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"Geld ist einfach die Übertragung von Energie“ 
Angelic Guides durch Taryn Crimi 27.03.2013, http://angelicguides.wordpress.com/ 

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/ 

 

Heute möchten wir eure Aufmerksamkeit auf das Thema Geld lenken. Einige sehr häufige 
Überzeugungen, die das Geld umgeben sind: „Geld ist Böse. Viel zu haben bedeutet 

ein gieriger Mensch zu sein. Geld und Spiritualität vertragen sich nicht. Jene, die 
Geld haben, bekommen es durch Betrügereien. Ihr müsst schwer für euer Geld 
arbeiten. Es ist nie genug für alle da.“ Dies sind nur einige der Überzeugungen, die 

wir häufig sehen. Es gibt viele Missverständnisse rund um das Konzept des Geldes und es 
ist unsere Absicht, mit euch unsere Perspektive zu teilen, in der Hoffnung, einige dieser 

beschränkenden Überzeugungen „zerstreuen“zu können. 

Wisst, dass wir Geld weder als „gut“ noch als „schlecht“ betrachten, sondern es ist 
neutral, so wie alles in eurer Realität neutral ist. Es ist nur der Wahrnehmende, der den 
Wert bestimmt, der auf etwas in eurer Realität gesetzt wird. Viele missverstehen, was 
Geld wirklich ist ~ ein Austausch von Energie. Es ist der Austausch eines Dienstes für 

einen anderen. Geld ist eine gültige Form des Austausches, jeder anderen Form der Fülle 
auf eurer Welt entsprechend. 

Erinnert euch daran, dass diese Realität einfach eine Illusion ist, die euch erlaubt, eine 
einmalige Perspektive zu erreichen die euch hilft, eure Seele eine enorme Menge von 
Wachstum erfahren zu lassen. Ihr alle habt die Fähigkeit zu wählen, was ihr erleben 

möchtet, euren eigenen freien Willen nutzend. Auch wenn euer Seelen-Wachstum durch 
jede Entscheidung in eurem Leben erlebt wird, müsst ihr kein Leben in Mangel führen, 

denn viel kann auch einem Leben in Fülle abgewonnen werden. In dem Universum, 
innerhalb dessen ihr existiert, gibt es unendliche Fülle, und ihr könnt wählen viel zu 

haben oder ein wenig, das macht keinen Unterschied. 

Es gibt noch viele auf eurer Welt die glauben, dass es besser ist spirituell im Mangel zu 
leben, als in Hülle und Fülle materiellen Reichtums. Dazu lächeln wir, erinnert euch 

daran, ihr seid göttliche Wesen die wählten, eine physische Inkarnation zu haben und als 
ein göttliches Wesen seid ihr an der unendlichen Fülle beteiligt. So sehen wir oft ein 
Missverständnis in der Überzeugung, dass materieller Wohlstand euch von eurem 

spirituellen Wachstum ablenkt. Fülle innerhalb eurer physischen Realität zu gewinnen, 
macht euch nicht zu einem „weniger spirituellen“ Menschen als jemand, der sich 
entscheidet Fülle und Erfahrung zu blockieren. Spiritualität ist nicht etwas, das ihr 

gewinnen oder verlieren könnt ~ es ist, Wer Ihr Seid. Auch wenn ihr kurzzeitig eure 
Göttlichkeit vergessen habt, ist eure Spiritualität ewig. Zu sagen es ist spiritueller, euch 

vom materiellen Reichtum fern zu halten, währe ähnlich zu sagen ~ es ist besser 
spirituelle Krankheit zu erleben als eine Fülle von Gesundheit. Diesen Satz würden viele 
als seltsam bezeichnen, und einige finden es immer noch schwierig, die Überzeugung zu 

integrieren, dass materielle Fülle gleichermaßen euer göttliches Recht ist. 

Indem ihr Geld als weniger spirituell beurteilt als jede andere Form der Fülle, dient dies 
nur dazu den Fluss der Fülle, der zu euch kommen möchte, zu blockieren. Wenn es euer 
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Wunsch ist in Mangel zu leben, ermutigen wir euch das zu tun, und wenn es euer Wunsch 
ist in Hülle und Fülle zu leben, dann empfehlen wir euch, dies auch zu schaffen. Wir 

sehen keine jener Wahlen als Fehler ~ beide führen zum Wachstum der Seele. Aber wir 
möchte nicht, dass ihr euch fühlt, als ob ihr euch der Fülle beraubt und ein Leben in 

Mangel führen müsst, um sicherzustellen, damit ihr spirituelles Wachstum haben werdet. 
Ihr seid Schöpfer-Wesen und ihr seid Frei zu schaffen, was auch immer ihr erfahren 

wollt. 

