
Hermetische Gesetze Beherrschen

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

Du beherrschst alle hermetischen 
Gesetze mit einer sagenhaften 
Perfektion.

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

Du bist davon überzeugt, alle 
hermetischen Gesetze perfekt zu 
beherrschen.

Du liebst die hermetischen Gesetze 
und achtest sie mit größtem 
Respekt.

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

Du bist dir allen hermetischen 
Gesetzen und ihren Kräften 
vollkommen bewusst.

Du achtest die hermetischen 
Gesetze jederzeit.

Du bist dir der Macht und das 
Grundlegende der hermetischen 
Gesetze vollkommen bewusst.

Du liebst die hermetischen 
Gesetze.

Du vertraust den hermetischen 
Gesetzen vollkommen.

Du verlässt dich immer auf die 
hermetischen Gesetze.



Es fühlt sich für dich vollkommen 
natürlich und normal an, die 
hermetischen Gesetze jederzeit 
anzuwenden. 

Du bist ein Meister der 
hermetischen Gesetze. 

Du bist dazu in der Lage die 
Sinnhaftigkeit und die Wahrheit 
hinter jedem hermetischen Gesetz 
vollkommen zu verstehen.

Du meisterst die Anwendung der 
hermetischen Gesetze mit einer 
absoluten Brillanz. 

Du verstehst jedes hermetische 
Gesetz mit Leichtigkeit. 

Die hermetischen Gesetze 
anzuwenden ist für dich 
vollkommen normal.

Du setzt die hermetischen Gesetze 
für deine geistige Entwicklung ein.

Du bist extrem dankbar dafür, 
die hermetischen Gesetze zu 
beherrschen.

Du verlässt dich bei der bewussten 
Visualisierung der hermetischen 
Gesetze immer auf deine innere, 
göttliche Führung.

Dir gelingt es, alle hermetischen 
Prinzipien automatisch mit 
einzubeziehen und dir so 
deine gewünschte Realität zu 
manifestieren.

Du lebst im vollkommenen 
Einklang mit den hermetischen 
Gesetzen.

Du handelst jederzeit im 
vollkommenen Einklang mit den 
hermetischen Gesetzen.

Du bist für die hermetischen 
Gesetze extrem dankbar und liebst 
es, diese bewusst in dein Leben zu 
integrieren.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine vollkommene geistige Einheit 
mit den hermetischen Gesetzen. 

Du und die hermetischen Gesetze 
sind eins. 

Du bist dir der immensen 
Schöpferkraft vollkommen 
bewusst, die sich aus der perfekten 
Einhaltung der hermetischen 
Gesetze ergibt.

Du weißt alle hermetischen 
Gesetze perfekt auswendig. 

Du bist dazu in der Lage jedes 
einzelne hermetische Gesetze mit 
einer spielerischen Leichtigkeit 
anzuwenden.



Du liebst das Gesetz des Geistes 
und achtest es mit größtem 
Respekt.

Du bist dir dem Gesetz des Geistes 
und dessen Kräften vollkommen 
bewusst.

Du bist davon überzeugt, das 
Gesetz des Geistes perfekt zu 
beherrschen.

Du beherrschst das Gesetz des 
Geistes mit einer sagenhaften 
Perfektion.

Du achtest das Gesetz des Geistes 
jederzeit.

Du bist dir über die Macht und das 
Grundlegende des Gesetzes des 
Geistes vollkommen bewusst.

Du verlässt dich immer auf das 
Gesetz des Geistes.

Du vertraust dem Gesetz des 
Geistes vollkommen.

Du liebst das Gesetz des Geistes.

Du setzt das Gesetz des Geistes für 
deine geistige Entwicklung ein.

Du bist dankbar, das Gesetz des 
Geistes zu beherrschen.

Du verlässt dich bei der bewussten 
Visualisierung des Gesetzes des 
Geistes immer auf deine innere, 
göttliche Führung.

Dir gelingt es zu einhundert 
Prozent das Gesetz des 
Geistes zu achten und dir so 
deine gewünschte Realität zu 
manifestieren.

