
Bedingungsloses Urvertrauen Spüren

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

Du fühlst dich dank des 
bedingungslosen Urvertrauens 
absolut sicher und geborgen. Die zwei zuvor erwähnten Anker 

sind durchgehend wirksam, bis du 
dein gewünschtes Ziel erreicht hast.

Das bedingungslose Urvertrauen 
zu spüren gibt dir ein Gefühl der 
Sicherheit und Geborgenheit. 

Du spürst jederzeit das 
bedingungslose Urvertrauen in 
allem, was ist. 

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

Du fühlst dich immer mit dem 
Schöpfer aller Dinge verbunden 
und fühlst das bedingungslose 
Urvertrauen, was von diesem 
ausgeht. 

Du spürst, dass das 
bedingungslose Urvertrauen in 
allem vorhanden ist, was ist.

Alles, was ist, ist durch das 
bedingungslose Urvertrauen der 
Schöpferkraft stets miteinander 
verbunden. 

Du fühlst dich dank des 
bedingungslosen Urvertrauens 
absolut kraftvoll und stark. 

Das bedingungslose Urvertrauen 
zu spüren gibt dir ein Gefühl der 
Kraft und Stärke. 



Du liebst das bedingungslose 
Urvertrauen. 

Du und der göttliche Schöpfer 
bilden eine Symbiose, die sich auf 
dem bedingungslosen Urvertrauen 
gründet. 

Alle Menschen der Erde spüren 
das bedingungslose Urvertrauen 
in sich selbst und wissen, dass 
sie stets mit dem vollkommenen 
Schöpfer tief verbunden sind. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du in deinem Wesenskern der 
vollkommene, göttliche Schöpfer 
bist, der jederzeit über das 
bedingungslose Urvertrauen mit 
allem, was ist, verbunden ist. 

Du bist dankbar das 
bedingungslose Urvertrauen des 
vollkommenen Schöpfers stets zu 
spüren und zu wissen, von diesem 
jederzeit unterstützt zu werden. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du über das bedingungslose 
Urvertrauen stets mit dem 
vollkommenen Schöpfer in 
Verbindung stehst und mit ihm 
über deine Gefühle kommunizieren 
kannst. 

Du liebst es, das bedingungslose 
Urvertrauen zu spüren. 

Du bist dankbar, vom 
vollkommenen Schöpfer 
unterstützt zu werden und sein 
bedingungsloses Urvertrauen zu 
spüren. 

Du nimmst das bedingungslose 
Urvertrauen als eine verbindende 
Kraft zwischen allen, was ist, wahr. 

Du fühlst das bedingungslose 
Urvertrauen in jeder 
Lebenssituation und weißt, dass du 
stets mit allem, was ist, verbunden 
bist. 

Du liebst es, aktiv mit dem 
vollkommenen Schöpfer zu 
kommunizieren und so das 
bedingungslose Urvertrauen 
e!ektiv zu verstärken. 

Du nimmst das bedingungslose 
Urvertrauen in deinem Herzen 
wahr. 

Du liebst es, stets vom göttlichen 
Schöpfer begleitet, beschützt und 
gelenkt zu werden und bist in 
einem vollkommenen Vertrauen 
zum Schöpfer selbst.

Du vertraust dem göttlichen 
Schöpfer bedingungslos in 
einer absoluten Fülle, sowie er 
dir vollkommen bedingungslos 
vertraut. 

Du bist vollkommen dankbar 
im Gefühl des bedingungslosen 
Urvertrauens in der Einheit mit 
dem göttlichen Schöpfer zu 
sein und stets seine liebevolle 
und vertrauensvolle Haltung dir 
gegenüber wahrzunehmen. 



Dir ist vollkommen bewusst, dass 
das bedingungslose Urvertrauen 
des vollkommenen göttlichen 
Schöpfers in jedem Funken der 
Schöpfung vorhanden ist.

Von Moment zu Moment gelingt es 
dir häufiger, das bedingungslose 
Urvertrauen intensiv zu spüren 
und dich mit dem vollkommenen, 
göttlichen Schöpfer zu einer Einheit 
zu verbinden. 

Du fühlst dich in der Einheit mit 
dem göttlichen Schöpfer sicher 
und geborgen.

Du fühlst dich jederzeit mit dem 
göttlichen Schöpfer verbunden. 

Du weißt, dass du stets mit 
dem vollkommenen, göttlichen 
Schöpfer verbunden bist und 
das bedingungslose Urvertrauen 
jederzeit vorhanden ist.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, stets in 
einer umfassenden Einheit mit 
dem Schöpfer zu sein und das 
bedingungslose Urvertrauen zu 
spüren, in Resonanz. 

Du erfährst zahlreiche Momente, 
in denen du weitere Argumente 
dafür findest, dem Leben zu 
vertrauen, und genießt dein inniges 
Urvertrauen in den vollkommenen 
Schöpfer.

Du liebst dein vollkommenes 
Urvertrauen.

Im Nachhinein erkennst du jedes 
Mal, dass die geschehenen Dinge 
stets genau richtig so waren, wie 
sie sich gezeigt haben.

Intuitiv fühlst du die wahre 
Richtigkeit und Bedeutsamkeit 
jedes Momentes durch dein 
bedingungsloses Urvertrauen.

Du entscheidest dich vollkommen 
bewusst für die höchste Form des 
Urvertrauens.

Du bist über dein tiefes und 
umfassendes Urvertrauen in das 
Universum immens erfreut.

Deine Mitmenschen sind von 
deinem vollkommenen Vertrauen 
in die Urquelle zutiefst gerührt.

Du entfachst das Urvertrauen der 
Menschen in deiner Nähe allein 
durch deine pure Präsenz im Jetzt.



Du liebst, was ist.

Du vertraust stets auf die höhere 
Richtigkeit aller Dinge und fühlst 
dich später oft in diesem Vertrauen 
bestätigt.

Du weißt und akzeptierst, dass 
manche Dinge die geschehen, 
jenseits des direkt für den 
Menschen Begreifbaren liegen, 
und von daher vertraust du dich 
dem Leben an und realisierst 
häufig nach einer Weile den Sinn 
und Zweck der Dinge.

Du vertraust den hermetischen 
Prinzipien voll und ganz.

Du machst sowohl bewusst, als 
auch unbewusst alles richtig, 
um dein Urvertrauen enorm zu 
intensivieren.

Seitdem dein Urvertrauen aufs 
Höchste wuchs, verläuft dein Leben 
völlig fließend und freudig.

Du gehst vollständig mit dem 
kompletten Urvertrauen in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität in der du jederzeit das 
bedingungslose Urvertrauen 
spürst. 
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