
Finanzielle Kompetenz Steigern

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

Du erkennst die Macht des Geldes 
und des Zinses.

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

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, was Geld ist und welche 
Funktion es in der Gesellschaft 
einnimmt.

Du bist ein Finanz-Genie.

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

Du liebst Geld und deine finanzielle 
Kompetenz und Freiheit.

Du liebst es, Geld als ein göttliches 
Werkzeug für wohltätige Zwecke zu 
verwenden.

Du bist enorm dankbar, finanziell 
extrem kompetent zu sein.

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

Du bist ein Genie in der Anlage 
finanzieller Mittel.

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

Du hast ein vollkommen gesundes 
Verhältnis zu Geld.



Du erzielst durch deine finanziellen 
Anlagen enorme Gewinne.

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

Deine finanzielle Kompetenz ist 
extrem hoch.

Du tri!st intuitiv immer richtige 
Kaufentscheidungen.

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

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

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

Du visualisierst regelmäßig perfekt 
mit Geld umgehen zu können.

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

Du tätigst deine Investitionen 
immer sinnvoll und 
gewinnbringend.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Geschicklichkeit im Umgang 
mit Geld.

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 enorm talentiert darin, dein 
immenses Vermögen zu verwalten.

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.

Deine optimalen 
Geldbescha!ungsmaßnahmen 
generieren extrem viel Geld.

Du hast immer einen Überblick 
über deine Finanzen.



Du nutzt das Gesetz der Resonanz 
um dein Geld laufend zu 
vermehren.

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

Du ziehst mit Hilfe des Gesetzes 
der Resonanz 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 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 stehst in einer vollkommen 
gesunden Beziehung mit Geld und 
betrachtest es ausschließlich als 
Mittel zum Zweck. 

Du investierst Geld für wohltätige 
Zwecke und hilfst anderen 
Menschen.

Du bist dir vollkommen bewusst 
darüber, dass vor allem derjenige 
viel Geld erhält, der viel Geld 
investiert. 

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



Du gehst vollkommen bewusst mit 
deinem gesamten Reichtum um.

Du wirkst auf deine Mitmenschen 
völlig bodenständig und 
sympathisch.

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

Du tätigst goldrichtige 
Investitionen.

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

Du bist ein vollkommen bewusster 
und geistig klarer Käufer.

Du kennst den wahren und 
bestmöglichen Umgang mit Geld.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, eine absolute 
finanzielle Kompetenz zu haben 
und Geld immer goldrichtig und 
gewinnbringend zu investieren und 
zu behalten, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert deine 
Realität, in der du eine absolute 
finanzielle Kompetenz hast und 
Geld immer goldrichtig und 
gewinnbringend investierst und 
behältst.
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