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„Autonomie ist eine der wichtigsten Aspekte für Frauen um 
glücklich zu sein“ 

https://michaela-merten.de/ 
 

 

 

Oft haben Frauen folgende Schwierigkeiten: 

 

- mangelndes Selbstwertgefühl 

- mangelnde Selbstliebe 

- Minderwertigkeitskomplexe 

- sie lehnen ihren Körper ab 

- sie finden sich nicht ausgebildet genug 

- sie finden sich nicht intelligent genug 

- in der Regel ist das Thema „ich bin nicht genug“ sehr tief bei Frauen verankert 

 

Definition von Autonomie: 

wenn du autonom bist, bist du in der Lage selbstbestimmt und unabhängig deine 

Entscheidungen zu treffen und danach zu handeln. Dies bezieht sich auf deinen innere 

genauso wie auf deine äußere Freiheit. 

Oft steht die eigene äußere Freiheit in Verbindung mit Geld und vielen Frauen haben 

Geldprobleme. Unter anderem weil das Geld Thema eng mit dem Selbstwert verknüpft ist. 

Hast du ein geringes Selbstwertgefühl, dann schaut in der Regel dein Bankkonto auch so aus. 

 

Glaubenssätze die Frauen in Bezug auf Geld haben können: 

- steht mit dem Tanz um das goldene Kalb in Verbindung 

- Geld ist des Teufels 

- Frauen dürfen nichts haben 

- Geld ist schmutzig 
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- Geld stinkt 

- Frauen steht nichts zu 

- Geld ist nie genug da 

- Geld ist nicht die Welt 

- Geld regiert die Welt 

- usw. 

In Geldangelegenheiten ist Autonomie sehr wichtig. Denn die Freiheit zu haben die eigenen 

Finanzen komplett in der Hand zu haben und den Zugang zum eigenen Bankkonto nicht an 

andere abzugeben ist unbezahlbar. Dies gilt in allen Lebensbereichen – auch als 

Selbstständige. Um dir überhaupt klarer darüber zu werden, wie es um deine innere Freiheit 

und damit um deine Autonomie in Sachen Geld steht beantworte dir einmal folgende 

Fragen: 

- welche Konditionierungen hast du in Bezug auf Geld? 

- sind Geldangelegenheiten die Angelegenheit deines Mannes? 

- wie bist du aufgewachsen; war immer genug Geld da? 

- hast du bekommen was du wolltest? 

- habe deine Eltern mehr Geld ausgegeben als ihnen zur Verfügung stand? 

- haben deine Eltern dich an der kurzen Leine gehalten, was Geld und alles was damit 

in Zusammenhang steht, angeht? 

- wenn du den Satz „Geld ist……“ vervollständigst, was kommt dabei heraus? 

- haben sich deine Eltern um Geld und das Ausgeben von Geld gestritten? 

- kennst du den Wert deiner Arbeit? 

- welche Meinung hast du von deiner Arbeit? 

- welche Meinung hast du von dir selbst? 

Geld hat eine ganz bestimme Frequenz und wenn du nicht mit dieser im Einklang bist, dann 

stößt du das Geld wieder ab oder ziehst es gar nicht erst an. Es ist, um dein finanzielles Ziel 

zu erreichen, notwendig deine Glaubenssätze bezüglich Geld, Selbstwert und dem Wert 

deiner Arbeit aufzulösen. 

Es gibt niemanden, der für deine finanzielle Angelegenheiten zuständig ist -außer du. 

Deswegen übernimm die Verantwortung für dich selbst. Das wichtigste ist, dass du daran 

glaubst, dass du es schaffst und nicht aufzugeben. 
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Michaela Merten 
 

 
Michaela Merten war Schauspielerin und aus einer tiefen Krise heraus hat sie sich 
dann auf den Weg gemacht ihr eigenes Glück zu finden. Dabei hat sie viel gelernt 
und sich viel Wissen angeeignet. Heute ist sie Expertin für Glückstraining und 
Meditation, Coach, Motivationstrainerin, Keynote-Speakerin und Bestsellerautorin. Ihr 
größter Wunsch ist es Menschen alltagstaugliche, praktisch Tools zu vermitteln, 
damit sie in ihre eigene Kraft kommen. Für sie ist es die größte Freude, wenn die 
Augen der Menschen wieder anfangen zu leuchten, weil sie sich an ihre 
innewohnende Kraft erinnern und sie leben. 

 

Name des YouTube Kanals: Michaela Merten 

Homepage: https://michaela-merten.de/ 


