Geld und Finanzen
1. Ich habe Erfolg.
2. Ich arbeite für und mit Menschen, die ich liebe und die mich lieben, und ich verdiene
ein sehr gutes Gehalt.
3. Ich bin offen und empfänglich für alle Güter und die Überfülle des Universums.
4. Ich bin offen und empfänglich gegenüber neuen Wegen des Einkommens.
5. Ich erhalte jetzt meine Güter von erwarteten und unerwarteten Quellen.
6. Ich bin ein unbegrenztes Wesen, das von unbegrenzter Quelle unbegrenzt annimmt.
7. Der Reichtum des Universums ist für mich da.
8. Für jeden, auch für mich, ist reichlich vorhanden.
9. Ich rücke in den Kreis der Gewinner vor.
10. Ich ziehe Reichtümer jeder Art an.
11. Es ist immer genug für alle da.
12. Die Natur hat Vorräte in Hülle und Fülle.
13. Der Reichtum des Universums ist für mich da.
14. Ich habe jetzt alles sehr gut geregelt.
15. Ich vertraue darauf, dass das Leben mir ein Höchstmaß an Gutem bieten wird.
16. Ich verdiene das Beste und nehme es jetzt auch an.
17. Ich bekomme alles, was ich brauche.
18. Ich verdiene das Beste und akzeptiere ab jetzt das Beste.
19. Mein Einkommen wächst stetig.
20. Ich bin in jeder Hinsicht wohlhabend und erfolgreich.
21. Mein Einkommen wächst und ich bin in jeder Hinsicht wohlhabend.
22. Ich habe mir diese Dinge bereits verdient. Sie stehen mir zu. Ich habe sie mir
erarbeitet.
23. Ich lasse das Leben für alles leicht und bequem sorgen, für alles, was ich brauche.
24. Ich will (als Frau) erfolgreich sein.
25. Alles, was ich brauche, wird mir heute zuteil. Alles.
26. Ich kann mir immer alles leisten, was ich möchte.
27. Ich weiß, ich bin in ständiger Verbindung mit einem bedingungslos liebenden
Universum, das mir stets gibt, was ich achtsam erbitte.
28. Ich bestimme selbst über meine Finanzen, meine Gesundheit und meine Zukunft.
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