
Finanzielle Freiheit Erlangen

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

Du ziehst immens riesige 
Geldsummen an. 

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

Du ziehst enorm viel Geld an.

Du liebst Geld. 

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

Geld liebt dich.

Du ziehst das Geld an, wie ein 
Magnet.

Du bist ein Geld-Magnet.

Du liebst es, dein Geld und deine 
Vermögensgegenstände zu 
verwalten.

Du bist ein Genie in der Anlage 
finanzieller Mittel.

Du hast ein vollkommen gesundes 
Verhältnis zu Geld. 

Du liebst es, extrem viel Geld zu 
haben.

Du visualisierst regelmäßig, 
Massen an Geld anzuziehen.



Die Geldsumme, die du besitzt, 
übersteigt das Geld, was du 
wirklich brauchst, astronomisch.

Du erzielst durch deine finanziellen 
Anlagen enorme Gewinne.

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

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Geschicklichkeit im Umgang 
mit Geld.

Deine optimalen 
Geldbescha!ungsmaßnahmen 
generieren übertrieben viel Geld.

Du hast immer einen Überblick 
über deine Finanzen.

Deine finanzielle Kompetenz ist 
extrem hoch.

Du verfügst über alle benötigten 
Kompetenzen, um dir einen 
absoluten Reichtum aufzubauen 
und in finanzieller Freiheit zu leben.

Du tri!st intuitiv immer richtige 
Kaufentscheidungen.

Du bist dankbar, mit Geld so 
extrem gut umgehen zu können.

Du gibst dein Geld nur dann aus, 
wenn es angebracht ist.

Du hast reichlich viel Geld.

Dein Geschick mit Geld 
umzugehen übertri!t alles, was du 
für möglich gehalten hättest.

Du kannst enorm gut mit Geld 
umgehen.

Du bist immens talentiert darin, 
dein Vermögen zu verwalten.

Dir widerstrebt es, Geld zu 
verschwenden.

Du bist finanziell hoch intelligent.

Du investierst dein Geld wohl 
überlegt und absolut geschickt.

Durch deine Anlagestrategien 
vermehrst du dein Vermögen 
immens schnell.

Du bist ein Finanz-Genie.

Du kennst jede Menge Menschen, 
die dich beim Erreichen und 
Festigen finanzieller Freiheit aktiv 
unterstützen.

Dein gesamtes Umfeld ist dir beim 
Vergrößern und Erhalten deiner 
vollständigen, finanziellen Freiheit 
eine riesige Hilfe.



Du liebst es Geld zu sparen und 
sinnvolle Investitionen zu tätigen.

Du visualisierst regelmäßig perfekt 
mit Geld umgehen zu können.

Du hasst es Geld zum Fenster raus 
zu werfen.

Du tätigst deine Investitionen 
immer sinnvoll.

Du liebst deinen absoluten 
Reichtum.

Du bist ein extrem reicher Mensch.

Dein Kapital steigt stetig an. 

Du bist dankbar für deinen 
enormen Reichtum. 

Dein tatsächlicher Reichtum ist um 
ein Vielfaches riesiger, als du es 
erwartet hast.

Du bist vollkommen reich. 

Du lebst deinen absoluten 
Reichtum.

Du verdienst deinen Reichtum. 

Du lebst im absoluten finanziellen 
Überschuss.

Du visualisierst regelmäßig, absolut 
reich zu sein.

Dein finanzieller Wohlstand 
übersteigt deine gesamte 
Vorstellung von dem, was du für 
möglich gehalten hast.

Du lebst ein Leben in völligem 
Wohlstand.

Du liebst es, im Wohlstand zu 
leben.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, finanziell frei zu sein. 

Du bist finanziell vollkommen frei.

Du liebst es, finanziell frei zu sein.



Du verfügst über das wahre und 
nützlichste Wissen, um deine 
finanzielle Freiheit zu stabilisieren.

Deine finanzielle Freiheit ist 
grenzenlos.

Du kaufst dir dank deiner 
finanziellen Freiheit alles, was du 
dir wünschst.

Du besitzt alles, was du haben 
möchtest.

Deine finanzielle Freiheit ist 
vollständig manifest.

Du visualisierst regelmäßig, 
vollkommen finanziell frei zu sein.

Du bist vollkommen dankbar, 
finanziell frei zu sein und dir alles 
leisten zu können, was du dir je 
erträumt hast.

Du lebst finanziell in einer 
absoluten Fülle, die es dir erlaubt 
alles zu kaufen, was du willst. 

Du nutzt das Gesetz der Anziehung 
um in einer vollkommenen 
finanziellen Fülle zu leben.

Du bist dir dem Gesetz der 
Anziehung vollkommen bewusst 
und visualisierst deshalb täglich 
bereits im vollkommenen 
finanziellen Überfluss zu leben.

Du ziehst mit Hilfe des Gesetzes 
der Anziehung extrem viel Geld in 
dein Leben.

