
Eigene Vergangenheit Umschreiben

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

Deine Intuition hilft dir dabei, 
dich in deiner persönlichen 
Vergangenheit zurecht zu finden 
und persönliche Abschnitte 
deines Lebens zu verändern und 
umzuschreiben. 

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

Du liebst es, jederzeit in die 
Vergangenheit deines Lebens 
zu blicken und bestimmte 
Abschnitte nach deinen Wünschen 
umzuschreiben und zu verändern. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, jederzeit in deine 
persönliche Vergangenheit 
blicken zu können und diese 
umzuschreiben.

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

Du blickst bewusst in deine 
persönliche Vergangenheit, 
um bestimmte Erlebnisse 
umzuschreiben und zu verändern. 

Du bist vollkommen erfüllt 
und extrem dankbar, deine 
Vergangenheit nach deinen 
Wünschen umzuschreiben und dort 
zwischen den Zeitlinien beliebig 
wechseln zu können.

Du bist dazu in der Lage, dir 
vergangene Ereignisse deines 
Lebens in dein Bewusstsein zu 
rufen und diese zu verändern und 
umzuschreiben.  



Deine Fähigkeit, in deine 
persönliche Vergangenheit zu 
blicken und bestimmte Ereignisse 
umzuschreiben und zu verändern, 
entwickelt sich von Moment zu 
Moment weiter.

Du genießt durch deine Fähigkeit, 
deine persönliche Vergangenheit 
umschreiben und verändern zu 
können, ein Verständnis dafür, wie 
sich Umschreibungen in deiner 
Vergangenheit auf dein jetziges 
Leben auswirken. 

Du liebst es, mit deinem 
Bewusstsein tief in deine eigene 
persönliche Vergangenheit 
einzutauchen und 
richtungsweisende Situationen und 
Entscheidungen zu verändern und 
so im Jetzt eine andere Zeitlinie zu 
manifestieren und eine andere 
Realität zu erleben.  

Du bist extrem dankbar, durch das 
Umschreiben deiner Vergangenheit 
gewünschte Situationen in der 
gegenwärtigen Zeitlinie deines 
Leben zu manifestieren.  

Du bist in voller Dankbarkeit 
und Freude, deine persönliche 
Vergangenheit zu verändern und 
umzuschreiben.

Du manifestierst jetzt eine 
Umschreibung deiner persönlichen 
Vergangenheit.   

Du verbindest dich in einer tiefen 
Meditation mit der Akasha Chronik 
und rufst von dort bestimmte 
bereits geschehene Ereignisse 
deiner persönlichen Vergangenheit 
in dein Bewusstsein und schreibst 
diese nach deinen Wünschen um.  

Du visualisierst regelmäßig, 
vergangene persönliche Erlebnisse 
so zu verändern, umzuschreiben 
oder neu zu schreiben, dass sie 
eine gewünschte Zeitlinie im Jetzt 
manifestieren. 

Du verstehst die Bedeutung jedes 
Ereignisses deiner Vergangenheit 
für deine Zukunft sofort und 
bist dir darüber bewusst, dass 
Änderungen deiner Vergangenheit 
Auswirkungen auf deine 
gegenwärtige Situation haben 
können.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, deine 
persönliche Vergangenheit um 
schreiben und so verändern 
zu können, dass sich deine 
gewünschte Zeitlinie im Jetzt 
manifestiert.    

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, durch die 
bewusste Veränderung deiner 
Vergangenheit eine neue Zeitlinie 
im Jetzt manifestieren und erleben 
zu können.    



Du fühlst dich extrem wohl 
dabei deine Vergangenheit zu 
verändern und nach deinen 
Wünschen umzuschreiben um 
neue Erfahrungen zu machen oder 
deine gegenwärtige Situation im 
Jetzt zu verändern.  

Du lässt dich bei deiner 
Umschreibung deiner eigenen 
Vergangenheit von deiner Intuition 
leiten und manifestierst so immer 
deine gewünschte Realität im Jetzt.   

Du weißt, dass die Zeit nur 
scheinbar linear ist und so 
gelingt es dir in jede Zeitlinie 
zu manifestieren und so deine 
persönliche Vergangenheit 
umzuschreiben.  

Dir geht es prächtig dabei, deine 
persönliche Vergangenheit zu 
verändern und umzuschreiben 
und so andere Zeitlinien 
zu manifestieren und neue 
Erfahrungen zu machen.  

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
neben der manifestierten Zeitlinie 
deiner Vergangenheit noch 
unzählige weitere potenzielle 
Zeitlinien existieren, die du 
manifestieren kannst.  

Du bist extrem dankbar, deine 
persönliche Vergangenheit nach 
deinen Wünschen umschreiben zu 
können.   

Du bist extrem talentiert darin, 
Ereignisse deiner persönlichen 
Vergangenheit nach deinen 
Wünschen umzuschreiben und 
so deine erwünschte Realität zu 
manifestieren. 

Du liebst das Gefühl deine 
persönliche Vergangenheit nach 
deinen Wünschen umzuschreiben.  

Deine tiefe Anbindung an die 
Akasha Chronik ermöglicht es dir, 
alle Ereignisse deiner persönlichen 
Vergangenheit anzusehen und zu 
verändern.  

Deine Fähigkeit, deine persönliche 
Vergangenheit nach deinen 
Wünschen zu verändern, 
verbessert sich von Moment zu 
Moment. 



Du schaust dir in deiner 
Vergangenheit bestimmte 
Ereignisse an die Auswirkungen auf 
dein gegenwärtiges Leben haben 
und veränderst sie nach deinen 
Wünschen.

Mit deiner Vergangenheit änderst 
du auch deine gegenwärtige 
Realität.  

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass ein Umschreiben deiner 
Vergangenheit potenzielle 
Änderungen in der Zeitlinie 
bewirken in der du im Jetzt präsent 
bist.  

Du erlangst durch die Veränderung 
deiner Vergangenheit neue 
Erfahrungen und neues Wissen.  

Du nutzt die Veränderung deiner 
Vergangenheit für die Heilung aller 
eventuell entstandener Wunden.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar mit deiner besonderen 
Fähigkeit vielfältige Erfahrungen in 
nur einer Inkarnation machen zu 
können.  

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du jederzeit wählen 
kannst, welches Ereignis deiner 
persönlichen Vergangenheit du 
verändern und umschreiben 
möchtest.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, deine persönliche 
Vergangenheit umzuschreiben und 
zu verändern, zutiefst beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du jederzeit 
sämtliche Momente deiner 
persönlichen Vergangenheit 
verändern und nach deinen 
Wünschen umschreiben kannst, in 
Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du jederzeit 
sämtliche Ereignisse deiner 
persönlichen Vergangenheit 
verändern und umschreiben 
kannst.  
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