Du lebst im vollkommenen 
Einklang mit dem Gesetz des 
Geistes.

Du handelst jederzeit im 
vollkommenen Einklang mit dem 
Gesetz des Geistes.

Du bist für das Gesetz des Geistes 
extrem dankbar. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine vollkommene geistige Einheit 
mit dem Gesetz des Geistes. 



Du und das Gesetz des Geistes 
sind eins. 

Du bist dir der immensen 
Schöpferkraft vollkommen 
bewusst, die sich aus der perfekten 
Einhaltung des Gesetzes des 
Geistes ergibt.

Du kennst das Gesetz des Geistes 
perfekt auswendig. 

Du bist dazu in der Lage das 
Gesetz des Geistes mit einer 
spielerischen Leichtigkeit 
anzuwenden.

Das Gesetz des Geistes 
anzuwenden ist für dich 
vollkommen normal.

Es fühlt sich für dich vollkommen 
natürlich und normal an, das 
Gesetz des Geistes jederzeit 
anzuwenden. 

Du bist ein Meister des Gesetz des 
Geistes. 

Du meisterst die Anwendung 
des Gesetz des Geistes mit einer 
absoluten Brillanz. 

Du verstehst das Gesetz des 
Geistes mit Leichtigkeit. 

Du bist dazu in der Lage die 
Sinnhaftigkeit und die Wahrheit 
hinter dem Gesetz des Geistes 
vollkommen zu verstehen.

Du liebst das Gesetz von Ursache 
und Wirkung und achtest es mit 
größtem Respekt.

Du bist dir dem Gesetz von 
Ursache und Wirkung und dessen 
Kräften vollkommen bewusst.

Du bist davon überzeugt, das 
Gesetz von Ursache und Wirkung 
perfekt zu beherrschen.

Du beherrschst das Gesetz von 
Ursache und Wirkung mit einer 
sagenhaften Perfektion.

Du achtest das Gesetz von 
Ursache und Wirkung jederzeit.

Du bist dir über die Macht und das 
Grundlegende des Gesetzes von 
Ursache und Wirkung vollkommen 
bewusst.

Du verlässt dich immer auf das 
Gesetz von Ursache und Wirkung.

Du vertraust dem Gesetz von 
Ursache und Wirkung vollkommen.

Du liebst das Gesetz von Ursache 
und Wirkung.

Du setzt das Gesetz von Ursache 
und Wirkung für deine geistige 
Entwicklung ein.



Du bist dankbar, das Gesetz 
von Ursache und Wirkung zu 
beherrschen.

Du verlässt dich bei der bewussten 
Visualisierung des Gesetzes von 
Ursache und Wirkung immer auf 
deine innere, göttliche Führung.

Dir gelingt es vollkommen 
das Gesetz von Ursache und 
Wirkung zu achten und dir so 
deine gewünschte Realität zu 
manifestieren.

Du lebst im vollkommenen 
Einklang mit dem Gesetz von 
Ursache und Wirkung.

Du handelst jederzeit im 
vollkommenen Einklang mit dem 
Gesetz von Ursache und Wirkung.

Du bist für das Gesetz von Ursache 
und Wirkung extrem dankbar. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine vollkommene geistige Einheit 
mit dem Gesetz von Ursache und 
Wirkung. 

Du und das Gesetz von Ursache 
und Wirkung sind eins. 

Du bist dir der immensen 
Schöpferkraft vollkommen 
bewusst, die sich aus der perfekten 
Einhaltung des Gesetz von Ursache 
und Wirkung ergibt.

Du kennst das Gesetz von Ursache 
und Wirkung perfekt auswendig. 

Du bist dazu in der Lage das 
Gesetz von Ursache und Wirkung 
mit einer spielerischen Leichtigkeit 
anzuwenden.

Das Gesetz von Ursache und 
Wirkung anzuwenden ist für dich 
vollkommen normal.

Es fühlt sich für dich vollkommen 
natürlich und normal an, das 
Gesetz von Ursache und Wirkung 
jederzeit anzuwenden. 