Geld ist für dich nur ein Mittel zum 
Zweck.

Du bist dir vollkommen bewusst 
darüber, dass Geld nur ein Mittel 
zum Zweck ist.

Du benutzt das Geld um dir 
materialistische Dinge zu kaufen, 
die deine geistige Entwicklung 
fördern.

Du unterstützt mit dem Geld 
deine körperliche Gesundheit und 
geistige Entwicklung. 

Du weißt, dass Geld immer 
wertloser ist als intakte soziale und 
geistige Beziehungen. 

Menschen stehen bei dir an erster 
Stelle.

Geld ist für dich nur zweitrangig. 

Du bemisst dem Geld nur eine 
geringe Bedeutung bei und 
betrachtest es ausschließlich als 
Mittel zum Zweck. 

Du spendest viel Geld für 
wohltätige Zwecke und hilfst 
anderen Menschen.



Du bist dir vollkommen bewusst 
darüber, dass nur derjenige Geld 
erhält, der auch Geld abgibt. 

Du erkennst Geld als reines Mittel 
zum Zweck und bemisst ihm kaum 
Bedeutung bei. 

Du bist extrem froh und dankbar, 
viel Geld zu haben um deine 
persönliche Entwicklung und deine 
Gesundheit zu unterstützen.

Du bleibst trotz deiner finanziellen 
Freiheit extrem bodenständig und 
erkennst, dass Menschen immer 
mehr wert sind als Geld. 

Du hast dank deiner finanziellen 
Freiheit Zeit, das Leben deiner 
Träume zu leben und deiner 
absoluten Berufung nachzugehen.

Du nutzt die freie Zeit, die durch 
deine finanzielle Freiheit entsteht, 
um dich persönlich und geistig 
weiterzuentwickeln. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, finanziell frei zu sein und 
endlich das Leben deiner Träume 
leben zu können. 

Sämtliche Inhalte deines 
Unterbewusstseins führen zu 
finanzieller Fülle.

Du bist perfekt für finanziellen und 
materiellen Wohlstand geeignet.

Du weißt absolut alles über 
das e!ektivste Erlangen und 
Stabilisieren von finanzieller 
Freiheit.

Du fühlst dich finanziell 
vollkommen frei.

Du verdienst es, vollständig 
glücklich und reich zu sein.

Du verdienst es, finanziellen 
Überfluss zu haben und dir alles 
kaufen zu können.

Du hast genau die Denkmuster 
und Verhaltensweisen, die deinen 
bestehenden, finanziellen Überfluss 
stabil festigen und vergrößern.

Die Schwingungsfrequenz all 
deiner Gedanken und Gefühle 
gehen mit finanzieller Freiheit 
und einem Überfluss an Geld in 
Resonanz.



Voller Demut und Staunen 
bedankst du dich für die gewaltig 
riesige Geldmenge die du besitzt 
und die finanzielle Freiheit, die 
ein natürlicher Bestandteil deines 
Lebens ist.

Dein materieller Wohlstand ist ein 
garantiertes Resultat all deiner 
Gedanken und Gefühle.

Deine Gedanken und Gefühle 
entspringen allesamt der Fülle.

Du gibst Menschen, die wirklich 
Geld nötig haben, liebend gern 
etwas von deinen riesengroßen 
Geldmengen ab.

Du gehst vollkommen bewusst mit 
deinem gesamten Reichtum um.

Du hast die Aura eines überaus 
reichen und finanziellen freien 
Menschen.

Du wirkst auf deine Mitmenschen 
völlig bodenständig und 
sympathisch.

Die immense, von dir ergatterte 
Geldmenge geht weit über deine 
Wunschvorstellung hinaus.

Du bist dazu in der Lage, mit 
gigantischen Geldmengen optimal 
umzugehen.

Du fühlst dich unter allen 
Umständen vollständig bereichert 
und erfüllt.

Du genießt deinen geistig-
emotionalen Wohlstand, der sich 
in deinem materiellen Wohlstand 
äußert.

Auf geistig-emotionaler Ebene bist 
du vollkommen gesund.

Deine geistige und deine 
emotionale Gesundheit befinden 
sich in bestmöglichen Zuständen.

Du tätigst goldrichtige 
Investitionen.

Dir sind etliche Methoden bekannt, 
um ganz einfach an beträchtliche 
Geldmengen zu gelangen.

Finanziell frei zu sein fühlt sich für 
dich vollkommen natürlich und 
gewohnt an.

Du bist ein vollkommen bewusster 
und geistig klarer Käufer.

Du kennst den wahren und 
bestmöglichen Umgang mit Geld.

Du verspürst deiner finanziellen 
Freiheit gegenüber eine tiefe 
Dankbarkeit.



Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du in 
vollkommener, finanzieller Freiheit 
lebst, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du in vollkommener, 
finanzieller Freiheit lebst.
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