
Heterosexuelle Orientierung Manifestieren

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

Du bist jederzeit vollkommen 
davon überzeugt, eine 
vollkommene heterosexuelle 
Orientierung zu haben.

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

Deine heterosexuelle Orientierung 
ist jetzt sofort manifest.

Die Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins führen zu 
deiner vollkommen heterosexuellen 
Orientierung.

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

Du manifestierest dir deine 
heterosexuelle Orientierung mit 
spielerischer Leichtigkeit.

Du hast eine vollkommen 
heterosexuelle Orientierung. 

Du liebst es, eine gesunde und 
heterosexuelle Orientierung zu 
haben.  

Du genießt deine gesunde 
und natürliche heterosexuelle 
Orientierung.

Du bist vollkommen erfüllt und 
enorm dankbar, heterosexuell 
orientiert zu sein. 

Deine heterosexuelle Orientierung 
ist vollkommen gesund und 
natürlich.  



Deine sexuelle Wahrnehmung 
und Orientierung ist vollkommen 
frei von durch Medien oktroyierte 
Perversionen und sexuelle 
Orientierungsverwirrungen.

Du visualisierst regelmäßig 
vollkommen frei von durch Medien 
oktroyierte Perversionen und 
sexuelle Orientierungsverwirrungen 
zu sein.

Du liebst das Gefühl mit deiner 
heterosexuellen Orientierung eine 
sexuelle Erregung ausschließlich 
bei heterosexuellen Liebespartnern  
zu empfinden. 

Du liebst es deinen heterosexuellen 
Partnern deine Liebe und 
Aufmerksamkeit zu schenken. 

Du bist extrem dankbar, 
eine gesunde und natürliche 
heterosexuelle Orientierung zu 
haben. 

Du erfreust dich sehr an der 
Liebe und Aufmerksamkeit deiner 
heterosexuellen Partner.

Du bist in voller Dankbarkeit 
und Freude, eine gesunde 
und natürliche heterosexuelle 
Orientierung zu haben.  

Du widmest deine volle 
Aufmerksamkeit auf ausschließlich 
potentielle heterosexuelle Partner.

Du visualisierst regelmäßig, 
eine gesunde und natürliche 
heterosexuelle Orientierung zu 
haben und ausschließlich Partner 
des dir anderen Geschlechts 
anzuziehen.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolut gesunde 
und vollkommen natürliche 
heterosexuelle Orientierung.

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, eine vollkommen 
natürliche und gesunde 
heterosexuelle Orientierung 
auszuleben.

Du fühlst dich extrem wohl mit 
deiner vollkommen natürlichen, 
heterosexuellen Orientierung 
und deinen ausschließlich 
heterosexuellen Lebenspartnern. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolut gesunde und 
vollkommen natürliche Wahl deiner 
ausschließlich heterosexuellen 
Lebenspartner.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du eine natürliche und gesunde 
heterosexuelle Orientierung hast 
und ausschließlich heterosexuelle 
Partner anziehst. 

Du bist ein Mensch mit einer 
absolut gesunden und natürlichen 
heterosexuellen Orientierung. 



Alle in deinem Unterbewusstsein 
potentiell befindlichen 
durch Medien oktroyierte 
Perversionen und sexuelle 
Orientierungsverwirrungen sind 
vollständig aufgelöst.

Du ignorierst die pervertiert 
anmutenden medialen Inhalte 
vollständig und bist dir einer 
vollkommen gesunden und 
natürlichen heterosexuellen 
Sexualität bewusst.

Deine Intuition hilft dir dabei, 
dich von pervertierten Einflüssen 
fernzuhalten und ein gesundes 
Verhältnis zu deiner eigenen und 
natürlichen Heterosexualität zu 
entwickeln.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
pervertierte mediale Inhalte dein 
natürliches Verhältnis zu deiner 
eigenen Heterosexualität stört und 
schadet und verzichtest darauf 
daher vollständig.

Du liebst es deine Heterosexualität 
auf eine natürliche und gesunde 
Weise auszuleben und bist dir auch 
immer der geistigen Komponente 
von Sexualität bewusst.

Du entwickelst ein Bewusstsein 
für deine eigene Heterosexualität 
und entdeckst die spirituelle 
Komponente von Sexualität.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
Sexualität nicht nur eine körperliche 
Komponente hat, sondern auch 
eine geistige Komponente.

Alle potentiellen 
psychosomatischen und geistigen 
Ursachen für eine potentielle 
sexuelle Orientierungsverwirrung 
lösen sich sofort auf.

Du liebst es heterosexuelle 
Lebenspartner, die immer zu dir 
stehen und dich bedingungslos 
unterstützen, in dein Leben zu 
ziehen.

Du visualisierst regelmäßig, 
tiefe und innige Verbindungen 
zu deinen heterosexuellen 
Lebenspartnern aufzubauen, die 
dich in jeder Situation vollkommen 
unterstützen.

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, heterosexuelle 
Partner zu finden, die deine 
heterosexuelle Orientierung teilen 
und immer zu dir stehen.



Du ziehst ausschließlich 
heterosexuell orientierte 
Lebenspartner  in dein Leben.

Dir geht es prächtig dabei, ein 
gesundes Verhältnis zu deiner 
eigenen Heterosexualität zu 
entwickeln.

Du hast ein gesundes Verhältnis 
zu Nacktheit und Intimität von dir 
selber und deiner Mitmenschen.

Du liebst es eine gesunde, 
natürliche, sexuelle Beziehung zu 
dir selbst zu haben.

Du nimmst Sexualität als sehr intim 
und persönlich wahr.

Sexuelle Aktivitäten sind dir heilig 
und vollführst du nur mit deinem 
heterosexuellen Partner fürs Leben.

Du begreifst Sex als eine 
natürliche, intime und sehr 
persönliche Verbindung zwischen 
zwei heterosexuell orientierten 
Menschen.

Du denkst beim Wort Sex 
ausschließlich an eine körperliche, 
intime und wahrlich persönliche 
Verbindung zwischen dir und 
deinem heterosexuellen Partner.

Deine Heterosexualität ist dir heilig.

Du visualisierst regelmäßig, mit 
deinem heterosexuellen Partner 
wunderschöne intime Berührungen 
auszutauschen.

Du bist liebenswert und verdienst 
es, geliebt zu werden.

Deine Mitmenschen bringen ihre 
herzliche Liebe dir gegenüber 
jederzeit zum Ausdruck.

Du siehst Geschlechtsverkehr als 
eine normale intime Verbindung 
zwischen zwei heterosexuell 
orientierten Menschen an.

Du erlebst wunderschönen, 
spirituellen Geschlechtsverkehr mit 
deinem heterosexuellen Partner.

Trotz deiner heterosexuellen 
Orientierung achtest und 
respektierst du homosexuelle 
Orientierungen und die freie 
Entscheidung jedes Menschen, 
über seine sexuelle Orientierung 
bestimmen zu dürfen.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar eine vollkommen 
natürliche und absolut gesunde 
heterosexuelle Orientierung zu 
haben.  



Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du eine 
vollkommen natürliche und 
absolut gesunde heterosexuelle 
Orientierung hast, die frei von 
jeglichen durch Medien oktroyierte 
Perversionen und sexuelle 
Orientierungsverwirrungen ist, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du eine vollkommen 
natürliche und absolut gesunde 
heterosexuelle Orientierung hast.
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