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S
o, und jetzt sag mal‚ es ist toll, 
gefangen zu sein.» Ich wieder-
hole Peter Koe nigs Worte. «Gut, 
und jetzt sag, ‹es ist geil, ge-
fesselt zu sein›.» Ich runzle die 
Stirn und gackse: «Es ist geil, 

gefesselt zu sein.» Dazu blitzen Bilder 
vor meinem geistigen Auge auf. Ich 
sehe mich mit Bondagen an einen Stuhl 
gefesselt. Jemand, der meinen Körper 
berührt, sanft. Ich bin ausgeliefert … 
«Und was bitte hat das mit Fülle und 
Geld zu tun!?», jagt es mir durch den 
Kopf.
«Weisst du, Geld ist der beste Schlüs-
sel zu einem höheren Bewusstsein», 
erklärt Peter Koenig, der Geldforscher, 
Moneycoach und Autor von 30 dreiste Lü-
gen über Geld. «Du hast erwähnt, dass 
alles stockt, weil die anderen nicht vor-
wärtsmachen, womit sie dein Geld ge-
fangen halten. Das Geld bist du.» 
Meine Gehirnzellen winden sich, fin-
den keine passenden Verbindungen. 
«Du fühlst dich also gefesselt? Das ist 
ok.» Er will dieses Problem gar nicht 
mit mir auflösen. Sondern mir die Fülle 
darin zeigen. «Die Freiheit bedarf der 

Gefangenschaft, die Wahrheit der Lü-
ge, die Fülle braucht den Mangel, und 
der Besitz von Geld braucht das Schul-
denhaben», setzt er fort. «Alles darf 
sein. Nein, es muss sogar sein, solange 
wir auf dieser Welt leben.» 
«Was also ist das Geile daran, gefesselt 
zu sein?» Zwei (Gehirn-)Synapsen fin-
den sich: «Ich bin ausgeliefert, ich kann 
nichts tun. Ich muss nichts tun.» Ein 
Aufatmen in mir. Endlich mal nichts 
tun. Wow, das kenne ich nicht, ich tue 
immer etwas. Genau, dieser Teil fehlt 
mir, das Nichtstun. Peters Worte drin-
gen in meine Gedanken: «Viele wählen 
lieber das Hamsterrad, ein Burnout, als 
in den Winter zu kommen. Mit Win-
ter meine ich den Nullpunkt, den Tod 
sozusagen. Die Natur braucht das Ster-
ben. Und diesen Moment aushalten, 
warten, vertrauen, sterben. Um dann 
neu geboren zu werden», der Geldcoach 
holt Luft, «sei es mit Schulden oder 
mit Geld. Das spielt überhaupt keine 
Rolle. Der eine braucht Geld, um sich 
zu verwirklichen, der andere braucht 
Schulden, damit er in die Bewegung, in 
die Kreativität kommt.» 
Mir geht ein Licht auf. «Ist es nicht 
wunderbar?», strahlt er, «Geld ist der 
schnellste und einfachste Schlüssel zur 
Spiritualität, zu sich selbst.»  Ich strah-
le mit. 

Weil ich dran glaube, dass Geld die 
Antwort auf das ist, was ich tue und 
wie ich es tue, habe ich mich vor einem 
Jahr aus der modernen Sklaverei befreit 
und mich selbständig gemacht. Wenn 
ich das tue, was ich liebe zu tun, wofür 
ich da bin, dann geht es nicht anders, 
dann ist Geld die logische Konsequenz 
daraus. Derzeit zehre ich jedoch von 
meinem Vermögen. Ich will aber (ja ich 
will, wie ein zappelndes kleines Mäd-
chen), dass es nicht weiter abnimmt, 
sondern wächst. Punkt. 
 
U N V E R M Ö G E N
Und damit bin ich an den Punkt ge-
langt, an dem ich wohl in den Winter 
kommen muss. Ich habe alles getan, 
gesät, Kontakte geknüpft, geschrieben, 
angezettelt … Jetzt heisst es warten, 
nichts tun. «Oh Gott», denke ich, «ich 
übe noch.» 
Der Koenig scheint meine Gedanken 
zu lesen: «Befreie das Geld aus deinem 
Konto. Investiere es in dein Projekt. 
Und wenn du alles aufbrauchst, ist das 
auch egal. Dein Projekt, der andere 
Aspekt ist da, freue dich darüber, und 
es ist o.k., unsicher zu sein. Mit oder 
ohne Geld.» 

Der Druck weicht von mir, die Kleine 
hört auf zu strampeln. «Ja, dann ist das 
auch egal», flüstere ich. Freiheit.

