
 

Hochwirksame Affirmationen für mehr Geld und 
Selbstwert 

 
Ich bin wichtig genauso wie ich bin. 
Ich verdiene das Beste und akzeptiere nur das Beste.  

Ich achte liebevoll auf die Botschaften meines Körpers.  

Ich suche die Gesellschaft positiver Menschen.  

Alles, was ich anfasse, wird ein Erfolg und zu Geld.  
Ich bin offen für neue Wege, auf denen Wohlstand in 
mein Leben fließen kann. 
Ich bin es wert, dass alle meine Träume in Erfüllung 
gehen, und so geschieht es. 
Das Universum reagiert positiv auf meine Wünsche, 
solange ich glaube, sie zu verdienen. 

Das Universum exisitert nur, damit meine Wünsche 
erfüllt werden.  
Ich entwickle jetzt ein starkes Erfolgsbewusstsein. 
Ich manifestiere jetzt Wohlstand und Fülle in allen 
Bereichen meines Lebens. 
Ich freue mich am Erfolg der anderen, denn es ist genug 
für alle da. 
Wohlstand ist mein göttliches Recht. Wohlstand und 
Erfolg sind meine ständigen Begleiter. 

 
Ich bin bereit mich zu wandeln und zu wachsen. 
 



 

Ich bin selbst für mein Leben verantwortlich. 
Ich gebrauche meine persönliche Macht.  

Ich bin bereit, meine Größe zu leben. 
Ich hole mir meine Macht zurück.  

Ich liebe und achte mich.  

Ich bin nur hier, um Party zu machen, weil das 
Universum mich beschenken möchte. 

Ich bin dankbar für meinen Reichtum.  

Ich verdiene es, reich zu sein. 

Geld fliesst aus allen bekannten und unbekannten 
Quellen ständig in mein Leben.  

Geld zu verdienen ist total easy. Es fliesst mit 
Leichtigkeit in mein Leben.  

Ich bin ein Geldmagnet und ziehe die ganze Zeit mehr 
als genug Geld an.  

Ich denke wie ein Millionär, Geld hat nur positive 
Einflüsse auf mein Leben.  

Ich fühle mich wohl mit Geld und es strömt jeden Tag in 
mein Leben. 

Ich bin mutig, springe in meine Impulse und gehe 
kalkulierbare Risiken 

ein. 



 

Es ist meine Bestimmung reich zu sein.  

Ich sehe immer neue Möglichkeiten und Wege Geld zu 
verdienen und dabei Spaß zu haben.  

Ich entscheide mich immer wieder für Reichtum und 
positive Gedanken. 

Ich habe das brennende Verlangen, viel Geld in mein 
Leben strömen zu lassen.  

Ich kann mir immer kaufen, was ich will. 

Meine Einnahmen übersteigen meine Ausgaben. 
 
Mit Geld kann ich viel Positives bewirken. 
 
Ich glaube an die Kraft meines Geistes und erschaffe 
durch meine Gedanken und Gefühle meine Realität. 
 
Geld ist mein Freund, ich kann es ohne Schuldgefühle 
annehmen.  
 
Ich vertraue immer auf die Unterstützung des 
Universums.  
 
Ich treffe immer die richtigen Entscheidungen. 
 
Ich bin eine Gewinnerin. 
 

"Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es 
in Fülle haben." (Johannes 10,10)  


