
Affirmationen zum Thema GELD - REICHTUM - WOHLSTAND 
  
Ich bin voller Freude, ich erlaube Wohlstand in mein Leben zu kommen. 
Wohlstand und Liebe strömen in mich und machen mich magnetisch für Geld 
und Glück. 
Ich erfahre Fülle, Wohlstand und den Reichtum meiner Seele. 
Ich erlaube mir Fülle, Wohlstand, Reichtum im Überfluss. 
Ich glaube, dass finanzieller Wohlstand moralisch richtig und gut ist. 
Geld ist eine wunderbare Kraft des Guten. 
Ich entscheide mich für ein Leben im Wohlstand. 
Ich lebe in Harmonie mit Geld. 
Ich mag Geld. 
Ich liebe Geld. 
Ich weiss, dass Geld auch Kraft der Liebe und des Guten ist. 
Geld ist rein. 
Geld ist moralisch gut. 
Geld ist ein wichtiges, notwendiges spirituelles Lehrmittel. 
Geld lehrt wichtige Lektionen und ist unentbehrlich wertvoll. 
Ich habe leicht und mühelos finanziellen Erfolg. 
Ich geniesse jetzt grossen finanziellen Wohlstand. 
Mit jedem Atemzug werde ich noch magnetischer für Geld. 
Mit jedem Atemzug werde ich noch magnetischer für Wohlstand. 
Dieses Universum ist reich, und es ist genug für uns alle da. 
Überfluss gehört zu meiner innersten Natur. 
Ich nehme den Reichtum und Wohlstand voller Freude an. 
Ich verdiene es, erfolgreich und glücklich zu sein. 
Ich bin jetzt erfolgreich und glücklich. 
Je erfolgreicher ich bin, desto mehr können andere teilhaben. 
Ich bin bereit, Freude und Glück in meinem Leben anzunehmen. 
Das Leben macht mir Spass, und ich geniesse es. 
Ungeheure Reichtümer fallen mir wie von selbst in den Schoss. 
Ich bin im Inneren und Äusseren reich. 
Ich habe immer genug Geld für meinen persönlichen Bedarf. 
Ich habe ein ausreichendes Monatseinkommen. 
Ich werde jeden Tag finanziell wohlhabender. 
Ich bin reich, glücklich und fühle mich wohl. 
Ich werde täglich magnetischer für Geld, Glück und Liebe. 
Ich bin dafür offen, Geld in jeder Weise zu kreieren. 
Ich bin dafür offen, Geld in jeder Weise zu empfangen. 
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Ich vertraue meiner stets wachsenden Fähigkeit, Wohlstand und Reichtum 
zu erschaffen. 
Ich kümmere mich jetzt um mein eigenes Wohl, wie um das anderer. 
Ich sende meinen Mitmenschen Gedanken des Wohlstands. 
Ich bekomme, was ich mir wünsche. 
Je reicher ich bin, um so mehr trage ich seelisch und materiell zu anderen 
bei. 
Ich erschaffe jetzt ein erfolgreiches Geschäft. 
Ich kann haben, was ich mir wünsche. 
Ich kann haben, was ich will. 
Ich erschaffe mir Licht und Energie, bevor ich aktiv werde. 
Je mehr ich habe, um so mehr kann ich geben und anderen helfen. 
Ich erfülle mein Leben mit Sonnenschein, Glück und Zufriedenheit. 
Ich lasse alles, was ich anfasse, zu Gold werden. 
Wenn ich gebe, so empfange ich. 
Alles, was ich erschaffe, erfüllt mich. 
Alles, was ich tue, verschafft mir Wachstum und Lebendig sein. 
Das Geld, das ich ausgebe, bereichert mich und die Gesellschaft. 
Der Reichtum kehrt vervielfältigt zu mir zurück. 
Das grösste Geschenk, das ich mir und anderen mache kann, ist die Liebe zu 
meinem eigenen Leben. 
Meine Arbeit ist geschätzt. 
Ich lebe jetzt mein wahres ich. 
Es kommt immer mehr Geld herein als hinausgeht. 
Geld fliesst in meinem Leben. 
Ich bin wohlhabend, erfolgreich und glücklich. 
Ich erkenne meine Gelegenheiten und verwende sie gut. 
Ich akzeptiere und liebe mich so, wie ich im bin. 
Ich bin die Quelle meines Wohlstands und meines Reichtums. 
Ich bin erfolgreich und erlaube mir, mich erfolgreich zu fühlen. 
Ich bin ein spezieller, einzigartiger Mensch. 
