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Komm' mit - Die systemische Geld-Onlinegruppe 

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick 

Für wen diese Gruppe geeignet ist 

Die Geld-Onlinegruppe ist für Dich rich-

tig, wenn 

➢ Du offen dafür bist, Dich dem Thema 

"Geld und Fülle" zu stellen, und es Dir 

Freude macht, Dich mit anderen dar-

über auszutauschen, 

➢ Du eine wertschätzende und bewuss-

te Beziehung zu Deinem Geld pflegen 

willst, 

➢ Du interessiert bist, Verschiedenes 

über Vermögensaufbau und Geldan-

lagen zu lernen. 

 

Was Dir die Teilnahme bringt 

➢ Du setzt Dich damit auseinander, wa-

rum Geld für Dich wichtig ist und wie 

Du damit dem Wohl Deiner Liebsten 

und dem Leben dienst bzw. dienen 

kannst, 

➢ Du baust Deine Geldkompetenzen, 

➢ Du erkennst, welche Werte und Quali-

täten Du bisher in der Beziehung zu 

Geld, Fülle und Reichtum gelebt hast 

und worin Du noch wachsen kanns 

➢ Du findest heraus, wie Du für Dich 

stimmige finanzielle Entscheidungen 

(z.B. bei Geldanlagen) triffst und 

➢ Du lernst unterschiedliche Perspekti-

ven und Lebenslagen kennen und ver-

stehst besser, wie sich bestimmte 

Einstellungen und Verhaltensweisen 

auf den Geldfluss auswirken. 

 

Geld ist Energie, die fließt. Je mehr ich 

gebe, desto mehr bekomme ich. 

Wie die Inhalte und die zeitlich-

organisatorische Ausgestaltung 

aussehen 

Die Geld-Gruppe trifft sich einmal im Mo-

nat für drei bis vier Stunden zu einem 

Zoom-Meeting, startet im April und läuft 

über vier Monate. Bei Interesse könnte 

auch eine Jahresgruppe daraus werden. 

 

Ich verstehe mich als Gastgeberin und 

Moderatorin für die Gruppe. Bei der Vor-

bereitung der Meetings berücksichtige 

ich die Themen, die Dir und den anderen 

am Herzen liegen. Du gestaltest diese 

Gruppe mit, indem Du Deine Gaben und 

Stärken einbringst sowie Deine Kenntnis-

se und Erfahrungen mit den anderen 
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teilst. Als Gastgeberin gebe ich mein Bes-

tes, dass die Gruppe für uns alle ein gu-

tes Zuhause bietet.  

Inhaltliche Geldthemen verbinden wir mit 

persönlicher Weiterentwicklung. Jede*r 

von uns wächst in und mit der Gruppe 

und vielleicht auch über sich selbst hin-

aus. 

In den Meetings gibt es zwei Teile. In 

dem einen Teil beschäftigen wir uns mit 

unserer Beziehung zu Geld und Reich-

tum. Dieser Teil steht hauptsächlich un-

ter dem Stern Deiner persönlichen Ent-

wicklung und wirkt hoffentlich stärkend 

oder gar heilend auf Deine Geld-

Beziehung. 

In dem anderen Teil der Meetings erwei-

tern wir unser Wissen und unsere Kennt-

nisse zu Vermögensaufbau und Geldan-

lagen und werten unsere Erfahrungen 

dazu aus. 

Termine 

Die Gruppentreffen finden via Zoom an 

wechselnden Wochentagen statt. 

• 21.04.2022) von 18 bis ca. 22 Uhr 

• 24.05.2022 von 18 bis ca. 22 Uhr 

• 04.07.2022 von 18 bis ca. 22 Uhr 

• 21.07.2022 von 18 bis ca. 22 Uhr 

 

 

Kosten 

Die Geld-Gruppe basiert auf gegenseiti-

gem Geben und Nehmen. Deswegen will 

ich nach Prinzipien der Schenkökonomie 

mit Euch zusammenarbeiten. Mir ist es 

wichtig, Verbindlichkeit in der Gruppe 

herzustellen. Außerdem will ich für meine 

Koordinations- und Moderationsrolle ei-

nen Ausgleich.  

Kosten für Deine Teilnahme sind deswe-

gen insgesamt: € 75,00 (inkl. Mehrwert-

steuer). 

Überzeugt? Melde Dich gleich an! Ich 

freue mich auf Dich. 

In einem Zoom-Meeting am 06.04.2022 

von 19.00 bis ca. 19.30 Uhr kannst Du 

mich näher kennen lernen und mir Fra-

gen stellen. Interessiert? Fülle das Kon-

taktformular auf unserer Homepage aus 

und Du erhältst von mir den Link dafür. 

Weitere  Informationen findest Du auf 

unserer Website. 

 

https://www.nitschke-scheinert.de/pages/anmeldeformular.php
https://www.nitschke-scheinert.de/pages/kontakt.php
https://www.nitschke-scheinert.de/pages/kontakt.php
https://www.nitschke-scheinert.de/pages/das-liebe-geld.php

