Der Mann bringt das Geld nach Hause!
Es wäre besser, wenn es kein Geld gäbe
Es gibt Wichtigeres als Geld
Geben ist seliger denn nehmen!
Es ist nicht alles Gold, was glänzt!
Geld allein macht auch nicht glücklich
Geld bringt nur Sorgen!
Geld bringt nur Verantwortung mit sich
Geld haben wollen bedeutet harte Arbeit
Geld ist die Messlatte für meinen Erfolg
Geld ist die Wurzel allen Übels
Geld ist nicht alles
Geld ist nicht wichtig!
Geld macht hochnäsig und arrogant
Geld ist schmutzig!
Geld macht bequem
Geld macht nicht glücklich!
Geld regiert die Welt
Geld schafft Gutes
Geld stinkt
Geld stinkt nicht
Geld verdirbt den Charakter
Geld wird mich glücklich machen.
Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern
Ich komme nie an das grosse Geld!
Ich habe nie genug Geld
Ich brauche mehr Geld.
Immer wenn ich Geld bekomme, hat ein anderer es verloren
Mit viel Geld würde ich dekadent
Mit viel Geld würde ich faul und träge.
Über Geld spricht man nicht
Zeit ist Geld
Um Geld zu erhalten muss man arbeiten (was keinen Spaß macht)
Viel Geld kann man nur durch Rücksichtslosigkeit und Härte bekommen
Viel Geld schafft Sorgen und Probleme
Wer viel Geld hat, hat auch viele Sorgen
Wenn ich reich bin, liebt man mich nur meines Geldes wegen
Wer Geld hat, hat auch ein gutes Argument
Wer Geld hat, hat die Macht

Das Geld liegt auf der Straße, ich muss es mir nur holen
Es ist gut wenn ich Geld erhalte
Geld bewirkt viel Gutes
Geld gibt mir viele Möglichkeiten
Geld ist Energie
Geld ist etwas Angenehmes
Geld ist etwas Schönes und Gutes
Geld ist Freiheit
Geld ist mein Freund
Geld ist reine Energie
Geld ist verbriefte Freiheit
Geld macht sexy
Geld zu verdienen ist einfach
Gute und intelligente Menschen sollten immer vermögend sein
Viel Geld gibt mir viele Möglichkeiten Gutes zu tun
Viel Reichtum bedeutet viel Macht
Ich bin es mir wert Geld zu verlangen
Ich bin mein Geld wert
Ich darf Geld verlangen
Ich habe es verdient, viel Geld zu haben
Ich kann mit jedem Job viel Geld verdienen
Ich kann so viel Geld besitzen wie ich nur möchte
Ich kenne den Wert des Geldes
Ich verdiene viel Geld, während ich das mache, was mir gefällt
Ich liebe es Geld zu verdienen
Ich liebe Geld
Mit Macht und Geld kann ich viel Gutes bewirken
Ich ziehe Geld an
Ich ziehe Geld an wie ein Magnet
Ich fühle mich wohl mit viel Geld
Ich gehe sorgfältig mit Geld um
Ich genieße es, Geld zu verdienen
Ich habe es verdient Geld zu empfangen
Geld ist reine Energie
Ich verdiene Geld mit Freude
Ich bin frei und flexibel was die Art anbelangt wie Geld zu mir kommt.
Geld ist im Überfluss vorhanden
Geld kommt leicht zu mir.
Ich gebe Geld großzügig und mit Dankbarkeit weiter.