Ich bin ein wertvoller Mensch. Mein Weg ist wichtig. 
Ich bin ein Wesen ohne Grenzen. 
Ich kann alles erschaffen, was ich möchte. 
Ich bin finanziell unabhängig und frei. 
Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 
Ich bin mir selbst gegenüber grosszügig. 
Ich bin mit der grenzenlosen Fülle des Universums verbunden. 
Ich bin offen und bereit dafür zu empfangen. 
Ich bringe Liebe in alles ein, was ich tue. 
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Ich zeige täglich Liebe mit meinen Handlungen. 
Ich ergebe mich meinem höheren Wohl. 
Ich erlaube mir mehr zu haben, als ich für möglich halte. 
Ich erlaube mir zu haben, was ich mir wünsche. 
Ich erlaube mir, unbegrenzt zu denken und zu träumen.  
Ich erschaffe Geld, Fülle und Wohlstand durch Freude. 
Ich erschaffe meine Wünsche mühelos und mit Leichtigkeit. 
Ich erschaffe, was ich mir wünsche, mit Energie. 
Gute Dinge kommen mühelos zu mir. 
Ich erwarte stets das Beste, und nur das Beste geschieht. 
Ich folge meinem Herzen. 
Ich folge meiner höchsten Freude. 
Ich fühle mich gut, was meine Ausgaben angeht. 
Ich gebe mir die Erlaubnis, zu sein, wer ich bin. 
Ich gebe stets mein Bestes. 
Ich gratuliere mir häufig. 
Ich habe eine Fülle wertvoller Kenntnisse und Talente. 
Ich habe einen einzigartigen, besonderen Beitrag zu leisten. 
Ich habe Fülle, Wohlstand und Reichtum überall. 
Ich habe jetzt mein Idealleben. 
Ich kann haben, was ich mir wünsche. 
Ich kenne und ehre meinen Wert. 
Ich lade das Gute in mein Leben ein und lasse es herein. 
Ich lasse alles los, das nicht meinem höheren Wohl dient. 
Ich lasse Glück, Wohlstand und Überfluss in mein Leben. 
Ich lasse mit Leichtigkeit los, in vollem Vertrauen. 
Ich lausche auf die Weisheit meines Herzens. 
Ich lebe in einem Universum der Fülle. 
Ich habe immer alles, was ich benötige. 
Ich lebe in einer Welt der Fülle. 
In meinem Universum ist alles perfekt. 
Ich leite meine Bestimmung, ich erbaue mein Leben. 
Ich liebe den Weg so sehr wie das Ziel. 
Ich liebe und ehre alles, was ich erschaffe. 
Ich liebe meine Phantasie und vertraue ihr. 
Ich respektiere mich in allem, was ich tue. 
Ich schätze alles, was ich habe und bin. 
Ich schätze meine Kreativität und Ideen und setze sie um. 
Ich schätze meine Zeit und Energie. 
Ich schätze mich sehr. Ich danke für mein wunderbares Leben. 
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Ich sende meinen Ängsten viel Liebe. 
Ich spreche von Wohlstand und Erfolg. 
Meine Worte sind aufbauend und inspirierend. 
Ich stelle mir für mich und meine Mitmenschen Fülle, Wohlstand, Reichtum 
und Überfluss vor. 
Ich tue, was ich liebe, und das Geld strömt mir zu. 
Ich verdiene Wohlstand, Reichtum und Überfluss. 
Ich fühle mich meinem Weg tief verpflichtet. 
Ich wähle Lebendigkeit und Wachstum. 
Ich vertraue darauf, dass alles zur perfekten Zeit kommt. 
Ich vertraue und folge meiner inneren Führung. 
Ich verwandle die Welt um mich, indem ich mich selbst wandle. 
Ich wähle ein Leben in Fülle. 
Ich wähle stets den lichtvollsten Pfad. 
Ich wähle Überzeugungen, die mir Lebendigkeit bringen. 
Ich weiss, was ich gern tue, und ich tue es. 
Ich werde stets zu der höheren Lösung geführt. 
In jedem Energieaustausch erfahre ich Klarheit und Harmonie. 
Jedermanns Erfolg trägt zu meinem Erfolg bei. 
Jedes meiner Geschenke dient dem Beschenkten und stärkt ihn. 
Mein Geld ist eine Quelle des Guten für mich und andere. 
Mein Weg und meine Lebensarbeit bilden meine höchste Priorität. 
Alles, was ich tue, steigert meinen Wert. 
Mein Wohlstand segnet auch andere. 
Meine Energie ist konzentriert auf meine Ziele gerichtet. 