G R U N D E I N K O M M E N
«Peter», gehe ich zum nächsten Thema 
über, «was hältst du vom bedingungs-
losen Grundeinkommen?» – «Die haben 
schon gewonnen! Ein Umdenken fin-
det statt, Unmögliches wird möglich. 
Die Menschen fangen an, sich mit sich 
selbst zu befassen, weil sie nicht mehr 
im Aussen suchen müssen, nicht mehr 
davon abhängig sein wollen. Sie wären 
2500 Schweizer Franken ‹sicherer›. Das 
macht Platz für Selbstverwirklichung.» 
Das Thema ist gegessen. Mehr gibt es 
dazu nicht zu sagen.
Ich hole tief Luft, überlege einen Mo-
ment: «Wie siehst du es mit den soge-
nannten Spiris, die Geld und Material 
ablehnen, von der Hand in den Mund 
leben?» Er schüttelt den Kopf: «Das hat 
nichts mit Spiritualität zu tun. Unser 
Körper ist auch Material. Und unser 
Körper ist ein Tempel. Wie innen, so 
aussen. Innerer Reichtum manifestiert 
sich bald im Aussen.» Koenig lächelt 
verschmitzt: «Die spirituellsten Men-
schen, die ich kenne, sind reich. Viele 
davon hatten Schulden. Du verstehst 
jetzt den Zusammenhang?» Ich nicke 
und nehme einen Schluck von meinem 
Ingwertee. Auch dieses Thema scheint 
damit bereits vom Tisch zu sein.
Meine nächste Frage ist Lüge Nr. 25 aus 
seinem Buch gewidmet: «Einkommen, 
das durch eine geregelte Erwerbstätig-
keit erwirtschaftet wird, ist gerechter 
und moralisch einwandfreier als ein 
Einkommen, das man z. B. aus Zins-
zahlungen erzielt.» «Was könnten denn 
Kriterien zur Bemessung von Einkom-
men sein?» Das Buch birgt Antworten in 
sich: Leistung, Verantwortung, Risiko, 
Aussichten auf eine Erbschaft, indivi-
dueller Lebensstil und Zukunftsvision, 
Daseinsqualität, Ausstrahlung von an-
steckender Freude.
Wie mir das doch gefällt. Ein weiter 
Weg zurück zum Paradies. Jeder nach 
seinen Fähigkeiten, nach seinen Talen-
ten, nach seinen Vorlieben. Was für ein 

Leben. Vielleicht ist der Himmel kein 
bestimmter Ort, sondern ein Gefühl, 
und dieses Gefühl ist bereits hier und 
jetzt verfügbar? 
 
G E L D  A L S  S C H L Ü S S E L
Das meiste läuft unbewusst ab. Um 
es bewusst zu machen, ist Geld der 
direkteste und einfachste Spiegel, ja 
ein Schlüssel, wie der englische Geld-
philosoph sagt, der seit Jahrzehnten in 
Zürich lebt und weltweit Kurse hält. 
Peter bringt mir bei, diesen einfachen 
Schlüssel im Schloss zu drehen. Und 
nochmals, nicht das Problem auflösen 
oder gar weg tun, sondern bejahen. 
Nein! Es sogar «geil» finden, wenn ich 
seine Worte zitieren darf.
Wer an Peter Koenigs Geldseminar geht, 
lernt, wie man es fruchtbringend inves-
tieren kann. Das kann auch bedeuten, 
dass der Teilnehmer nach einem halben 
Jahr vor einem Berg Schulden steht. Ihr 
versteht, was ich meine. 

Wir trinken unsere Tassen leer. «Du 
glaubst, für Geld arbeiten zu müssen», 
er stellt seine Tasse hin, greift in seine 
Hemdtasche und zieht einen Bündel 
Geld hervor. «Das ist deine Projektion. 
Löse die Verbindung zwischen Geld und 
Arbeit auf, indem du es integrierst. Geh 
da hinein: Ich muss für Geld arbeiten, 
und das ist gut so.» Wie von selbst set-
ze ich fort: «Geld kann bedingungslos 
zu mir kommen, und das ist gut so.» 
«Angst ist die einzig wahre Sünde», 
erkenne ich. Peter Koenig drückt mir 
eine rote Zwanzigernote in die Hände. 
Wir verabschieden uns. Er lehnt sich 
zurück und bestellt sich noch einen Tee. 
Ich nehme mein Portemonnaie hervor 
und stecke das bedingungslos zu mir 
gekommene Geld ein.    ■

www.peterkoenig.typepad.com/de/

Die Note 
der Fülle

V O N  D O R I S  N A C HT I G A L

Berührungsängste punkto Geld  
sind Peter Koenig fremd. Er hat sich tief  

auf diese schwer greifbare Materie  
eingelassen und lehrt auf unkonventionelle Weise  

die reine Liebe.

O S H O :  R O L L S  R OYC E S  U N D  R O L E X
Sri Bhagwan Rajneesh, heute besser bekannt als Osho, ist einer der berühmten in-
dischen Gurus des zwanzigsten Jahrhunderts. Der Vorstellung, ein wahrer geistiger 
Lehrer lebe bescheiden in einer Hütte oder Höhle, trat der charismatische, rhetorisch 
brillante Meister mit unverhohlener Freude an Luxus, Inszenierung und Glanz entge-
gen. Nebst seiner Sammlung von über neunzig Autos der Nobelmarke Rolls-Royce 
kam er vor allem mit seiner Zeit in Oregon, USA, in die Schlagzeilen der Weltpresse. 
Kriminelle Machenschaften erschütterten den Ashram und führten zu Oshos Rückkehr 
nach Pune, Indien. Trotz aller Widersprüche schaffte er es wie kein Zweiter, westliche 
Suchende in Richtung Erwachen zu führen, mit Auswirkungen bis auf den heutigen Tag.

 
Unsere 
Reichen 

Nr. 3


