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Finanzen mit 
Gemüsegarten vergleichen
Jetzt sind wir beim Thema: Stellen

Sie sich vor, Ihre Finanzen sind ein Ge-
müsegarten. Ich begebe mich als Stadt-
kind nun auf gefährliches Terrain: wenn
die Vergleiche für Sie fachlich nicht
richtig sind, bitte ich Sie, mir zu ver-
zeihen. Ich bin aber sicher, dass Sie
die Symbolhaftigkeit der Bilder für Ihr
Geld verstehen! 

n Der Gemüsegarten steht für Ihr Geld:
Zarte Pflänzchen, ertragreiche Obst-
bäume sind die Einnahmen. Ihre Ar-
beit, das sind die Fixkosten. Das Un-
kraut und schattenbringende Ge-
wächse stehen für unkontrollierte
Ausgaben und hinderliche Denk-
weisen.

n Die großen mehrjährigen Obstbäu-
me sind ein Symbol für die fixen Ein-
nahmen, um die man sich unterm
Jahr nicht so intensiv kümmern
muss, die über Jahre einen sicheren
Ertrag bringen.

Als Stadtkind hatte ich immer das
Glück, mit einem großen Garten zu le-
ben. Vor einem Jahr begannen wir, ei-
nen Gemüsegarten anzulegen: Ich kann
getrost auf den Rat des feschen Fern-
sehgärtners verzichten, denn mein
Mann hat daheim sehr genau zuge-
schaut und oft geholfen: Sein Wissen
und seine Erfahrung versetzen mich
immer wieder in Erstaunen. Wir haben
von Mai bis Oktober eine Fülle von
frischem Gemüse aus eigenem Anbau,
was ich als besonders wertvoll für un-
sere Familie empfinde. Was zu viel ist,
verschenken wir und das sorgt bei den
Nachbarn und in der Familie für Freu-
de und Anerkennung: Wer hat in der
Stadt schon seinen eigenen Salat! 

Sie werden nun sicher schon mitlei-
dig lächeln, weil der Gemüsegarten bei
den meisten Landwirten doch zur Wirt-
schaft gehört wie der Postkasten und
die Klingel zur Wohnung. Gerade des-
halb eignet sich der Vergleich zum Geld
so gut: Sie wissen am besten, welche
Arbeit, wie viel Aufmerksamkeit ein
Gemüsegarten braucht. 

Geben Sie Ihren Finanzen die glei-
che Aufmerksamkeit wie Ihrem Ge-
müsegarten?

Stellen Sie sich Ihre fi-
nanzielle Situation wie

einen Garten vor: Denken
Sie, dass das ein abwegi-

ger Vergleich ist? Ich zei-
ge Ihnen im Folgenden,

wie gut sich das Bild des
Gartens für die Geldgeba-

rung eignet: Die Finan-
zen wollen genau so

sorgfältig wie ein Gemü-
segarten gepflegt werden.

Positive Finanzen 
sind wie ein gut gepflegter Gemüsegarten

Von Mag. Verena FLORIAN, Graz
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n Die jungen kleinen Pflanzen sind bei-
spielsweise Ihre Einnahmen aus Ei-
genproduktionen, die Sie ab Hof ver-
kaufen. Diese wollen gepflegt wer-
den und machen zunächst viel Ar-
beit. Dann wachsen sie aber gut und
bringen Ihnen einen guten Ertrag.

n Ein Garten, der nicht regelmäßig ge-
pflegt wird, verwildert. Genauso ver-
hält es sich auch mit Ihren Finanzen,
wenn Sie sich nicht darum kümmern:
Sie verwildern. Nicht notwendige,
weil unkontrollierte Ausgaben schie-
ßen wie Unkraut in die Höhe. Ein-
nahmen, die gepflegt sein wollen,
werden weniger, sie verkümmern
wie junge Pflänzchen.

n Der tägliche Rundgang durch den
Gemüsegarten entspricht der regel-
mäßigen Prüfung Ihrer Finanzen. Ich
empfehle Ihnen, mindestens einmal
in der Woche auf ihr Bankkonto zu
schauen und zu prüfen, ob alle Ein-
und Ausgaben in Ihrem Sinn lau-
fen.

Die Macht 
des Unterbewusstseins

Fragen Sie sich immer, warum Sie
trotz aller Anstrengung immer weni-
ger Geld verdienen, als Sie gerne ha-
ben würden? Warum Sie beim Geld im
sprichwörtlichen Sinn nie „auf einen
grünen Zweig kommen“?

Ich lade Sie nun ein, mit mir einen
kleinen Spaziergang durch Ihr Unter-
bewusstsein zu machen und ich ver-
wende dazu wieder das Bild des Gar-
tens für Ihre Finanzen: Stellen Sie sich
vor, neben Ihrem Gemüsegarten steht
ein großer mächtiger Baum, dessen ko-
lossale Baumkrone dem Garten die gan-
ze Sonne nimmt und unter dem na-
türlich auch nichts mehr gedeiht, weil
seine Wurzeln dem Erdboden die Kraft
entziehen. 

