
Glückliche Beziehung Führen

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

Deine Liebesbeziehung mit deinem 
Partner ist von Harmonie und 
Liebe durchzogen.

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

Dein Partner ist vollkommen 
glücklich mit dir.

Du führst eine vollkommen 
glückliche Beziehung mit deinem 
Traumpartner.

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

Du bist extrem dankbar für die 
enorm glückliche und angenehme 
Beziehung zu deinem Partner, der 
vollkommen zu dir passt.

Deine intime Liebesbeziehung 
verläuft um ein Vielfaches besser, 
als ihr beide es euch je hättet 
vorstellen können.

Deine Beziehung ist von 
Bewusstheit und Gegenwärtigkeit 
durchdrungen.

Du passt voll und ganz zu deinem 
Partner.

Dein Partner passt voll und ganz 
zu dir.



Deine bereits manifeste 
Liebesbeziehung kurbelt das 
geistig-emotionale Wachstum 
von dir und deinem Partner in 
einem riesigen Ausmaß an, sodass 
ihr beide die Glückseligkeit einer 
vollkommen gesunden Beziehung 
erfahrt.

Du genießt ein absolut perfektes 
und wunderschönes Leben mit 
deinem Partner, der umfassend zu 
dir passt.

Sowohl in Momenten der 
Anwesenheit, als auch in Zeiten der 
Abwesenheit deines Partners fühlst 
du dich vollkommen erfüllt und frei.

Das Leben o!enbart dir eine 
Person, die wirklich voll und ganz 
zu dir passt und mit der dir eine 
harmonische Beziehung möglich 
ist.

Sowohl du, als auch dein 
Traumpartner habt vielerlei 
Programme in eurem 
Unterbewusstsein, die eine 
gänzlich gesunde und glückliche 
Beziehung ermöglichen.

Ihr hört euch in eurer Beziehung 
gegenseitig stets vollkommen 
präsent zu.

Du verdienst eine glückliche und 
erfüllende Beziehung mit einem 
Partner, der rundum zu dir passt.

Du verdienst Liebe und Zuneigung.

Du liebst dich selbst genau so, wie 
du bist.

Du liebst deinen Partner genau so, 
wie er oder sie ist.

Viele Interessen teilst du mit 
deinem Partner.

Du und dein Partner habt 
gemeinsame Ziele, die euch immer 
näher zusammen bringen.

Du bist immens über deine 
wunderbar funktionierende 
Beziehung zu deinem Partner 
erfreut.

Du liebst die Gesellschaft deines 
Partners genau so sehr wie das 
Alleinsein.

Obwohl du und dein Partner in 
einer Beziehung seid, seid ihr auch 
gerne ab und zu allein, und lasst 
dem anderen somit auch Raum für 
sich selbst.

In deiner vollständig gesunden 
Beziehung hast sowohl du, als 
auch dein Partner mehr als genug 
Zeit für euch selbst.

Deine astronomisch hohe 
Schwingungsfrequenz 
geht mit der ebenso hohen 
Schwingungsfrequenz deines 
Partners in Resonanz.



Du liebst deine super harmonische 
und erfüllende Liebesbeziehung 
mit deinem Partner.

Dein Partner und du beschäftigt 
euch liebend gern mit persönlicher 
und geistiger Weiterentwicklung, 
was auch eurer Beziehung zugute 
kommt.

Deine Beziehung zu dir 
selbst ist völlig gesund und 
konstruktiv, sodass all deine 
Beziehungen diese Positivität in dir 
widerspiegeln.

Du kannst dich mit deinem Partner 
stundenlang über alles unterhalten.

Deine Liebesbeziehung zu deinem 
perfekt zu dir passenden Partner 
beruht auf innigem, gegenseitigem 
Vertrauen und Unterstützung.

Über alles und jeden unterhältst du 
dich freudig mit deinem Partner.

Deine intime Liebesbeziehung 
ist zutiefst vertrauensvoll und 
konstruktiv.

Du vertraust dem Partner, von dem 
du intuitiv weißt, dass es genau der 
richtige ist, voll und ganz.

Dein Partner vertraut dir voll und 
ganz.

In deiner Beziehung zu deinem 
perfekt zu dir passenden Partner 
kommt ihr beide in den Genuss 
wahrer Liebe, die von Verlangen 
und Klammereien gänzlich befreit 
ist.

Sowohl für dich, als auch deinen 
Partner ist eure Beziehung eine 
wahre Bereicherung für das Leben.

Deine vollkommen harmonische 
Beziehung verläuft optimal.

Der bestmögliche Zustand deiner 
intimen Beziehung widerspiegelt 
deine liebevolle Beziehung zu dir 
selbst.

Du verbringst zusammen mit 
deinem Partner genau die richtige 
Menge an Zeit.



Dein Energiefeld geht mit einer 
komplett harmonischen und 
freudigen Liebesbeziehung mit 
einem Partner, der vollständig zu 
dir passt, in Resonanz.

Deine Gedankenmuster 
und Gefühle intensivieren 
deine Erfahrung deiner völlig 
konstruktiven Liebesbeziehung 
gewaltig.

Der völlige Erfolg deiner 
Liebesbeziehung übertri!t all deine 
Wunschvorstellungen bei weitem.

Du wohnst in einem für dich und 
deinen Partner optimalen Ort, 
an dem ihr euch vollkommen 
geborgen fühlt.

Du bist vollkommen glücklich 
mit deinem wunderbar zu dir 
passenden Partner.

Du und dein Partner entwickelt 
euch stetig auf allen Ebenen 
weiter.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du eine liebevolle 
intime Beziehung mit einem 
Partner führst, der genau so hoch 
schwingt wie du.



http://speedpriming.com


http://Speedpriming.com

