
Einsamkeit Besiegen

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

Während du potentielle Ängste 
vor dem Alleinsein transzendierst, 
erkennst du, dass All-Ein ist und 
dass es somit selbst verständlich 
ist, allein zu sein, du jedoch aus dir 
heraus Manifestationen erscha!st, 
die dir die Illusion verscha!t, 
Gesellschaft zu haben, der du 
dich dankbar in Form deiner 
Mitgeschöpfe annimmst.

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

Weise erkennst du, dass es in 
Wirklichkeit nur dich gibt und 
Einsamkeit die einzige Wirklichkeit 
ist, der du dich wissend und erfüllt 
hingibst und sie lieben lernst, da du 
dich selbst lieben lernst.

Du liebst es, alleine zu sein und 
dich niemals einsam zu fühlen.

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

Du bist vollkommen dankbar für 
jegliche Einsamkeit, da sie dir 
den Raum gibt, den du für deine 
geistige Entwicklung benötigst, was 
dir zugleich das Gefühl verscha!t, 
niemals einsam zu sein.

Du liebst es, viele Menschen in dein 
Leben zu ziehen und mit ihnen tiefe 
und vertrauensvolle Bindungen 
einzugehen.



Du liebst es, dich deinen Freunden 
anzuvertrauen.

Deine Intuition hilft dir dabei viel 
Menschen in dein Leben zu ziehen, 
mit denen du innige und tiefe 
Bindungen eingehst.

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, viele Menschen 
in dein Leben zu ziehen, mit denen 
du tiefe und innige Bindungen 
eingehen kannst.

Du bist dazu in der Lage, ein enges 
Vertrauensverhältnis zu deinen 
Mitmenschen aufzubauen und so 
immer viele Menschen um dich 
herum zu haben, die dir extrem 
viel bedeuten.   

Du liebst es viele Menschen, die 
immer zu dir stehen und mit dir 
viele gemeinsame Erfahrungen 
machen, in dein Leben zu ziehen. 

Du bist extrem dankbar, nur solche 
Menschen in dein Leben zu ziehen, 
die gerne Zeit mit dir verbringen 
und mit denen du gemeinsame 
Erfahrungen teilen kannst.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, viele Menschen 
in dein Leben ziehen zu können, 
zutiefst beeindruckt.

Du visualisierst regelmäßig, tiefe 
und innige Verbindungen zu 
deinen Mitmenschen aufzubauen, 
die dich ein Leben lang begleiten.

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, dass deine 
Freunde extrem gerne Zeit mit dir 
verbringen und deine Anwesenheit 
vollkommen genießen.

Du bist in voller Dankbarkeit 
und Freude, ein enges 
Vertrauensverhältnis zu Menschen 
aufzubauen, die vollkommen 
hinter dir stehen und sich für dich 
einsetzen.

Du ziehst viele respektvolle und 
tiefe Freundschaften an.

Dir gelingt es, viele wahre 
Freundschaften zu finden, auf 
die du vertraust und die du 
bedingungslos unterstützt.

Dir gelingt es, viele Freundschaften 
fürs Leben zu schließen.

Du liebst es innige und 
vertrauensvolle Freundschaften 
einzugehen.

Du hast viele respektvolle und tiefe 
Freundschaften.

Du pflegst deine Freundschaften 
sehr herzlich und innig.

Deine Freundschaften sind sehr 
vertrauensvoll.



Du bist immer für deine Freunde 
da. 

Du bist ein wahrer Freund.

Du bist sehr eng und liebevoll mit 
all deinen Freunden verbunden.

Deine Freundschaften sind sehr 
wertvoll und rein herzlich.

Deine Freunde sind bei dir immer 
herzlich willkommen.

Du liebst es, viel Zeit mit deinen 
Freunden zu verbringen.

Deine Freunde sind für dich sehr 
wertvoll. 

Du visualisierst regelmäßig eng mit 
deinen Freunden verbunden zu 
sein.

Du fühlst dich enorm wohl, von 
vielen Menschen umgeben zu sein, 
die eine tiefe und vertrauensvolle 
Freundschaft mit dir genießen.

Ehrlichkeit und Vertrauen sind dir 
zwei überaus wichtige Faktoren in 
einer Freundschaft.

Du bist vollkommen dankbar dafür, 
tiefe und innige Freundschaften zu 
haben, auf die du dich jederzeit 
verlassen kannst.

Du bist jederzeit von dich 
liebenden Freunden umgeben und 
du genießt dies voll und ganz.

Deine Freundschaften berühren 
dich tief in deinem Herzen 
und spenden dir jederzeit eine 
vollkommene Herzenswärme.

Du bist extrem dankbar, für deine 
Freunde, die es lieben, sich in 
deiner Nähe aufzuhalten.

Deine Mitmenschen sind begeistert 
und zutiefst dankbar, mit dir 
befreundet zu sein.

Deine Freunde sind begeistert und 
zutiefst dankbar dich zu kennen. 

Du und deine Freunde sind immer 
füreinander da. 



Deine Freunde lieben dich. 

Du liebst deine Freunde.

Du findest mit all deinen Freunden 
immer tolle Gesprächsthemen, für 
die ihr euch allesamt begeistert.

Dir und deinen Freunden fallen 
stets optimale Gesprächsthemen 
ein, über die ihr euch stundenlang 
unterhalten könnt.

Dir fallen immer jede Menge 
Sachen ein, über die du dich mit 
deinen Mitmenschen unterhalten 
kannst.

Deine Freunde und du selbst 
genießen es, still beisammen zu 
sein.

Du bist enorm dankbar für all 
deine herzlichen Freundschaften 
und die Menschen, mit denen du 
einen gesunden, lebenslangen 
Kontakt aufrecht erhältst.

Du findest immer Menschen, die 
deinen wahren Wert erkennen und 
sich auf deine tiefe, vertrauensvolle 
und erfüllende Freundschaft mit dir 
einlassen.

Du hast immer Menschen um dich, 
die dich lieben und wertschätzen 
so wie du bist.

Deine tiefen und vertrauensvollen 
Freundschaften sind dir lieb und 
teuer.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du viele 
Menschen in dein Leben ziehst 
mit denen du innige und tiefe 
Freundschaften aufbaust und eine 
wunderschöne erfüllende Zeit 
verbringst, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du viele Menschen 
in dein Leben ziehst mit denen du 
innige und tiefe Freundschaften 
aufbaust und eine wunderschöne 
erfüllende Zeit verbringst.

Deine Freunde bereichern dich 
bereits mit ihrem bloßen Dasein.

Du genießt die Anwesenheit deiner 
lieben Freunde mit vollen Zügen.

Du versammelst deine lieben 
Freunde so oft es geht um dich 
und gemeinsam verbringt ihr eine 
wunderschöne, erfüllende Zeit 
miteinander.

Du bereicherst deine Freunde 
bereits mit deinem bloßen Dasein.

Du liebst es, dich mit 
gleichgesinnten Menschen in tiefer 
Freundschaft zu vereinen und 
gemeinsam durch das Leben zu 
gehen.
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