, ohne mehr
zu arbeiten.
• Ändern Sie Ihren mentalen Umgang
und Ihre Beziehung zu Geld, zu sich selbst
und dem Leben an sich. Ihre Gedanken
entscheiden über Ihren Kontostand!
Um entspannter und damit glücklicher
zu leben, brauchen Sie ein ganzheitliches
Konzept, denn nur mehr Geld reicht nicht.
More than Money, das Konzept für Kopf
und Konto besteht aus 8 Elementen:
Leben: Gedanken, Gefühle, Werte, Sinn
Geld: Überblick, Geldrezept, Geld
wissen, Strategie

     neue Perspektiven
x    neue Maßnahmen
=   neues Leben!
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Veranstaltungen

Veröffentlichungen
und Termine
MORE THAN MONEY da ist auch Musik drin

Ich lade Sie ein, sich auch einen auditiven
Eindruck zum Thema Geld zu verschaffen:
Der Titelsong zum Album erwartet Sie.
www.andreas-enrico-brell.com/musik

Es ist an der
Zeit für ein
neues Denken
über Geld, sich
selbst und das
Leben.

Der offizielle Startschuss zum „Mehr Geld und mehr Leben“ Konzept findet am 11.11.
2017 in Frankfurt statt. Eine einmalige Veranstaltung mit vielen Highlights für Augen
und Ohren erwartet Sie:
• 		 Vorstellen des Buches: Geschichten,
Anekdoten und Inhalte
• 		 Die Musik: More than Money live
and unplugged
• 		 Das Konzept für Kopf und Konto –
exklusiv für Sie
• 		 Die Comics: Die Geschichte von
„Geld ist...“ und Ihr Nutzen

• 		 Money Shift: 7 Tipps zu mehr Geld
UND mehr Leben
• 		 Money Life Booster - für alle die ab
sofort mehr wollen
• 		 Buchverkauf, persönliche Widmung,
Meet and Greet
• 		 Come together und Netzwerken mit
Gleichgesinnten

Buchen Sie jetzt Ihr Ticket:
http://www.andreas-enrico-brell.com/carnival-das-launch-seminar/
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Dieses Buch basiert auf
einem ungewöhnlichen
Ansatz rund um die brisante Thematik Geld. Es
schildert den Weg, wie Sie einen entspannten Umgang mit Geld erreichen. Und zwar
völlig unabhängig davon, wie viel Geld Sie
tatsächlich im Moment besitzen!
Urs Meier, Fußballexperte, ehemaliger
FIFA-Schiedsrichter und Unternehmer

sagt über MORE THAN MONEY: „In
diesem Buch geht es nicht um Geld per
se, sondern um unsere Beziehung dazu
und daraus resultierend auch um unser
gesamtes Leben und wie glücklich wir in
den verschiedenen Lebensbereichen sind.“
Christian W. Röhl, Investor, Bestsellerautor und TV- Börsenexperte über das Buch:
„Unabhängig vom Kontostand richtig entspannt und ohne Geldsorgen leben. Dieses
Buch zeigt, wie es geht.“
Bestellen Sie jetzt ihr persönliches
Exemplar von More than Money unter
http://bit.ly/2rJeiMe
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Veranstaltungen

Soziale Medien
Ich freue mich, wenn Sie sich mit mir verbinden, um alle Neuigkeiten live zu erhalten und von den aktuellen More than Money Tipps zu profitieren!

Praxiserprobte Ideen, wie Sie Ihre Beziehung zu Geld, zu sich selbst und Ihrem Leben positiv verändern, damit Sie entspannter und damit glücklicher leben können.
Hören Sie doch mal rein bei:

More than Money,
die Podcast Show für
Menschen, die mehr als Geld
in ihrem Leben wollen.
Bei: iTunes, Stitcher und Soundcloud

Blog/ VLOG – für neue Gedanken zu Geld

Die Erfolgsreise in 12 Etappen zu mehr
Geld und mehr Leben.
Für alle, die lieber frei und flexibel von zuhause oder unterwegs aktiv werden, statt
ein Seminar zu besuchen, empfehle ich
mein Online Coaching.
Aufgebaut wie eine Reise, entdecken Sie
jeden Monat neue Potentiale in sich selbst.
Ich begleite Sie ein Jahr lang durch viele
wertvolle Erkenntnisse. Das Ergebnis:
Mehr Geld, mehr Glück und mehr Lebensqualität durch Klarheit, Überblick,
Konzept und eine ganzheitliche Strategie
in allen Lebensbereichen.
Informieren Sie sich jetzt, es ist Zeit aufzubrechen und so zu leben, wie Sie es wirklich wollen.

