
 

 

Geld oder Leben! Was für den typischen Bankräuber ein einfacher Gegensatz zu sein
scheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als untrennbare, irrationale 
Verbindung. Denn Geld prägt unser Leben viel mehr als wir wahrhaben wollen – und wir 
sollten endlich aufhören, Unsinn damit zu treiben, meint Nikolaus Braun. 
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Geld stinkt nicht, über Geld spricht man nicht, mit Geld weiß man umzugehen – oder eben
nicht. Aber Geld ist vor allem eins: vollkommen rational und objektiv bewertbar, so
unemotional wie sonst nur Naturgesetze. Oder? Im Gegenteil, sagt Nikolaus Braun und
spricht dabei aus seiner über 20jährigen Erfahrung als Honorarberater. Es sind falsche
Glaubenssätze und Annahmen wie diese, die uns davon abhalten, ein entspanntes Verhältnis
zu Geld zu entwickeln, und die uns im Umgang mit Geld immer wieder scheitern lassen. Denn
in Wahrheit ist Geld hochemotional, manchmal sogar mystisch – und es berührt und prägt
Bereiche, die den Kern unseres Lebens ausmachen: Angst, Geschlechterrollen, Liebe,
Freundschaften, Familie, Identität, Glück, Spiritualität, Schuld, Tod, Erlösung. 
 
Mit seinem neuen Buch beweist Nikolaus Braun wie wichtig – und unterhaltsam – es sein
kann, sich über Geldfragen und all die damit verbundenen Irrungen und Wirrungen
auszutauschen. In 30 Geldgeschichten aus dem echten Leben eröffnet der unabhängige
Vermögensverwalter seinen wertvollen Erfahrungsschatz rund um die Themen Besitz,
Reichtum und Finanzplanung. Dabei bespielt er die gesamte Bandbreite der großen Dramen:
Mal als Komödie, mal als Grosteke, mal als Romanze und mal als Tragödie laden die wahren
Anekdoten dazu ein, die eigenen Haltungen und Denkmuster zu hinterfragen und vermitteln
ganz nebenbei das Einmaleins zu einem glücklichen und selbstbestimmten Umgang mit
Geld. Dabei wird deutlich, dass Geld in den großen und kleinen Lebensgeschichten nie nur
eine langweilige Kulisse ist, sondern in den verschiedensten Rollen auftreten kann: als
Ursache für ein Scheitern, als Brandbeschleuniger oder auch nur als Symptom.  
 
Nikolaus Braun zeigt, dass es sich lohnt, über den Stellenwert und die Bedeutung des Geldes
für sich selbst nachzudenken. Ob wir wollen oder nicht: Geld bestimmt unsere Lebens-
geschichte(n), und je mehr wir uns dessen bewusst sind, umso entspannter wird unser
Umgang damit.   