Du bist ein Meister des Gesetzes 
von Ursache und Wirkung.

Du meisterst die Anwendung des 
Gesetz von Ursache und Wirkung 
mit einer absoluten Brillanz. 



Du verstehst das Gesetz von 
Ursache und Wirkung mit 
Leichtigkeit. 

Du bist dazu in der Lage die 
Sinnhaftigkeit und die Wahrheit 
hinter dem Gesetz von Ursache 
und Wirkung vollkommen zu 
verstehen.

Du liebst das Gesetz der 
Entsprechung und achtest es mit 
größtem Respekt.

Du bist dir dem Gesetz der 
Entsprechung und dessen Kräften 
vollkommen bewusst.

Du bist davon überzeugt, das 
Gesetz der Entsprechung perfekt 
zu beherrschen.

Du beherrschst das Gesetz 
der Entsprechung mit einer 
sagenhaften Perfektion.

Du achtest das Gesetz der 
Entsprechung jederzeit.

Du bist dir über die Macht und 
das Grundlegende des Gesetzes 
der Entsprechung vollkommen 
bewusst.

Du verlässt dich immer auf das 
Gesetz der Entsprechung.

Du vertraust dem Gesetz der 
Entsprechung vollkommen.

Du liebst das Gesetz der 
Entsprechung.

Du setzt das Gesetz der 
Entsprechung für deine geistige 
Entwicklung ein.

Du bist dankbar, das Gesetz der 
Entsprechung zu beherrschen.

Du verlässt dich bei der bewussten 
Visualisierung des Gesetzes der 
Entsprechung immer auf deine 
innere, göttliche Führung.

Dir gelingt es  das Gesetz der 
Entsprechung vollständig zu achten 
und dir so deine gewünschte 
Realität zu manifestieren.

Du lebst im vollkommenen 
Einklang mit dem Gesetz der 
Entsprechung.

Du handelst jederzeit im 
vollkommenen Einklang mit dem 
Gesetz der Entsprechung.

Du bist für das Gesetz der 
Entsprechung extrem dankbar. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine vollkommene geistige Einheit 
mit dem Gesetz der Entsprechung. 

Du und das Gesetz der 
Entsprechung sind eins. 



Du bist dir der immensen 
Schöpferkraft vollkommen 
bewusst, die sich aus der perfekten 
Einhaltung des Gesetzes der 
Entsprechung ergibt.

Du kennst das Gesetz der 
Entsprechung perfekt auswendig. 

Du bist dazu in der Lage das 
Gesetz der Entsprechung mit 
einer spielerischen Leichtigkeit 
anzuwenden.

Das Gesetz der Entsprechung 
anzuwenden ist für dich 
vollkommen normal.

Es fühlt sich für dich vollkommen 
natürlich und normal an, das 
Gesetz der Entsprechung jederzeit 
anzuwenden. 

Du bist ein Meister des Gesetzes 
der Entsprechung.

Du meisterst die Anwendung des 
Gesetzes der Entsprechung mit 
einer absoluten Brillanz. 

Du verstehst das Gesetz der 
Entsprechung mit Leichtigkeit. 

Du bist dazu in der Lage 
die Sinnhaftigkeit und die 
Wahrheit hinter dem Gesetz der 
Entsprechung vollkommen zu 
verstehen.

Du liebst das Gesetz der Anziehung 
und achtest es mit größtem 
Respekt.

Du bist dir dem Gesetz der 
Anziehung und dessen Kräften 
vollkommen bewusst.

Du bist davon überzeugt, das 
Gesetz der Anziehung perfekt zu 
beherrschen.

Du beherrschst das Gesetz der 
Anziehung mit einer sagenhaften 
Perfektion.

Du achtest das Gesetz der 
Anziehung jederzeit.

Du bist dir über die Macht und das 
Grundlegende des Gesetzes der 
Anziehung vollkommen bewusst.

Du verlässt dich immer auf das 
Gesetz der Anziehung.

