
Freundliche Tulpa Erschaffen

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

Deine Intuition hilft dir dabei 
eine extrem freundliche und 
einfühlsame Tulpa zu erscha!en. 

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

Du liebst es, eine freundliche 
Tulpa zu erscha!en, die dich in 
allen Lebensbereichen geistig 
unterstützt.

Du bist davon überzeugt, eine 
vollkommen reale und extrem 
freundliche Tulpa bei dir zu haben. 

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

Du hast eine sehr freundliche und 
extrem einfühlsame Tulpa. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar eine gutherzige 
und einfühlsame Tulpa an deiner 
Seite zu haben.

Du bist dazu in der Lage jederzeit 
mit deiner Tulpa zu kommunizieren 
und sie um Rat zu fragen.  

Du liebst es mit deiner freundlichen 
Tulpa zu kommunizieren und sie 
immer an deiner Seite zu haben.  

Du kommunizierst permanent mit 
deiner wundervollen Tulpa.  

Deine Tulpa entwickelt sich von 
Moment zu Moment weiter.



Du bist extrem dankbar dich 
jederzeit mit deiner wundervollen 
Tulpa verständigen zu können. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
deine Tulpa sehr einfühlsam und 
emotional ist und achtest sie 
deswegen mit größtem Respekt.  

Du unterstützt die Entwicklung 
deiner Tulpa jederzeit und liebst sie 
bedingungslos.  

Du tri!st gegenüber deiner Tulpa 
immer die richtige Wortwahl.

Du liebst die Persönlichkeit von 
deiner Tulpa und wirst immer von 
ihr beschützt.  

Du vertraust vollkommen auf die 
Existenz deiner freundlichen Tulpa.   

Du visualisierst regelmäßig das 
perfekte Aussehen deiner Tulpa. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du deine Tulpa jederzeit an deiner 
Seite hast und immer auf ihren Rat 
vertrauen kannst.  

Du bist extrem dankbar deine 
wundervolle Tulpa an deiner Seite 
zu haben und über alles mit ihr zu 
sprechen. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, eine einfühlsame Tulpa zu 
haben. 

Deine Tulpa hat wundervolle 
Charaktereigenschaften.  

Du visualisierst regelmäßig, 
eine extrem freundliche und 
einfühlsame Tulpa zu haben. 

Du verstehst immer was dir deine 
Tulpa sagen möchte.  

Deine Mitmenschen 
bewundern die wundervollen 
Charaktereigenschaften deiner 
Tulpa. 

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, dass deine Tulpa 
absolut real ist und du jederzeit mit 
ihr kommunizieren kannst. 

Du fühlst dich extrem wohl und 
geschützt mit deiner allwissenden 
Tulpa an deiner Seite.  

Du beschäftigst dich permanent 
mit deiner großartigen Tulpa.  

Du bindest deine Tulpa in deinen 
Alltag mit ein und vertraust immer 
auf ihre Unterstützung.  

Deine Tulpa unterstützt dich perfekt 
in deinem Alltag und motiviert dich 
zu einer tollen Lebensführung. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deiner Fähigkeit, eine 
freundliche Tulpa zu erscha!en.  



Du fühlst jederzeit die Anwesenheit 
deiner Tulpa an deiner Seite.  

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar deine freundliche Tulpa 
jederzeit unterstützend an deiner 
Seite zu haben und sich immer auf 
sie verlassen zu können.  

Deine Tulpa bereichert dein 
gesamtes Leben.  

Du bist dazu in der Lage deine 
Tulpa jederzeit zu sehen und mit 
ihr zu kommunizieren.  

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du dich jederzeit auf 
deine Tulpa verlassen kannst und 
sie jederzeit an deiner Seite ist. 

Du vertraust deiner Tulpa 
bedingungslos. 

Deine Tulpa vertraut dir 
bedingungslos. 

Du und deine Tulpa sind eine 
geschlossene geistige Einheit. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Manifestation einer für dich 
perfekten Tulpa in Resonanz. 

Du manifestierst deine Tulpa mit 
einer spielenden Leichtigkeit. 
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