Negative Glaubensmuster

Der imaginäre Baum steht für die
negativen Glaubensmuster, mit denen
Sie unter Umständen über Geld den-
ken. Kennen Sie diese Sätze: „Das geht
sich nicht aus!“– „Ich habe immer zu
wenig Geld!“ – „Die Kredite sind zu
hoch, wir werden den Hof verlieren.“
Mit diesen Gedanken und Aussagen
unterschreiben Sie buchstäblich einen
Wechsel, der jederzeit gezogen werden
kann. Als ob Sie sich jeden Tag vor Ih-
ren Gemüsegarten hinstellen würden
und mit vollster Überzeugung sagen:
„Der Salat, die Tomaten werden sicher
nicht wachsen!“ Um beim Bild des

Baums zu bleiben: Negative Gedanken
sind der Schatten, der über Ihrem Gar-
ten liegt. Wir unterschätzen bei diesen
Aussagen die Macht des Unterbe-
wusstseins. Es ist der willfährige Die-
ner seines Herrn, des Bewusstseins, des
Denkens. Was Sie denken, leben Sie.
Das Unterbewusstsein führt aus, was
ihm gesagt wird. Jede noch so kleine
Form des Zweifels (Schatten) kann Ihre
guten Vorsätze oder neue Pläne (klei-
ne zarte Setzlinge) wie ein überra-
schender Frost zunichtemachen. Wenn
Sie in Ihren echten Gemüsegarten
schauen, denken Sie da immer: „Das
Gemüse wächst sicher nicht.“ Ich glau-
be nicht!

Trainieren

Sie können Ihr Unterbewusstsein
trainieren, indem Sie die negativen
durch die positiven Gedanken ersetzen
und diese solang wiederholen, bis Sie
sie fühlen und glauben. Jetzt werden
Sie sich fragen: „Soll das heißen, ich
gebe mich einer Illusion hin?“ Immer

zu meinen, nie genug Geld zu haben,
ist aber auch eine Illusion, denn am
Ende des Tages haben Sie es immer ir-
gendwie geschafft, mit Ihrem Geld aus-
zukommen. Um aus diesem Tal der
Mühsal heraus zu kommen, können Sie
die zuvor beschriebene Methode ein-
mal ausprobieren, sie kostet ja nichts
☺ Sagen Sie sich einfach jeden Tag, am
besten vor dem Einschlafen: „Ich lebe
in Wohlstand und bin dankbar dafür!“
Das positive Denken allein wird na-
türlich nicht die gewünschten Ände-
rungen hervorrufen. Aber schon in der
Bibel steht: „Alles ist möglich dem, der
glaubt“, Markus 9,23

So wie Sie in Ihrem Gemüsegarten
täglich die Harke in die Hand neh-
men müssen, so sollten Sie Ihren Fi-
nanzen wöchentlich Ihre Aufmerk-
samkeit widmen. Dazu habe ich Ih-
nen im Folgenden praktische Tipps zu-
sammen gestellt. Dann werden sich
Ihre Finanzen entwickeln, wie das Ge-
müse auf fruchtbarem Boden in einem
sonnigen Garten und Sie erhalten rei-
che Ernte! n

l Schenken Sie Ihren Finanzen die
nötige Aufmerksamkeit! Kümmern
Sie sich um Ihr Geld wie um Ihren
Gemüsegarten. Dann erhalten Sie
reiche Ernte.

l Werden Sie zum aktiven Gestalter
Ihrer Zukunft und der Ihrer Wirt-
schaft, Ihres Unternehmens, indem
Sie handeln, statt zu reagieren.

l Prüfen Sie Ihre Finanzen regelmä-
ßig: Mindestens einmal in der Wo-
che aufs Konto schauen vermeidet
Ärger und schafft Klarheit. Es ist
wie beim Unkraut: Je früher es aus-
gejätet wird, desto schöner wächst
das Gemüse.

l Einmal jährlich sollten Sie mit Hil-
fe eines einfachen Computerpro-
gramms (z.B. kostenfrei auf
www.florians.eu herunterladen)
Ihre Ein- und Ausgaben analysie-
ren: 

Die Ausgaben:
l Welche Ausgaben können wir ver-

mindern, vermeiden oder abstellen?
Hinterfragen Sie jeden Posten Ihrer
Liste. Hier schlummert ein großes
Einspar - Potential!

l Fixe Ausgaben, zB. Kredite: Sind
die Konditionen in Ordnung? Las-
sen Sie diese von einem unabhän-
gigen Experten mit guter Expertise
prüfen!

l Ausgaben für Versicherungen: Ent-

sprechen die Versicherungen dem
tatsächlichen Bedarf? Auch wenn
die Versicherungen von einem
Freund oder einem Verwandten
vermittelt worden sind und es Ih-
nen unangenehm ist: Lassen Sie
auch diese von einem unabhängi-
gen Experten prüfen. Holen Sie ver-
schiedene Angebote ein, so wie man
es auch bei Handerkern macht.

l Machen Sie Budgets für die ver-
schiedenen Bereiche Ihrer Wirt-
schaft. So können Sie Ihre Ausga-
ben noch besser planen.

l Zahlen Sie möglichst immer in bar
und führen Sie Buch über Ihre Aus-
gaben oder geben Sie sie in ein Pro-
gramm ein. So behalten Sie den
Überblick über Ihre Finanzen.

Die Einnahmen: 
l Sind alle Einnahmen erfasst? Gibt

es Ausstände, Geld, das Sie noch
zu bekommen haben?

l Sind Ihre Einnahmen hoch genug,
um alle Fixkosten zahlen zu kön-
nen?

l Für welche Einnahmen arbeiten Sie
hart, aber ohne wirtschaftlichen Er-
trag? Wie können Sie das ändern?

l Haben Sie neue Geschäftsideen wie
z.B. Erzeugnisse aus Eigenproduk-
tion, die Sie ab Hof verkaufen, mit
denen Sie ihre Einnahmen erhöhen
können?

Tipps zur Pflege Ihrer Finanzen