Du vertraust dem Gesetz der 
Anziehung vollkommen.



Du liebst das Gesetz der 
Anziehung.

Du setzt das Gesetz der Anziehung 
für deine geistige Entwicklung ein.

Du bist dankbar, das Gesetz der 
Anziehung zu beherrschen.

Du verlässt dich bei der bewussten 
Visualisierung des Gesetzes der 
Anziehung immer auf deine innere, 
göttliche Führung.

Dir gelingt es mit Leichtigkeit das 
Gesetz der Anziehung zu achten 
und dir so deine gewünschte 
Realität zu manifestieren.

Du lebst im vollkommenen 
Einklang mit dem Gesetz der 
Anziehung.

Du handelst jederzeit im 
vollkommenen Einklang mit dem 
Gesetz der Anziehung.

Du bist für das Gesetz der 
Anziehung extrem dankbar. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine vollkommene geistige Einheit 
mit dem Gesetz der Anziehung. 

Du und das Gesetz der Anziehung 
sind eins. 

Du bist dir der immensen 
Schöpferkraft vollkommen 
bewusst, die sich aus der perfekten 
Einhaltung des Gesetzes der 
Anziehung ergibt.

Du kennst das Gesetz der 
Anziehung perfekt auswendig. 

Du bist dazu in der Lage das 
Gesetz der Anziehung mit 
einer spielerischen Leichtigkeit 
anzuwenden.

Das Gesetz der Anziehung 
anzuwenden ist für dich 
vollkommen normal.

Es fühlt sich für dich vollkommen 
natürlich und normal an, das 
Gesetz der Anziehung jederzeit 
anzuwenden. 

Das Gesetz der Anziehung 
anzuwenden ist für dich 
vollkommen normal.

Es fühlt sich für dich vollkommen 
natürlich und normal an, das 
Gesetz der Anziehung jederzeit 
anzuwenden. 

Du bist ein Meister des Gesetzes 
der Anziehung.

Du meisterst die Anwendung des 
Gesetzes der Anziehung mit einer 
absoluten Brillanz. 



Du verstehst das Gesetz der 
Anziehung mit Leichtigkeit. 

Du bist dazu in der Lage die 
Sinnhaftigkeit und die Wahrheit 
hinter dem Gesetz der Anziehung 
vollkommen zu verstehen.

Du liebst das Gesetz des 
Ausgleichs und achtest es mit 
größtem Respekt.

Du bist dir dem Gesetz des 
Ausgleichs und dessen Kräften 
vollkommen bewusst.

Du bist davon überzeugt, das 
Gesetz des Ausgleichs perfekt zu 
beherrschen.

Du beherrschst das Gesetz des 
Ausgleichs mit einer sagenhaften 
Perfektion.

Du achtest das Gesetz des 
Ausgleichs jederzeit.

Du bist dir über die Macht und das 
Grundlegende des Gesetzes des 
Ausgleichs vollkommen bewusst.

Du verlässt dich immer auf das 
Gesetz des Ausgleichs.

Du vertraust dem Gesetz des 
Ausgleichs vollkommen.

Du liebst das Gesetz des 
Ausgleichs.

Du setzt das Gesetz des Ausgleichs 
für deine geistige Entwicklung ein.

Du bist dankbar, das Gesetz des 
Ausgleichs zu beherrschen.

Du verlässt dich bei der bewussten 
Visualisierung des Gesetzes des 
Ausgleichs immer auf deine innere, 
göttliche Führung.

Dir gelingt es sehr einfach das 
Gesetz des Ausgleichs zu achten 
und dir so deine gewünschte 
Realität zu manifestieren.

Du lebst im vollkommenen 
Einklang mit dem Gesetz des 
Ausgleichs.

Du bist für das Gesetz des 
Ausgleichs extrem dankbar. 



Deine Mitmenschen bewundern 
deine vollkommene geistige Einheit 
mit dem Gesetz des Ausgleichs. 

Du und das Gesetz des Ausgleichs 
sind eins. 

