
Affirmationen zum Thema Reichtum und Wohlstand 
 
 

• Ich liebe es reich zu sein, ich bin dankbar für meinen Wohlstand, meinen Erfolg und 
mein wundervolles Leben. 

• Meine Einnahmen werden ständig größer. 

• Ich habe Wohlstand verdient und erlaube es mir im Wohlstand zu leben.  

• Ich bin ein Magnet für Reichtum, Wohlstand, Glück und Erfolg. 

• Mein Beruf ist einer der Kanäle, durch den mir immer mehr Wohlstand zufließt. Es 
gibt noch viel mehr Kanäle, aus denen mir Reichtum zufließen kann. 

• Die Menschen zahlen mich gerne für die Leistung, die ich ihnen erbringe.  

• Das Leben bietet mir immer so viel Gutes, wie ich bereitwillig annehmen kann. 

• Ich habe viel Freude dabei, zum Wohlergehen anderer beizutragen.  

• Ich verdiene mit Leichtigkeit jeden Monat mindestens 10.000 Euro.  

• Ich habe Wohlstand, Reichtum und Fülle verdient.  

• Je besser es mir geht, umso besser geht es auch allen anderen, die mit mir zu tun 
haben.  

• Ich begleiche alle Ausgaben pünktlich.  

• Das Universum sorgt liebevoll für mich. 

• Meine Einnahmen sind immer wesentlich höher als meine Ausgaben.  

• Reichtum, Wohlstand, Geld und Fülle sind etwas Wunderbares und gut für mich und 
für mein Leben.  

• Jeder Euro, den ich ausgebe, kehrt um ein Vielfaches zu mir zurück.  

• Je mehr ich gebe, umso mehr kommt zu mir zurück und umso mehr empfange ich. 

• Im Universum ist genug für alle da und jeder kann Fülle erhalten. Deshalb kann ich 
mit Freude erhalten. 

• Je mehr ich bereit bin, andere zu bereichern, umso mehr bereichert das Leben auch 
mich.  

• Geld strömt mit Leichtigkeit von allen Seiten in einer unglaublichen Fülle in mein 
Leben. 

• Alle meine Konten weisen ein Guthaben auf.  

• Ich bin finanziell unabhängig und liquide.  

• Über einen Teil meiner Einnahmen kann ich uneingeschränkt immer selbst verfügen. 

• Es steht mir zu reich und glücklich zu sein, und ich genieße beides. 

• Mir macht Investieren Spaß und ich treffe immer kluge Investitionsentscheidungen. 



• Mein Nettowert wird jeden Tag größer, egal ob ich arbeite oder nicht.  

• Ich verdiene einen Teil meines Geldes im Schlaf.  

• Ein Teil meiner Einnahmen geht immer in den Vermögensaufbau.  

• Mein Leben ist erfüllt und reich, und alles was ich tue wird ein Erfolg. 

• Ich verdiene nur das Beste und öffne mich jetzt dafür. 

• Ich bin glücklich, wohlhabend zu sein. 

• Ich bin gut darin, Wohlstand zu erzeugen. 

• Ich bin erfolgreich. 

• Ich bin reich und Geld ist mein Freund. 

• Ich genieße es, Geld zu verdienen. 

• Ich werde gut bezahlt. 

• Ich liebe, segne und bewundere die Reichen. 

• Wohlstand und Überfluss in allen Bereichen fließen mir jetzt zu. 

• Ich führe jetzt ein glückliches und gesundes Leben in Wohlstand und Fülle. 

• Völlige Gesundheit, finanzielle Sicherheit und bedingungslose Liebe gehören zu mir. 

• Ich bin gesund, reich, erfüllt und klug. Ich lebe im Überfluss jetzt und in der Zukunft. 

• Meine Geldangelegenheiten sind jetzt völlig in Ordnung, ich werde beschenkt. 

• Ich bin jetzt ein reicher Mensch mit allen Möglichkeiten im Überfluss und Fülle. 

• Ich lasse allen Mangel los. Ich habe es verdient reich und glücklich zu sein. 

• Ich öffne mich für die Fülle des Universums, es steht mir alle Fülle und Glück zu. 

• Ich erschaffe mir mit meinen Gedanken meine eigene Realität und nehme dankbar 
an. 

• Es geht mir von Tag zu Tag in jeder Hinsicht immer nur noch besser und besser. 

• Ich verdiene das Beste und akzeptiere ab jetzt das Beste. 

• Ich bin offen und empfänglich für alle Güter und die Überfülle des Universums. 

• Ich habe Spaß und Freude an Geld und Reichtum. 

• Ich liebe und akzeptiere mich so wie ich bin. 

• Ich vergebe allen Menschen und Situationen und vor allem vergebe ich mir selbst. 

• Ich segne alle Menschen und mich selbst. 