Regelmäßige Beiträge mit Tipps für jeden
Tag, um über Geld, sich selbst und das
Leben nachzudenken - das bietet dieser
Blog. Lesen Sie, wie Sie mit alltäglichen Situationen besser umgehen, Ihren Umgang
mit Geld verbessern und wie Sie es schaffen, genug Geld zu haben und gleichzeitig
glücklich und entspannt zu sein.

Sie sind neugierig geworden und möchten
mehr erfahren?
Sehen Sie sich meinen Imagefilm und weitere Informationen direkt auf meiner Website an: www.andreas-enrico-brell.com/

Vorteile für Dossier-Leser
2 Gutscheine im Wert von
gesamt 47 Euro!

MORE THAN MONEY
1 Monat for free!

Tauschen Sie sich mit der Community aus,
denn hier sprechen wir offen über Geld.

Bild und Grafiken: Brell, Bilder: Niculei Constantinescu

Website inkl. Blog und Podcast:
www.andreas-enrico-brell.com
Facebook:
www.facebook.com/Andreas-Enrico-Brell
Twitter: https://twitter.com/aebrell
Instagram: https://www.instagram.com/
andreasenricobrell/
Google+ https://plus.google.com/
110785446114988333702
LinkedIn: https://de.linkedin.com/in/
andreas-enrico-brell-48b6a5108
Xing: https://www.xing.com/profile/
AndreasEnrico_Brell

Vorträge

„More than Money“ das LIVE Seminar

In meinen Vorträgen beleuchte ich Geld
aus neuer Sicht und betrachte vor allem
unsere Beziehungen zu Geld, zu uns selbst
und zum Leben an sich. Der Nutzen für
Veranstalter wie Gäste ist vielschichtig,
denn Geld ist allgegenwärtig und in sehr
vielen Bereichen wichtig.
Mittels Geschichten und Anekdoten aus
mehr als zwei Jahrzehnten meiner Arbeit
mit Menschen und Geld entdecken wir die
Essenz. Berührende und augenöffnende
Momente entfachen beim Zuhörer den
nachhaltigen Wunsch, die eigenen Probleme endlich anzugehen - und das weit
über das Thema Geld hinaus.
Ich freue mich auf Momente voller Erkenntnisse mit Ihnen!

ist die Initialzündung, um sich von Ihren
Sorgen zu befreien, unabhängig von Ihrem
heutigen Kontostand. Die Betrachtung
von Geld aus praktischer und aus mentaler Sicht führen wir zu Ihrem passenden
Geld- und Lebenskonzept zusammen, das
einen Handlungsplan für jeden Tag beinhaltet. Der langfristige Erfolg ist durch
eine 12monatige Praxisbegleitung sichergestellt. Wenn Sie also Ihr Leben in einer
inspirierenden Umgebung mit Gleichgesinnten aktiv verändern wollen, dann sind
Sie bei diesem Seminar richtig.
Information und Buchung:
http://www.andreas-enrico-brell.com/
more-than-money-das-seminar/
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•		 Einlösung auf der Website zum Online Coaching http://www.andreas-
enrico-brell.com/onlinecoachingv2/#Tickets
•		 Das Starter Ticket (Upgrade
möglich) auswählen und buchen
•		 Im Shop den Shop-Code
„ERFOLG“ eingeben = 1 Monat for
free im Wert von 27 Euro

Gutschein für das
Launch Seminar in
Frankfurt:
•		 Einlösung auf der Website zum
Launch Seminar: http://www.
andreas-enrico-brell.com/carnival-das-launch-seminar/
•		 Seminar buchen und im Shop mit
Gutschein Shop-Code: „ERFOLG“
für 177 statt 197 Euro dabei sein.
Bonus: Meet & Greet mit Ihrem
Gastgeber
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