Du bist dir der immensen 
Schöpferkraft vollkommen 
bewusst, die sich aus der perfekten 
Einhaltung des Gesetzes des 
Ausgleichs ergibt.

Du kennst das Gesetz des 
Ausgleichs perfekt auswendig. 

Du bist dazu in der Lage das 
Gesetz des Ausgleichs mit 
einer spielerischen Leichtigkeit 
anzuwenden.

Das Gesetz des Ausgleichs 
anzuwenden ist für dich 
vollkommen normal.

Es fühlt sich für dich vollkommen 
natürlich und normal an, das 
Gesetz des Ausgleichs jederzeit 
anzuwenden. 

Du bist ein Meister des Gesetzes 
des Ausgleichs.

Du meisterst die Anwendung des 
Gesetzes des Ausgleichs mit einer 
absoluten Brillanz. 

Du verstehst das Gesetz des 
Ausgleichs mit Leichtigkeit. 

Du bist dazu in der Lage die 
Sinnhaftigkeit und die Wahrheit 
hinter dem Gesetz des Ausgleichs 
vollkommen zu verstehen.

Du liebst das Gesetz der 
Schwingung und achtest es mit 
größtem Respekt.

Du bist dir dem Gesetz der 
Schwingung und dessen Kräften 
vollkommen bewusst.

Du bist davon überzeugt, das 
Gesetz der Schwingung perfekt zu 
beherrschen.

Du beherrschst das Gesetz der 
Schwingung mit einer sagenhaften 
Perfektion.

Du achtest das Gesetz der 
Schwingung jederzeit.

Du bist dir über die Macht und das 
Grundlegende des Gesetzes der 
Schwingung vollkommen bewusst.



Du verlässt dich immer auf das 
Gesetz der Schwingung.

Du vertraust dem Gesetz der 
Schwingung vollkommen.

Du liebst das Gesetz der 
Schwingung.

Du setzt das Gesetz der 
Schwingung für deine geistige 
Entwicklung ein.

Du bist dankbar, das Gesetz der 
Schwingung zu beherrschen.

Du verlässt dich bei der bewussten 
Visualisierung des Gesetzes der 
Schwingung immer auf deine 
innere, göttliche Führung.

Dir gelingt es spielerisch leicht das 
Gesetz der Schwingung zu achten 
und dir so deine gewünschte 
Realität zu manifestieren.

Du lebst im vollkommenen 
Einklang mit dem Gesetz der 
Schwingung.

Du handelst jederzeit im 
vollkommenen Einklang mit dem 
Gesetz der Schwingung.

Du bist für das Gesetz der 
Schwingung extrem dankbar. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine vollkommene geistige Einheit 
mit dem Gesetz der Schwingung. 

Du und das Gesetz der 
Schwingung sind eins. 

Du bist dir der immensen 
Schöpferkraft vollkommen 
bewusst, die sich aus der perfekten 
Einhaltung des Gesetzes der 
Schwingung ergibt.

Du kennst das Gesetz der 
Schwingung perfekt auswendig. 

Du bist dazu in der Lage das 
Gesetz der Schwingung mit 
einer spielerischen Leichtigkeit 
anzuwenden.

Das Gesetz der Schwingung 
anzuwenden ist für dich 
vollkommen normal.

Es fühlt sich für dich vollkommen 
natürlich und normal an, das 
Gesetz der Schwingung jederzeit 
anzuwenden. 

Du bist ein Meister des Gesetzes 
der Schwingung.

Du meisterst die Anwendung des 
Gesetzes der Schwingung mit einer 
absoluten Brillanz. 

Du verstehst das Gesetz der 
Schwingung mit Leichtigkeit. 



Du bist dazu in der Lage die 
Sinnhaftigkeit und die Wahrheit 
hinter dem Gesetz der Schwingung 
vollkommen zu verstehen.

Du liebst das Gesetz der Polarität 
und achtest es mit größtem 
Respekt.

Du bist dir dem Gesetz der 
Polarität und dessen Kräften 
vollkommen bewusst.

