
Bedingungslose Liebe Erfahren

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

Das Leben liebt dich und beschenkt 
dich reich.

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

Du liebst es bedingungslos geliebt 
zu werden.

Du empfängst göttlich reine und 
hochschwingende Energien der 
allumfassenden, vollkommenen, 
reinen Liebe. 

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

Alles ist Eins. Du liebst dein wahres 
Selbst bedingungslos und somit 
liebst du alles bedingungslos.

Die bedingungslose Liebe 
gegenüber dir selbst und deinem 
Umfeld ist gigantisch.

Du liebst bedingungslose Liebe.

Du bist voller bedingungsloser 
Liebe.

Du fühlst dich immer mit allem und 
jedem verbunden.

Du und das Umfeld sind Eins. Da 
du dich selbst bedingungslos liebst, 
liebst du alles bedingungslos.

Du bist mit allem verbunden.



Du verspürst dich eins mit deinem 
gesamten Umfeld.

Du erfährst von Moment zu 
Moment mehr bedingungslose 
Liebe.

Du lässt allem deine reine, 
bedingungslose Liebe zukommen.

Du bist ein vollkommen 
ausgeglichener und glücklicher 
Mensch.

Bedingungslose Liebe strömt 
permanent durch dein Herzchakra 
ein und überschwemmt dein Sein.

Du spürst die Liebe, die dein Herz 
durchgehend durchströmt.

Du liebst dein Umfeld, wie eine 
Mutter ihr Kind lieben würde.

Du bist dankbar voller 
bedingungsloser Liebe zu sein.

Du bist extrem dankbar dafür, 
immer voller Liebe zu sein und zu 
jeder Zeit aus dem Herzen heraus 
zu leben.

Dir ist bewusst, dass Alles mit Allem 
verbunden ist.

Du liebst dein gesamtes Umfeld 
bedingungslos.

Du liebst dein Umfeld 
bedingungslos.

Du bist das wahre, vollkommene 
Selbst. 

Alles ist das wahre vollkommene 
Selbst. 

Du liebst dich selbst bedingungslos 
und liebst somit alles andere 
bedingungslos.

Du bist bedingungslose Liebe.

Du verspürst immer 
bedingungslose Liebe in deinem 
Herzen.

Du empfängst hochschwingende 
Energien reinster Liebe.

Du fühlst dich unter allen 
Umständen vollkommen erfüllt mit 
Liebe.

Du fühlst dich unter allen 
Umständen vollkommen glücklich.

Du bist ein Meister der Selbstliebe 
und liebst dein Umfeld daher 
bedingungslos.

Die gesamte geistige Welt schickt 
dir enorm viel reine, göttliche Liebe.

Du weißt, dass die reine, göttliche 
Liebe immer in dir ist.



Du gibst und empfängst Liebe.

Du bist dankbar von deinen 
Mitmenschen bedingungslos 
geliebt zu werden.

Dein Umfeld liebt dich, wie eine 
Mutter ihr Kind lieben würde.

Deine Mitmenschen lieben dich 
bedingungslos.

Du weißt, dass in Wirklichkeit alles 
Eins ist.

Du visualisierst regelmäßig von 
allen vollkommen bedingungslos 
geliebt zu werden.

Du liebst es dein Umfeld 
bedingungslos zu lieben.

Dein Umfeld liebt dich 
bedingungslos.

Du verdienst es, geliebt zu werden.

Du empfängst liebend gern Liebe.

Deine Mitmenschen sind erstaunt 
von der ganzen bedingungslosen 
Liebe, die du erfährst und teilst.

Du bist dankbar mit 
bedingungsloser Liebe erfüllt zu 
sein.

Du gehst vollkommen in Resonanz 
mit bedingungsloser Liebe.

Du nimmst die göttliche Liebe in 
jede Zelle deines Seins auf und 
aktivierst die göttliche Urmatrix in 
deiner DNA. 

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
vollkommen reine und göttliche 
Liebe bist, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du vollkommen 
reine und göttliche Liebe bist.
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