Bargeld Manifestieren

Mit diesem Anker wiederholt dein
Unterbewusstsein die in diesem
Silent Subliminal enthaltenden
Suggestionen durchgehend und
prägt sie sich immer tiefer ein.
Mit diesem Anker gelangen
die in diesem Silent Subliminal
enthaltenen Suggestionen mit
jedem Atemzug tiefer in dein
Unterbewusstsein.
Die zwei zuvor erwähnten Anker
sind durchgehend wirksam, bist du
dein gewünschtes Ziel erreicht hast.

Du liebst es, Bargeld zu
materialisieren.
Du materialisierst enorm viel
Bargeld.
Du materialisierst immens riesige
Geldsummen.
Du materialisierst das Bargeld wie
eine Bargeld-Druckmaschine.
Du bist förmlich eine menschliche
Bargeld-Druckmaschine.

Du liebst materialisiertes Bargeld.

Materialisiertes Bargeld liebt dich.

Du visualisierst regelmäßig,
Massen an Bargeld zu
materialisieren.
Du liebst es, extrem viel Bargeld zu
haben und zu materialisieren.
Du hast ein vollkommen gesundes
Verhältnis zu Geld.
Du bist vollkommen überzeugt
davon, extrem viel Bargeld zu
besitzen und materialisiert zu
haben.

Du materialisierst dir riesige Berge
an Bargeld.
Du liebst materialisiertes Bargeld
bedingungslos.

Du hast einen heftigen Überschuss
an materialisiertem Bargeld
und genießt somit dein Leben in
finanzieller Freiheit.

Du hast reichlich viel
materialisiertes Bargeld.

Dank deiner großen
Materialisationskraft kommst du
in den Genuss von extrem viel
materialisierten Bargeld.

Deine Mitmenschen bemerken
deinen enormen, materialisierten
Bargeld Vorrat.

Materialisiertes Bargeld liegt
überall in deinen Wohnräumen
verteilt rum.

Du besitzt riesige finanzielle
Rücklagen in Form von
materialisiertem Bargeld.

Dir macht es extrem viel Spaß,
große Mengen Bargeld zu
materialisieren.

Du liebst es, dir enorm viel Bargeld
zu manifestieren.

Dir gelingt es, enorme Mengen
an Bargeld aus dem scheinbaren
nichts zu manifestieren.

Du bist extrem dankbar dafür,
extrem viel materialisiertes Bargeld
zu haben.
Du fühlst dich mit enorm
viel materialisierten Bargeld
vollkommen wohl.
Du liebst es, das materialisierte
Bargeld in deinen Händen zu
spüren.
Du liebst dein materialisiertes
Bargeld.
Du materialisierst enorm viel
Bargeld in dein Leben.

Hohe Summen materialisiertes
Bargeld zu besitzen erfüllt dich
mit einer tiefen Dankbarkeit und
Freude.
Du verfügst über alle benötigten
Kompetenzen, um extrem viel
materialisiertes Bargeld sicher
aufzubewahren.
Dein materialisiertes Bargeld erfüllt
dich mit einer großen Freude.
Du bist immens erfreut darüber,
dass du riesige Mengen an
materialisierten Bargeld besitzt.

Deine Mitmenschen sind zutiefst
davon beeindruckt, wie du es
geschafft hast, enorme Mengen
an Bargeld zu materialisieren.
Du liebst Geld und Geld liebt dich vor allem in materialisierter Form.
Du visualisierst regelmäßig, große
Massen an materialisiertem
Bargeld in deinen Händen zu
spüren.
Du liebst den Geruch von
frischgedrucktem Bargeld, welches
du dir materialisierst.
Dein Unterbewusstsein ist voller
konstruktiver Inhalte, die dir
enorme Mengen an Bargeld
materialisieren und dir den
herzlichen Umgang mit Geld
einprägen.
Enorme Mengen Bargeld
erscheinen plötzlich aus dem
scheinbar leeren Raum.
Du findest jeden Tag enorme
Mengen an Bargeld in deinen
Wohnräumen, die sich automatisch
materialisieren.
Dein Bargeld vermehrt sich von
Moment zu Moment.

Du liebst es, dein Bargeld
in großen Mengen sinnvoll
auszugeben, weil du vollkommen
davon überzeugt bist, dass du
dir jederzeit so viel Bargeld
materialisieren kannst, wie du willst
sowie du weißt, dass alles, was du
mit deinem Bargeld finanzierst,
größer und größer wird und
du vor allem die Befreiung der
Menschheit mit diesem Geld zu
finanzieren hast.
Dein Unterbewusstsein enthält
genau die Überzeugungen, die
dich enorme Massen an Bargeld
manifestieren und materialisieren
lassen.
Du findest von Moment zu
Moment immer mehr Bargeld in
deinen Wohnräumen und liebst es,
das Bargeld großzügig, bedacht
und sinnvoll auszugeben, weil
du sicher bist, dass immer mehr
Bargeld aus dem scheinbar leeren
Raum erscheint.

Du verdienst es, extrem viel
materialisiertes Bargeld zu
besitzen und enorm reich zu sein.

Du visualisierst regelmäßig, absolut
reich an materialisiertem Bargeld
zu sein.

Du bist absolut reich an
materialisiertem Bargeld.

Du lebst ein Leben in völligem
Wohlstand.

Du bist für große Mengen
materialisiertes Bargeld perfekt
geeignet.

Du liebst es, im Wohlstand zu leben
und Bargeld zu materialisieren.

Du besitzt Fähigkeiten, dein
Bargeld geschickt zu investieren,
sodass sich noch viel mehr Bargeld
in deinem Leben manifestiert und
materialisiert.
Du investierst dein materialisiertes
Bargeld wohl überlegt und absolut
geschickt.
Du investierst viel materialisiertes
Bargeld für wohltätige Zwecke und
hilfst anderen Menschen.
Du bist vollkommen reich an
materialisiertem Bargeld.
Du lebst deinen absoluten
Reichtum an materialisiertem
Bargeld.
Du verdienst deinen Reichtum an
materialisiertem Bargeld.
Du lebst im absoluten finanziellen
Überschuss.

Dein Unterbewusstsein geht
mit der Information, dass du
enorme Mengen an Bargeld
aus dem scheinbar leeren Raum
manifestierst, in Resonanz.
Dein Geist manifestiert eine
Realität, in der du enorme Mengen
an Bargeld materialisierst.

