
 
 

Beruf 
 

1. Ich bin gut, intelligent und kreativ. 
2. Ich bin produktiv. 
3. Ich habe Erfolg. 
4. Ich setze mir überschaubare Ziele. 
5. Ich erreiche mein Ziel. 
6. Bei Rückschlägen lege ich Pausen ein und tanke neue Kraft. 
7. Ich suche Rückendeckung und Gleichgesinnte. 
8. Ich tue mein Bestes. 
9. Ich liebe mich, deshalb habe ich eine Arbeitsstelle, die mir wirklich Spaß macht, eine, 

die meine kreativen Begabungen und Fähigkeiten fordert. 
10. Ich arbeite für und mit Menschen, die ich liebe und die mich lieben, und ich verdiene 

ein sehr gutes Gehalt. 
11. Ich bin tief erfüllt von allem, was ich tue. 
12. Ich stehe einer neuen wunderbaren Position völlig offen und empfänglich gegenüber, 

für die ich alle meine Begabungen und Fähigkeiten nutzen kann und die mir erlaubt, 
meine Kreativität so zum Ausdruck zu bringen, dass ich ausgefüllt bin. 

13. Es gibt Menschen, die immer nach meinen Diensten suchen. 
14. Ich bin immer gefragt, kann aussuchen und entscheiden, was ich tun möchte. 
15. Alles, wozu ich geleitet werde, wird ein Erfolg sein. 
16. Alles was ich angehe, wird zum Erfolg. 
17. Mein Weg besteht aus einer Vielzahl von Schritten zu einem immer größeren Erfolg. 
18. Ich bin offen und empfänglich gegenüber neuen Wegen des Einkommens. 
19. Ich tue stets mein Bestes.  
20. Ich verschaffe mir jetzt eine tolle, neue Arbeitsstelle. 
21. Ich schätze all mein Tun. 
22. Ich schreite von Erfolg zu Erfolg, von Ruhm zu Ruhm. 
23. Ich verdiene das Beste und akzeptiere ab jetzt das Beste. 
24. Ich lerne ständig dazu und entwickele mich weiter. 
25. Mein Einkommen wächst stetig. 
26. Ich bin in jeder Hinsicht wohlhabend und erfolgreich. 
27. Ich finde immer genug Zeit, um kreativ zu sein. 
28. Mein Einkommen wächst unaufhörlich und ich bin in jeder Hinsicht wohlhabend. 
29. Ich erfreue mich meiner Kreativität und meiner Ausdrucksmöglichkeiten. 
30. Es gibt nichts in meinem Leben, was ich nicht tun könnte. 
31. Ich bin zielorientiert. 
32. Ich glaube an meinen Erfolg. 
33. Ich bin produktiv. 
34. Ich will (als Frau) erfolgreich sein. 
35. Mit allem was ich tue bin ich 100% effektiv. 
36. Ich habe die Wahl. 
37. Ich treffe leicht und schnell die richtigen Entscheidungen. 
38. Ich weiß, was gut für mich ist. 
39. Ich bin zielgerichtet, aktiv und handlungsfähig. 



 
 
 
 

40. Ich bin gut organisiert und strukturiert. 
41. Ich habe Mut, Kraft, Energie, Vertrauen, Disziplin und Motivation erfolgreich 

freiberuflich zu arbeiten. 
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