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«30 Dreiste Lügen über Geld» 
Money Seminar mit Peter Koenig



Seit 1986 selbständiger Berater für Unterneh-

mungen und soziale Organisationen. Empiri-

sche Forschungsstudien über Zusammenhänge

zwischen dem Umgang mit Geld und Profit

sowie der Vitalität von Menschen und Organi-

sationen. Seit bald 20 Jahren führt er spezielle

„Geldseminare“ durch. Peter Koenig ist der

Begründer der internationalen Konferenzreihe

„Money & Business Partnership“ und Buchhau-

tor von „30 dreiste Lügen über Geld“ (2003).

Der Engländer Peter Koenig lebt seit 1973 in

Zürich und spricht fliessend Deutsch.

Peter Koenig
BSC, MBA.



Geldarbeit
Das Seminar bringt uns vertiefte Einsichten in

persönliche und kollektive Glaubensätze und

Verhaltensweisen rund um das Thema Geld.

Peter Koenig geht dabei intensiv auf die ak -

tuellen Anliegen der Teilnehmenden ein.  

Im Verlauf des Seminars findet ein kreativer

und aktiv gestalteter Prozess statt, der unsere

Wahrnehmung und unseren Bezug zu Geld

ändert. Es beantwortet ebenso Fragen nach

der Natur des Geldes, seiner Wirkungsweise,

seiner  Schöpfung und seinem gesellschaft -

lichen Einfluss. Das Hauptgewicht des Semi-

nars liegt nicht darauf, wie man zu mehr Geld

kommt, auch wenn dies für einige Teilnehmer

durchaus der Fall sein wird, sondern vielmehr

auf dem Gestalten und Erhalten einer lang-

fristigen, befriedigenden Beziehung zu Geld.

Wir finden den Schlüssel zu den individuellen

Mustern und Projektionen rund um das Geld. 

Quellenarbeit
Inhalt des Seminars ist auch die Quellen -

arbeit. Wir begegnen vermehrt Widerständen

in unserem erwünschten Leben, die direkt mit

dem Geld zu tun haben und uns aus unserer

inneren „Quelle“ zu verdrängen versuchen.

Wenn wir aber beginnen, uns mehr mit unserer

Quelle zu verbinden, entsteht der Wunsch ein

Projekt oder eine Unternehmung zu erschaf-

fen, welche den inneren Weg auch aussen

zeigt. Wenn wir den Prinzipien der Quelle fol-

gen, neigen die Dinge dazu, zu fliessen. Wenn

wir gegen die Prinzipien sind, entstehen Blo-

ckaden und Machtkonflikte. Die Geldarbeit

wiederum kann ein starkes Werkzeug sein,

um diese Widerstände aufzulösen. 

Feedback zum Seminar
„Verblüffende Einsichten – sofort wirksam“.

M. Dvorak aus Aarau

„Die Forschung von Peter Koenig, sein Wissen

und sogar sein „spiritueller“ Ansatz in Bezug

auf Geld haben mich sehr beeindruckt. Mecha -

nismen und Projektionen in Bezug auf Geld

kann ich nun besser durchschauen. Ich freu

mich darauf, mit dem Erlernten zu experimen-

tieren und neue Erfahrungen zu machen.“

R. Hobi aus Zürich

Inhalt des Seminars



«Wie wichtig ist Geld für Sie?»

Wir reden nicht gerne über Geld. 

Am liebsten sagen wir, dass es uns 

nicht interessiert - warum nur löst 

dieses Thema so verschiedenartige 

Emotionen aus?

Im Umgang mit Geld spiegelt sich 

unsere Persönlichkeit wieder. Verändert 

sich der Blick auf das Geld, verändern

wir unseren Bezug zu Geld.

Welche Rolle spielt Geld in

Ihrem Leben? Sind Sie daran

interessiert, diesen Fragen

auf den Grund zu gehen? 

Die Firma Gehweg AG organisiert

einen zweitägigen Workshop zu diesen

Themen und Fragen, unter der Leitung des

herausragenden Peter Koenig. 