Wir nehmen war, dass da ein wenig Verwirrung bei der Entschlüsselung zwischen dem 
Unterschied bei der Gewinnung materieller Fülle als Schöpfer zu sein scheint, und dem 

Komfort eures physischen Lebens, der Suche nach materieller Fülle, um euren Selbstwert 
zu definieren. Jene, die materiellen Wohlstand als ihren Selbstwert definieren, sind oft 

jene, die sehr wenig Freude aus ihrem Besitz ziehen, den sie erlangt haben und weiterhin 
erhöhen. Der Grund dafür ist, dass ihr ein spirituelles Wesen seid, ihr könnt nicht über 

den physischen Besitz definiert werden, den ihr schafft. Deshalb heißt es: „Geld macht 
nicht glücklich“ und tatsächlich kann es das nicht. Einige versuchen dieses leere Gefühl 
innerhalb mit dem Erwerb von mehr „Dingen“ zu füllen, erkennen jedoch nicht, dass es 

niemals ihr brennendes Verlangen Frieden, Liebe und Freude zu fühlen, entsprechen 
wird. Es ist ähnlich dem ständig zu essen, um den Durst zu löschen. Ihr werdet den Durst 

nicht durch den ständigen Verzehr von Nahrung löschen können, es wird euch füllen, 
aber das Bedürfnis nach Wasser bleibt ~ ebenso wie materieller Besitz euren Durst nach 

Frieden, Liebe und Freude nicht löschen kann. 

Ihr lebt in einer physischen Realität, und sicherlich liegt körperliche Fülle zu 
manifestieren in eurer Fähigkeit. Auch wenn ihr Geld anhäuft, um es eurem materiellen 
Reichtum hinzuzufügen, kann es nicht die Leere füllen, die ihr im Inneren fühlt, weil ihr 
versucht, es mit Objekten außerhalb von euch zu füllen. Freude kommt nur von innen. 
Kein äußerer Umstand kann euch Glück verschaffen. Ihr müsst zuerst euer Wesen mit 

Freude von innen füllen, nur dann könnt ihr „fühlen“, dass ihr die Freude spürt, die auch 
von „außen“ kommt. Viele sagen, dass „der Mangel an Geld euch ins Elend“bringt, 

und darauf antworten wird, es ist euer Elend, was euch Mangel bringt. 

Wisst, dass wir die Attraktivität von übermäßigem Reichtum nicht 
als „falsch“ oder „richtig“sehen, auch wenn eine Zeit kommen wird, in der es einfach 

nicht mehr wünschenswert sein wird mehr zu besitzen, als ihr braucht, nicht weil ihr 
lernen werdet mit weniger zufrieden zu sein, sondern weil ihr wisst, dass ihr jederzeit 

bekommt, was ihr euch wünscht. Mehr zu haben als ihr braucht, nur um anderen 
zu „zeigen“ wieviel ihr angesammelt habt, wird nicht mehr unterhaltsam sein, weil alle 

in der Lage sein werden zu manifestieren, was sie wünschen. 

Es gibt einige die glauben, dass jene, die nach und nach eine Fülle von materiellem 
Reichtum erworben haben, „gierige Menschen“ sind. Sie glauben, dass die Fülle 

anderer irgendwie ihre eigene Fülle vermindert und zu dem Mangel beiträgt, den sie 
erleben. Wir erinnern euch daran, dass das Universum unendlich ist, daher gibt es mehr 

als genug Energie, um alle Wesen mit jedem Wunsch, den sie haben, zu versorgen. 
Wisst, dass die Anziehung von Fülle keinesfalls die Fülle von anderen mindert. Das 
Universum ist unendlich ~ es gibt eine endlose „Versorgung“ ~ Geld ist einfach 

Energie. Es ist lediglich ein Etikett, das ihr dem Geld gegeben habt, und es erscheint, als 
ob es nur eine begrenzte Menge gibt. 

Viele beginnen jetzt zu verstehen, dass im Universum reichlich vorhanden ist, aber sie 
fürchten trotzdem noch den Mangel an materieller Fülle. Das ist natürlich das was sie 
anziehen, was wirkt, um ihre Furcht zu bestätigen, nicht genug zu haben. Doch Geld 

kann so leicht wie Luft manifestiert werden, die ihr atmet. Lasst uns euch ein einfaches 
Beispiel davon geben, das wir oft auf eurer Welt sehen. Viele fühlen die Notwendigkeit 

aus Furcht Geld zu sparen, weil sie sonst, wenn Not ist, nicht genug haben werden. Aber 
sie können nicht so viel auf einmal verwenden. Ihr befürchtet nicht, dass ihr nicht genug 
Luft zum atmen habt ~ ihr atmet ein und aus, jeden Tag, wissend, dass euer nächster 
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Atemzug da sein wird, wenn ihr ihn braucht. Ihr macht euch keine Gedanken darüber, 
wie ihr den nächsten Atemzug bekommt, noch fühlt ihr euch gezwungen Luft 

zu „lagern“, damit ihr genug haben werdet, wenn ihr sie braucht. Ihr erwartet, dass sie 
in Hülle und Fülle vorhanden ist, wenn ihr sie braucht. Ihr mögt diese Idee witzig finden 

~ doch aus unserer Perspektive sehen wir da keinen Unterschied. Ihr müsst mit 
Sicherheit keine Luft „retten“, sie wird immer da sein, wann ihr sie benötigt, genau wie 

die Fülle immer da ist, wenn ihr sie braucht, wenn eure Überzeugungen dies 
unterstützen. 

