
Bindungsängste Loswerden

Mit diesem Anker gelangen 
die in diesem Silent Subliminal 
enthaltenen Suggestionen mit 
jedem Atemzug tiefer in dein 
Unterbewusstsein. Dir gelingt es, alle traumatischen 

Erlebnisse in Partnerschaften 
aus diesem Leben und deinen 
vorherigen Leben zu verarbeiten 
und vollständig loszulassen. 

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

Du bist sofort von allen 
Bindungsängsten deiner 
Vergangenheit befreit. 

Du fühlst dich vollkommen 
wohl dabei, eine Partnerschaft 
mit einem anderen Menschen 
einzugehen und dich an diesen 
Menschen zu binden.

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

Du bist vollständig davon 
überzeugt, von allen 
Bindungsängsten vollkommen 
befreit zu sein. 

Deine Fähigkeit, deine 
Bindungsängste vollkommen 
loszulassen, verbessert sich von 
Moment zu Moment.

Du bist extrem dankbar, von 
deinen Bindungsängsten 
vollkommen befreit zu sein. 

Du visualisierst regelmäßig, deine 
Bindungsängste vollkommen 
loszulassen und aufzulösen. 

Du bist in voller Dankbarkeit 
und Freude, von deinen 
Bindungsängsten befreit zu sein.   



Du bist extrem dankbar dafür, 
mit jedem Menschen eine extrem 
enge und herzliche Bindung 
eingehen zu können und dennoch 
den für dich wichtigen nötigen 
Freiraum einzuhalten.

Du fühlst dich in jeder engen 
Bindung mit anderen Menschen 
vollkommen wohl und sicher.

Du liebst es, auch in 
Partnerschaften deine 
Individualität vollkommen 
auszuleben und dir jederzeit Zeit 
für dich und deine persönliche 
Weiterentwicklung zu nehmen.

Du liebst es, eine enge Bindung 
mit deinem Partner einzugehen 
und diese Bindung in einer festen 
Partnerschaft auszuleben.

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, deine 
Bindungsängste zu verstehen und 
vollständig loslassen zu können.

Du liebst es, dich an einen 
Menschen in einer Partnerschaft 
zu binden und dennoch ein 
eigenständiger Mensch zu bleiben.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du deine eigene Persönlichkeit 
und Individualität behältst, 
auch wenn du dich an einen 
anderen Menschen in einer festen 
Partnerschaft bindest.

Du liebst deinen Partner so, wie er 
ist.

Dein Partner liebt dich so, wie du 
bist.

Dein Partner akzeptiert dich so, wie 
du bist.

Du akzeptierst deinen Partner 
vollkommen so, wie er ist.

Du fühlst dich in deiner engen 
Bindung an deinen Partner 
vollkommen wohl.

Dir ist völlig egal, was andere 
Menschen von dir und deiner 
Beziehung mit deinem Partner 
denken.

Die Gedanken anderer Menschen 
über dich und deine Partnerschaft 
findest du total egal.

Wie andere Menschen dich oder 
deine Partnerschaft bewerten ist in 
Wirklichkeit komplett egal.

Dir ist komplett egal, wie andere 
Menschen dich oder deine 
Partnerschaft bewerten.

Du bist vollkommen authentisch 
und stehst zu dir und deinem 
Partner.



Dein Partner versteht und 
akzeptiert voll und ganz, dass 
du dir in eurer Partnerschaft Zeit 
für dich und deine persönliche 
Weiterentwicklung nimmst. 

Du liebst deine enge Bindung zu 
deinem Partner.

Du bist für deine enge Bindung 
an deinen Partner und deine 
Partnerschaft vollkommen 
dankbar.

Du scha!st dir während der 
Partnerschaft Räume für dich, 
wo du in Einsamkeit und Stille 
verweilen kannst und darfst.

Du verdienst es eine enge 
Bindung zu deinem Partner auf 
der Herzens- und Seelenebene 
einzugehen. 

Du gehst eine tiefe Bindung zu 
deinem Partner auf der Herzens- 
und Seeleneben ein.

Du fühlst dich in tiefer 
Verbundenheit auf der Herzens- 
und Seelenebene zu deinem 
Partner vollkommen wohl.

Deine Mitmenschen bewundern 
die tiefe und innige Bindung 
zwischen dir und deinem Partner.

Du stehst vollkommen zu dir und 
deiner Partnerschaft.

Du bist in deiner Partnerschaft 
extrem selbstbewusst und 
selbstsicher.

Du zeigst deinen Mitmenschen 
deine tiefe Verbundenheit zu 
deinem Partner auf Herzens- und 
Seelenebene.

Du liebst dich so, wie du bist.

Du liebst die für dich völlig 
neue Situationen einer festen 
Partnerschaft.

Du findest es sehr schön, komplett 
neue Situationen in deiner 
Partnerschaft zu erleben.

Du erlebst von Moment zu 
Moment immer mehr und mehr 
neue Erfahrungen in deiner 
Partnerschaft.



Du bist vollkommen erfüllt von 
deiner reifen, liebevollen Bindung 
zu deinem Partner.

Du lässt jegliche Erwartungen an 
dich selbst und deine Partnerschaft 
komplett los.

Du tri!st alle Entscheidungen 
in deiner Partnerschaft mit 
gesundem Menschenverstand und 
Intuition.

Dir ist dein Verhalten in deiner 
Partnerschaft vollkommen bewusst.

Was auch immer dir in der 
Vergangenheit in Partnerschaften 
passiert ist, was du negativ 
bewertet hast, verliert 
seine Macht über dich und 
deine Glaubenssätze über 
Partnerschaften.

Dir ist komplett egal, was für 
negative Erfahrungen du in der 
Vergangenheit in Partnerschaften 
oder engen Bindungen zu 
Menschen erlebt hast, und bist 
immer intensivst im gegenwärtigen 
Moment präsent.

Die destruktiven Anteile deiner 
persönlichen Vergangenheit 
verlieren ihre gesamte Macht über 
deinen Bewusstseinszustand.

Du lässt die Vergangenheit 
komplett los und bist mit der 
Gegenwart vollkommen zufrieden.

Vergangenheit hat für dich eine 
extrem geringe Relevanz.

Du bist für deine vollständige 
Befreiung von der Vergangenheit 
und von der Zukunft extrem 
dankbar.

Du fühlst dich in der tiefen Bindung 
zu deinem Partner vollkommen 
wohl und sicher.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du eine tiefe, 
erfüllte Bindung zu deinem Partner 
eingehst, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du eine tiefe, 
erfüllte Bindung zu deinem Partner 
eingehst.
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