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Mit diesem Anker gelangen 
die in diesem Silent Subliminal 
enthaltenen Suggestionen mit 
jedem Atemzug tiefer in dein 
Unterbewusstsein.

Deine Intuition hilft dir dabei, deine 
heilsamen und transzendierenden 
Energien so in den kollektiven 
Schmerzkörper der Menschheit 
einfließen zulassen, dass er sofort 
beginnt sich vollständig aufzulösen.

Die zwei zuvor erwähnten Anker 
sind durchgehend wirksam, bis du 
dein gewünschtes Ziel erreicht hast.

Du liebst es, den kollektiven 
Schmerzkörper der Menschheit 
mit heilsamen Energien zu 
durchtränken, ihn vollständig zu 
transzendieren und abschließend 
vollkommen aufzulösen.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, den kollektiven 
Schmerzkörper der Menschheit 
mit extrem hohen Schwingungen 
der Liebe durchfluten zu können, 
ihn somit zu transzendieren und 
vollständig aufzulösen. 

Mit diesem Anker wiederholt dein 
Unterbewusstsein die in diesem 
Silent Subliminal enthaltenden 
Suggestionen durchgehend und 
prägt sie sich immer tiefer ein. 

Du transzendierst den kollektiven 
Schmerzkörper der Menschheit auf 
dem Planeten Erde jetzt vollständig 
und löst ihn vollkommen auf.

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar mit deinen 
hochschwingenden, heilsamen 
Energien dazu beizutragen, 
den kollektiven Schmerzkörper 
der Menschheit vollkommen im 
reinen göttlichen Licht und der all 
umfassenden Liebe aufzulösen.



Du bist dazu in der Lage, deine 
eigenen Heilenergien mit den 
Heilenergien deiner Mitmenschen 
so zu kombinieren und in den 
kollektiven Schmerzkörper der 
Menschheit einfließen zu lassen, 
dass dieser sich vollständig auflöst. 

Deine Fähigkeit, heilsame und 
hochschwingenden Energien 
gezielt in den kollektiven 
Schmerzkörper der Menschheit 
leiten zu können, erweitert sich von 
Moment zu Moment. 

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass der kollektive 
Schmerzkörper die Menschheit 
lähmt und in ihrer geistigen 
Entwicklung hindert und deswegen 
tust du alles dafür, den kollektiven 
Schmerzkörper der Menschheit 
vollkommen aufzulösen.

Du genießt eine absolute Fülle 
an Wissen über alle Ursachen 
der Schmerzen im kollektiven 
Schmerzkörper der Menschheit 
und bis so e!ektiv dazu in der 
Lage jede Art von Schmerzen 
vollständig zu transzendieren und 
aufzulösen. 

Du liebst es dank deiner genauen 
Kenntnis über die Ursachen 
der Schmerzen im kollektiven 
Schmerzkörper jeglichen Schmerz 
e!ektiv und gezielt auflösen zu 
können.

Du bist extrem dankbar der 
Menschheit bei der Befreiung von 
ihrem kollektiven Schmerzkörper 
zu dienen und mit der Bereinigung 
des kollektiven Schmerzkörpers 
auch deine eigenen potentiellen 
Schmerzen vollkommen 
aufzulösen. 

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude, der Menschheit dabei zu 
dienen, sich von ihrem lähmenden 
und beschränkendem kollektiven 
Schmerzkörper vollständig zu 
befreien, damit das Kollektiv 
Bewusstsein zu heilen und in 
ihrer geistigen Entwicklung 
voranzuschreiten. 

Du spürst intuitiv, wie du deine 
heilsamen und hochschwingenden 
Energien dazu einsetzen kannst, 
den kollektiven Schmerzkörper 
der Menschheit erleuchten zu 
lassen und somit vollkommen zu 
transzendieren.

Du visualisierst regelmäßig, violette 
und weiße, hochschwingende 
und heilsame Energien aus 
deinem Herzchakra heraus in den 
kollektiven Schmerzkörper der 
Menschheit zu leiten und somit 
dazu beizutragen, den kollektiven 
Schmerzkörper zu transzendieren 
und in vollkommener Liebe 
aufzulösen. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, hochschwingende 
und heilsame Energien aus 
deinem Herzzentrum heraus in 
den kollektiven Schmerzkörper der 
Menschheit zu leiten und ihn so 
vollkommen zu transzendieren. 



Du bist absolut sicher und 
überzeugt davon, dass die 
Menschheit sich von den 
lähmenden Fesseln des 
kollektiven Schmerzkörpers 
vollkommen befreien kann und 
sich folglich enorm schnell geistig 
weiterentwickelt. 

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
in den kollektiven Schmerzkörper 
der Menschheit einzudringen und 
ihn mit göttlichen und heilsamen 
Energien zu durchfluten. 

Du lässt dich bei der Auflösung des 
kollektiven Schmerzkörpers der 
Menschheit von deiner Intuition 
leiten und verstehst so immer 
deine hochschwingenden und 
heilsamen Energien e!ektiv und 
gezielt einzusetzen. 

Du fühlst dich während der 
Auflösung des kollektiven 
Schmerzkörpers der Menschheit 
jederzeit vollkommen sicher und 
beschützt. 

Du liebst das Gefühl, dich selber 
und all deine Mitmenschen 
von dem lähmenden und 
beschränkenden kollektiven 
Schmerzkörper der Menschheit zu 
befreien. 

Die Menschheit ist jetzt sofort 
von ihrem lähmenden und 
beschränkendem kollektiven 
Schmerzkörper befreit.

Alle Menschen spüren aufgrund 
der Auflösung des kollektiven 
Schmerzkörpers der Menschheit 
eine tiefe Erleichterung und einen 
vollkommenen inneren Frieden. 

Mit der Auflösung des kollektiven 
Schmerzkörpers der Menschheit 
kehrt ein tiefer heilsamer Frieden 
auf der Erde ein. 

Alle Lebewesen auf der Erde 
spüren die Auflösung des 
kollektiven Schmerzkörpers der 
Menschheit sofort und erfahren 
einen tiefen Seelenfrieden in ihren 
Herzen.

Mit der Auflösung des kollektiven 
Schmerzkörpers erwachen die 
Menschen aus ihrer Trance zum 
leben und werden sich sofort ihrer 
selbst bewusst.



Die Auflösung des kollektiven 
Schmerzkörpers ermöglicht der 
Menschheit eine lange Zeit der 
geistigen Weiterentwicklung und 
des Friedens.

Mit der Auflösung des kollektiven 
Schmerzkörpers der Menschheit 
beginnt ein Zeitalter der geistigen 
Weiterentwicklung und der 
geistigen Technologie. 

Die Auflösung des kollektiven 
Schmerzkörpers bedeutet 
gleichzeitig auch eine tiefe 
Heilung des menschlichen Kollektiv 
Bewusstseins. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, hochschwingende 
und heilsame Energien aus 
deinem Herzzentrum in den 
kollektiven Schmerzkörper der 
Menschheit leiten zu können, 
ihn somit vollständig aufzulösen 
und ein Zeitalter der geistigen 
Entwicklung und geistigen 
Technologie zu ermöglichen, in 
Resonanz. 

Dein Geist manifestiert 
eine Realität, in der du 
hochschwingende und heilsame 
Energien aus deinem Herzzentrum 
in den kollektiven Schmerzkörper 
der Menschheit leitest, ihn 
vollständig auflöst und somit ein 
Zeitalter der geistigen Entwicklung 
und geistigen Technologie 
ermöglichst. 
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