Meine Energie ist offen und fliesst in jedem Bereich meines Lebens. 
Meine Gedanken sind positiv und liebevoll. 
Meine Möglichkeiten und Optionen erweitern sich täglich. 
Meine Tage sind voller Spass und sinnvoller Aktivitäten. 
Meine Überzeugungen erschaffen Gutes für mich. 
Meine Überzeugungen erschaffen meine Realität. 
Ich glaube an meinen unbegrenzten Wohlstand. 
Ich schätze meine Zeit und Energie. 
Ich verdiene die Erfüllung meiner Wünsche. 
Wohlstand und Reichtum fliessen mir reichlich zu. 
Meine Seele lebt im Wohlstand, das Universum lebt im Wohlstand. 
Ich bin voller Freude, ich erlaube Wohlstand in mein Leben. 
Geld ist ein ausgezeichnetes, notwendiges spirituelles Lehrmittel, 
das uns viele wichtige Lektionen lehrt und deswegen als Institution  
unentbehrlich und unersetzbar ist. 
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Geld ist wertvoll. 
Ich weiss jetzt, wie ich Geld mit Freude anziehe. 
Ich habe leicht und mühelos finanziellen Erfolg. 
Ich genieße jetzt grossen finanziellen Wohlstand. 
Mit jedem Atemzug werde ich noch magnetischer für Geld. 
Mit jedem Atemzug werde ich noch magnetischer für Wohlstand. 
Dieses Universum ist reich, und es ist genug für uns alle da. 
Überfluss gehört zu meiner innersten Natur. Ich nehme ihn voller Freude an. 
Das Universum ist eine unerschöpfliche, unversiegbare Quelle, welche mich 
mit allem versorgt, was ich brauche. 
Ich verdiene es, erfolgreich und glücklich zu sein.  
Ich bin jetzt erfolgreich und glücklich. 
Das Universum ist voller Überfluss. 
Ich helfe, die Welt für alle Menschen zu einem glücklichen Ort voller 
Überfluss zu machen. 
Das Leben macht mir Spass, und ich genieße es total. 
Ungeheure Reichtümer fallen mir jetzt wie von selbst in den Schoss. 
Ich bin im Inneren und Äusseren reich. 
Ich habe jetzt mehr als genug Geld für meinen persönlichen Bedarf. 
Ich werde jeden Tag finanziell wohlhabender. 
Ich erlaube mir Finanzielle Unabhängigkeit. 
Ich erlaube mir Finanzielle Freiheit. 
Ich bin reich, glücklich und fühle mich wohl. 
Ich bin dafür offen, Geld in jeder Weise zu kreieren und zu empfangen, das in 
Harmonie mit dem göttlichen Willen ist. 
Ich erschaffe Geld und Wohlstand durch Freude, Lebendigkeit und 
Selbstliebe. 
Ich vertraue meiner stets wachsenden Fähigkeit, Fülle, Wohlstand und 
Reichtum zu erschaffen. 
Ich bekomme, was ich mir wünsche. 
Je reicher ich bin, um so mehr trage ich seelisch und materiell zum Leben 
anderer bei. 
Ich bin ein Magnet des grossen Glücks. 
Der Universelle Vorrat ist grenzenlos. 
Ich bin Teil der Schönheit und des Reichtums. 
Der unendliche Reichtum des Universums fliesst zu mir. 
Der Reichtum des Universums manifestiert sich in mir. 
Leicht fliesst mir Reichtum in allen Formen zu. 
Ich segne die Quellen meines Wohlstandes. 
Ich bin stets Dankbar für den Reichtum in meinem Leben. 
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Ich bin Dankbar für meinen inneren Reichtum. 
Ich bin so unendlich Dankbar für meinen äusseren Reichtum. 
Ich bin es wert, ich bin ein Magnet. 
Ich verdiene es Wohlhabend zu sein. 
Ich habe mehr Geld als ich alleine ausgeben kann. 
Die ganze Welt hat sich verschworen dass ich noch reicher werde. 
Ich erlaube mir viel Geld zu haben. 
Geld ist in meinem Leben willkommen. 
Ich liebe Geld und Geld liebt mich. 
Geld ist so selbstverständlich wie Glück. 
Es ist mein natürlicher Zustand reich zu sein. 
Es ist mein natürlicher Zustand wohlhabend zu sein. 
Reichtum ist mein natürlicher Zustand. 
Ich bin offen für alle Geldgeschenke dieser Welt. 
Ich gebe Geld aus damit ich Geld habe. 
Ich habe immer mehr als Genügend Geld. 
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