
Göttlichen Schutz Erhalten

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

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

Trotz deines potentiellen 
erlebnisbezweckenden Vergessens 
deines unsterblichen, ewigen Seins 
und deiner absoluten, göttlichen 
Vollkommenheit, verspürst 
du stets absolute Sicherheit, 
Geborgenheit, Liebe, Dankbarkeit, 
Schutz sowie Behutsamkeit, und 
weißt stets, dass du aus deiner 
göttlichen Unverwundbarkeit und 
Unsterblichkeit heraus stets sicher, 
behütet und geliebt bist.

Du bist und verkörperst in deinem 
gesamten Sein und Handeln 
göttliches Licht, göttliche Liebe 
und den göttlichen Willen, daher 
geschieht deiner Person immer 
das, was göttlich gewollt ist 
und deiner göttlich-geistigen 
Individualität am meisten dient.

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

Dein Geist-Körper-Komplex 
dient deiner göttlich-geistigen 
Individualität als treues Erlebnis-
Vehikel und entspricht immer der 
resonierenden Gesamtfrequenz, 
durch die deine göttlich-geistige 
Individualität stets die Erfahrungen 
anzieht und erlebt, die sie wahrlich 
und aus ihrem göttlichen Licht, 
der göttlichen Liebe und dem 
göttlichen freien Willen zu erleben 
bestrebt ist und, die von Moment 
zu Moment hochschwingender 
sind. 



Unterbewusst bittest du 
durchgehend alle verfügbaren, 
hochschwingenden geistigen 
Freunde und Helfer, dich 
vollkommen bei deiner 
körperlichen und geistigen 
Transformation zu begleiten, zu 
unterstützen und zu bestärken, 
sowie deine körperliche und 
geistige Entwicklung extremst zu 
beschleunigen und deinen Geist-
Körper-Komplex schnellstmöglich 
mit der höchstmöglichen 
Vollkommenheit in Resonanz zu 
bringen.

Der liebevolle und behutsame 
Schutz und die göttliche Begleitung 
all deiner geistigen Freunde und 
der vielen hochschwingenden 
geistigen Freunde und Helfer 
verstärkt sich von Moment zu 
Moment und wird mehr und mehr 
Teil der Realität, die du liebst zu 
erleben und in der du wahrnimmst 
und erlebst, vollkommen dankbar, 
geschützt, geliebt, erfüllt, genährt 
und geerdet zu sein.

Du bist vollkommen gewillt, jeden 
Schutz, jede Unterstützung und 
jedes Geschenk aller verfügbaren, 
hochschwingenden geistigen 
Freunde und Helfer, die dich 
stets liebevoll, verständnisvoll 
und behutsam begleiten, 
bestärken und beschützen 
sowie deine körperliche und 
geistige Entwicklung extremst 
beschleunigen und deinen Geist-
Körper-Komplex schnellstmöglich 
mit der höchstmöglichen 
Vollkommenheit in Resonanz 
bringen, zu empfangen.

Du bist vollkommen überzeugt, 
dass dich alle verfügbaren, 
hochschwingenden geistigen 
Freunde und Helfer vollkommen 
bei deiner körperlichen und 
geistigen Transformation begleiten, 
unterstützen und bestärken, 
sowie deine körperliche und 
geistige Entwicklung extremst 
beschleunigen und deinen Geist-
Körper-Komplex schnellstmöglich 
mit der höchstmöglichen 
Vollkommenheit in Resonanz 
bringen, und du dank ihrer 
liebevollen Unterstützung und 
Begleitung stets vollkommen 
sicher, behütet, göttlich geführt und 
beschützt bist.

Alle verfügbaren, 
hochschwingenden geistigen 
Freunde und Helfer lieben es aus 
tiefstem Herzen und aus dem 
Bewusstsein tiefer Dankbarkeit, 
Wertschätzung und tiefstem 
Verständnis, dich vollkommen bei 
deiner körperlichen und geistigen 
Transformation zu begleiten, zu 
unterstützen und zu bestärken, 
sowie deine körperliche und 
geistige Entwicklung extremst zu 
beschleunigen und deinen Geist-
Körper-Komplex schnellstmöglich 
mit der höchstmöglichen 
Vollkommenheit in Resonanz zu 
bringen.



Du bist allen hochschwingenden 
geistigen Freunden und Helfern, 
die dich in deinem Leben zuvor 
liebevoll begleitet, bestärkt und 
beschützt haben und dich stets 
fürsorglich begleiten, liebend 
bestärken und schützen aus 
tiefsten Herzen dankbar und 
erwidert erbittest du weiterhin 
ihre absolute Aktivität und 
Aufmerksamkeit in deinem 
erfüllenden und lehrreichen 
Leben, um dich weiterhin stets 
vollkommen bei deiner geistigen 
und körperlichen Transformation zu 
begleiten, zu unterstützen und zu 
bestärken, sowie deine körperliche 
und geistige Entwicklung 
extremst zu beschleunigen und 
deinen Geist-Körper-Komplex 
schnellstmöglich mit der 
höchstmöglichen Vollkommenheit 
in Resonanz zu bringen.
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