Es wird eine Zeit kommen, in der diese Form der Fülle nicht mehr benötigt wird in eurer 
Welt, jedoch müssen viele neue Systeme, Ideen und Glauben integriert werden, bevor 
die„Notwendigkeit“ für Geld entfernt werden kann. Ihr werdet anfangen eure Dienste 
im Austausch statt „Geld“ als eine Form der Bezahlung für eure Dienste zu handeln. Ihr 
könnt die Anfänge bereits jetzt sehen. Dennoch ist Geld das Symbol für materielle Fülle 
in dieser Zeit auf eurer Welt. Es ist notwendig, um eure grundlegendsten Bedürfnisse zu 
kaufen. Das Symbol, das ihr benutzt, macht keinen Unterschied ~ Geld ist Energie. Ihr 

könntet genauso leicht Hühner, eine Umarmung, Wachsstifte oder Steine als eine gültige 
Form des Austauschs benutzen, statt Papier, Münzen und Plastik. 

Wir würden gerne unsere Empfehlung mit euch teilen, wie ihr Fülle in jedem Aspekt eures 
Lebens willkommen heißt, wenn es euer Wunsch ist, dies zu tun. Anstatt genau zu 

bestimmen, wie Fülle in euer Leben fließen kann, indem ihr euch auf euer Einkommen, 
Gehalt, Klienten und Kunden konzentriert, blockiert ihr den unendlichen Fluss der Fülle in 

seiner Weise zu euch zu kommen. Das Universum ist unendlich reich und es soll euch 
dienen. Erlaubt eurem Herzen sich für alle Möglichkeiten zu öffnen, damit die Fülle zu 

euch kommen kann. Es kann ein Geschenk sein, eine Idee, ein Unbekannter und es kann 
sogar in Form eines Handels kommen. Es gibt eine unendliche Anzahl von Wegen, auf 

denen sich alles, was ihr euch wünscht, manifestieren kann. 

Wir wissen, dass es für den menschlichen Verstand sehr schwierig ist, einfach das 
Bedürfnis abzustellen zu planen und zu wissen „wie“ etwas geschehen wird. In der alten 

Energie konnte nichts gemacht werden, wenn ihr nicht über einen Schritt-für-Schritt-
Prozess verfügtet, wie es geschehen würde. Aber das ist nicht mehr die Energie. Es 

braucht nicht mehr so viel Arbeit in eurem Namen. Jetzt müsst ihr lernen zu erlauben. 
Das Problem liegt darin zu wissen, wie und wann, statt es einfach kommen zu lassen. 

Wissen, ohne Zweifel, dass es sich manifestieren wird, wird es ins Leben rufen. Wenn ihr 
Einschränkungen und Begrenzungen setzt, wie und wann diese Manifestation zu euch 
kommt, erschwert nur den gesamten Prozess. Entscheidet euch, was ihr manifestieren 

möchtet und erlaubt, es auf dem Weg des geringsten Widerstands zu erhalten, und 
während jeder Schritt euch kundgetan wird, unternehmt die erforderlichen Aktionen, die 

erforderlich sind, um eure Wünsche in eurer physischen Realität zu manifestieren. 

Wenn ihr noch Überzeugungen haltet, die euch nicht mehr dienen, freuen wir uns, wenn 
ihr uns ruft um euch bei der Umwandlung dieser beschränkenden Glaubenssätze für die 
Göttlichkeit in euch zu unterstützen. Erinnert euch daran, dass nicht wir den Glauben für 

euch ändern können ~ aber wir werden euch gerne daran erinnern, wie ihr eure 
Überzeugungen mit Leichtigkeit freigebt, wenn es euer Wunsch ist. Wisst, dass wir euch 
nichts Neues lehren, wir erinnern euch lediglich daran, was ihr innerhalb eurer bereits 

wisst. 

Wir haben unsere Perspektive auf „Geld“ in der Hoffnung mit euch geteilt, damit jene, 
die Mitteilung bekommen, denen sie am meisten nützt, und wir hoffen, dass diese 

Mitteilung in irgendeiner Weis gedient hat. 

In Liebe und Licht sind wir 

Eure Himmlischen Führer 