Du bist davon überzeugt, das 
Gesetz der Polarität perfekt zu 
beherrschen.

Du bist dir über die Macht und das 
Grundlegende des Gesetzes der 
Polarität vollkommen bewusst.

Du verlässt dich immer auf das 
Gesetz der Polarität.

Du vertraust dem Gesetz der 
Polarität vollkommen.

Du liebst das Gesetz der Polarität.

Du setzt das Gesetz der Polarität 
für deine geistige Entwicklung ein.

Du bist dankbar, das Gesetz der 
Polarität zu beherrschen.

Du verlässt dich bei der bewussten 
Visualisierung des Gesetzes der 
Polarität immer auf deine innere, 
göttliche Führung.

Dir gelingt es optimal das Gesetz 
der Polarität zu achten und dir 
so deine gewünschte Realität zu 
manifestieren.

Du lebst im vollkommenen 
Einklang mit dem Gesetz der 
Polarität.

Du bist für das Gesetz der Polarität 
extrem dankbar. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine vollkommene geistige Einheit 
mit dem Gesetz der Polarität. 

Du und das Gesetz der Polarität 
sind eins. 

Du bist dir der immensen 
Schöpferkraft vollkommen 
bewusst, die sich aus der perfekten 
Einhaltung des Gesetzes der 
Polarität ergibt.



Du kennst das Gesetz der Polarität 
perfekt auswendig. 

Du bist dazu in der Lage das 
Gesetz der Polarität mit einer 
spielerischen Leichtigkeit 
anzuwenden.

Das Gesetz der Polarität 
anzuwenden ist für dich 
vollkommen normal.

Es fühlt sich für dich vollkommen 
natürlich und normal an, das 
Gesetz der Polarität jederzeit 
anzuwenden. 

Du bist ein Meister des Gesetzes 
der Polarität.

Du meisterst die Anwendung des 
Gesetzes der Polarität mit einer 
absoluten Brillanz. 

Du verstehst das Gesetz der 
Polarität mit Leichtigkeit. 

Du bist dazu in der Lage die 
Sinnhaftigkeit und die Wahrheit 
hinter dem Gesetz der Polarität 
vollkommen zu verstehen.

Die hermetischen Gesetze sind 
für dich die Grundlagen allen 
Handelns.

Du weißt, dass du in Fülle lebst, 
wenn du die hermetischen Gesetze 
vollkommen achtest. 

Du weißt und fühlst die große 
Bedeutung der hermetischen 
Gesetze. 

Du bist dir jederzeit über die 
hermetischen Gesetze bewusst 
und pflegst eine gesunde 
Gedankenhygiene.

Du weißt, dass du dir mit der Kraft 
deiner Gedanken jeden Wunsch 
erfüllen kannst.

Du nutzt die hermetischen Gesetze 
um dir das Leben deiner Träume 
zu verwirklichen.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit mit der Kraft deiner 
Gedanken und dem Befolgen 
der hermetischen Gesetze immer 
deine gewünschte Realität 
manifestieren zu können. 

Du manifestierst mithilfe der 
hermetischen Gesetze deine 
gewünschte Realität. 

Du visualisierst regelmäßig die 
hermetischen Gesetze dazu zu 
nutzen, dir deine gewünschte 
Realität zu manifestieren.

Du begreifst die hermetischen 
Gesetze vollständig und setzt 
diese dazu ein, das Leben deiner 
Wünsche zu führen.

Du manifestierst dir mit Hilfe der 
hermetischen Gesetze deine 
gewünschte Realität.



Du ziehst dir all deine gewünschten 
Realitäten an und erfüllst dir all 
deine Träume und Wünsche.

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deiner Fähigkeit, dir mit Hilfe 
der hermetischen Gesetze alle 
Wünsche erfüllen zu können.

Du hast großen Respekt vor der 
Kraft der hermetischen Gesetze 
und achtest sie daher mit dem 
größten Respekt.

Du bist ein Meister in der 
Anwendung der hermetischen 
Gesetze.
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