Glückliches Leben Führen

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

Du führst ein extrem glückliches
Leben und bist mit deiner
gesamten Lebenssituation
zufrieden.
Du liebst es, ein vollkommen
glückliches Leben zu führen und
dich in allen Lebensbereichen
selbst zu verwirklichen.

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

Deine Intuition hilft dir
dabei, immer die richtigen
Entscheidungen in deinem Leben
zu treffen, die dir ein vollkommen
glückliches Leben ermöglichen.

Du bist vollkommen davon
überzeugt, ein extrem glückliches
Leben zu führen und alle deine
Wünsche sofort umzusetzen.

Du bist vollkommen erfüllt und
extrem dankbar, in jedem Moment
deines Lebens vollkommen
glücklich zu sein.
Du bist dazu in der Lage, deine
Gefühle und Gedanken zu
kontrollieren und sie auf dein
absolutes Glück auszurichten.
Dein Leben transformiert sich
von Moment zu Moment mehr
zu einem Leben voller Glück und
absoluter Freude.

Du verdienst es, finanziell reich zu
sein.
Du genießt eine absolute Fülle an
Glück in deinem Leben und bist
extrem dankbar alles zu haben,
was du dir wünscht.
Du liebst es, jeden Tag als ein
besonderes Geschenk des
Lebens zu betrachten und bist
extrem dankbar in diesem Leben
enorm wertvolle und glücksvolle
Erfahrungen zu machen.
Du bist extrem dankbar, für alles,
was in deinem Leben passiert und
erkennst sofort, welchen Wert jede
Erfahrung für deine Entwicklung
hat.
Du verdienst es, ein vollkommen
glückliches und wundervolles
Leben zu führen.
Du bist in voller Dankbarkeit
und Freude, jeden Tag in einem
Bewusstsein absoluter Freude und
vollkommenen Glücks zu erleben.
Du liebst dein Leben
bedingungslos und freust dich über
alles, was dein Leben bereichert.
Du bist höchst vital.

Du visualisierst regelmäßig,
ein vollkommen glückliches
Leben zu führen und in allen
Lebensbereichen das größte Glück
zu haben.

Du verstehst die Bedeutung von
Glück in deinem Leben als die
höchste Wirklichkeit deiner Realität.
Deine Mitmenschen bewundern
dein vollkommenes Glück in allen
Lebensbereichen.
Du bist jederzeit vollkommen
glücklich und stahlst in einem Licht
des absoluten Glückes.
Du erlebst immens viele, glückliche
Synchronizitäten.
Du empfindest in jeder Situation
deines Lebens vollkommenes Glück
und absolute Freude.
Du hast es verdient, erfolgreich zu
sein.
Du lässt dich bei all deinen
Entscheidungen von deiner
Intuition leiten und triffst so immer
die für dich beste Entscheidung.
Du hast jeden Tag einen extrem
starkes Glücksgefühl und fühlst dich
in deiner Lebenssituation extrem
wohl.
Dir geht es prächtig dabei, allen
Widrigkeiten des Lebens mit einem
Gefühl des vollkommenen Glücks
entgegenzustehen.
Deine Mitmenschen sind von
deiner vor Glück strahlenden
Erscheinung zutiefst beeindruckt.

Dir ist vollkommen bewusst,
dass höchstes Glück ein zeitloser
Zustand ist, der nur aus deinem
Inneren heraus entstehen kann.
Du bist in deinem Beruf extrem
erfolgreich.
Du übst deinen absoluten
Traumberuf aus.
Du bist durchgehend voller
Energie.
Du schöpft aus deinem Inneren
extrem viel Kraft, Glück und Freude.
Das Glück ist jederzeit in dir
enthalten.

Dein innerer Bewusstseinszustand
entwickelt sich von Moment zu
Moment mehr zu einem Zustand
höchsten Glücks und reiner Liebe.

Du bist finanziell reich.

Deine Mitmenschen lieben dich so,
wie du bist.

Du liebst es, durchgehend von
Glücksgefühlen durchströmt zu
werden.

Du bist finanziell frei.

Du hast es verdient, ein vollständig
erfülltes und lebenswertes Leben
zu leben.
Du empfindest Glück und Liebe
als die höchste Vervollkommnung
deines Seins und tust alles dafür,
diesen Zustand dauerhaft zu
erreichen.

Du bist jederzeit mit der absoluten
Quelle verbunden und spürst
dadurch immer vollkommenes
Glück und absolute Freude.
Deine Gedanken intensivieren
deine Lebensfreude.
Du liebst das glücksvolle Leben
deiner Träume.
Du denkst vollkommen positiv.

Dir ist vollkommen bewusst, dass
du dein Glück nur aus dir selber
schöpfen kannst.
Du visualisierst regelmäßig,
vollkommen bewusst zu leben
und immer an die absolute Quelle
höchsten Glücks und vollkommener
Liebe angebunden zu sein.
Du fühlst sofort ein absolutes
Glücksgefühl.
Du bist absolut liebenswert.

Dein physischer Körper ist perfekt
und vollkommen gesund.
Du bist über deine vollkommene,
körperliche Gesundheit und dein
absolutes Traumleben immens
erfreut.
Du bist aus tiefsten Herzen
dankbar jederzeit mit der
absoluten Quelle höchsten Glücks
und reiner Liebe verbunden zu
sein.
Du bist das vollkommene Glück.

Du führst ein harmonisches und
optimales Leben.

Du bist die reine Liebe.

Du bist voll und ganz mit deinem
Leben zufrieden.

Du schöpfst alles Glück aus dir
selbst.

Du triffst viele liebevolle Menschen,
die für dich Freunde fürs Leben
sind.

Du lebst das glücksvolle Leben
deiner Träume.

Dein Unterbewusstsein ist voller
konstruktiver und positiver Inhalte.
Das gesamte Universum
unterstützt dich bei allem, was du
tust.
Du führst ein für dich optimales
Leben.
Du bist wunderschön.

Deine Träume sind deine Realität.

Du bist in allen Bereichen deines
Lebens enorm erfolgreich.
Erfolgreich zu sein ist für dich
selbstverständlich.
Du verdienst es, erfolgreich zu sein.

Deine Mitmenschen bewundern
deinen enormen Erfolg in jeglichen
Lebensbereichen.

Du bist ein wahrer Glückspilz.

Du genießt jeden Moment deines
irdischen Lebens.
Deine Schwingungsfrequenz ist
extrem hoch.
Du bist reich.

Du bist sozial höchst kompetent.

Deine sozialen Kompetenzen sind
in allen Hinsichten überragend.
Du liebst dich selbst genau so, wie
du bist.
Dein Unterbewusstsein ist mit
allerlei Glaubenssätzen gefüllt,
die dich dein Traumleben erleben
lassen.

Du bist jederzeit in einem Zustand
des absoluten Seins.
Dein Unterbewusstsein geht
mit deiner vollkommenen
Verbundenheit zur absoluten
Quelle des höchsten Glücks und
der reinen Liebe in Resonanz.
Dein Geist manifestiert eine
Realität, in der du höchstes Glück
erfährst und dein absolutes
Wunschleben lebst.

