
o Geld stinkt
o An Geld hängt Blut
o Geld ist schmutzig
o Geld ist nicht alles
o Geld ist Macht
o Geld regiert die Welt
o Geld macht faul und bequem
o Geld macht nicht glücklich
o Man kann nur auf Kosten anderer reich werden
o Geld verdirbt den Charakter
o Geld bringt nur Verantwortung mit sich
o Nur wer spart wird reich
o Mit Geld ziehe ich Unglück an
o Alle Reichen sind korrupt
o Ich werde nur meines Geldes wegen geliebt
o Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern
o Schuster bleib bei deinen Leisten
o Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert
o Geld schafft Gutes
o Immer wenn ich Geld bekomme, hat es ein anderer verloren
o Geld ist kalt
o Um Geld zu bekommen muß man rücksichtslos und hart sein
o Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel käme
o Geld macht hochnässig und arrogant
o Gott liebt die Armen
o Geld ist die Meßlatte für meinen Erfolg
o Reichtum macht einsam
o Wenn ich viel Geld habe, kann ich mich nicht mehr an den Kleinigkeiten freuen
o Wer reich ist, hat keine wahren Freunde 
o Wer Geld hat, hat auch ein gutes Argument
o Reich zu werden bedeutet harte Arbeit
o Reichsein ist ungerecht und unfair
o Geld schafft Neider
o Geld schafft Sorgen und Probleme
o Es wäre besser, wenn es kein Geld gäbe
o Das letzte Hemd hat keine Taschen
o Geld ist die Wurzel allen Übels
o Über Geld spricht man nicht
o Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts
o Ohne Geld bin ich ein kompletter Versager
o Sei zufrieden mit dem, was du hast
o Es gibt wichtigeres als Geld
o Ich hätte niemals die Disziplin, um zu sparen
o Bescheidenheit ist eine Zier
o Reichentum ist ungerecht. Soviele Menschen leiden Hunger
o Wenn ich mehr verdiene, muß ich nur mehr Steuern zahlen
o Reiche können nicht mehr schlafen
o Ich habe als Kind Geld geklaut. Jetzt darf ich keines mehr haben!



o Es ist unehrenhaft, für seine Arbeit Geld zu fordern
o Geld als Ersatz für Liebe, Anerkennung und Glück
o Bei Geld hört die Freundschaft auf


