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Du liebst es ungelöste Konflikte aus 
diesem und vergangenen Leben 
aufzulösen. Du hast die Fähigkeit, jederzeit 

deine ungelösten Konflikte aus 
diesem und vergangener Leben 
aufzulösen und dich von der Last 
dieser zu befreien.

Du erinnerst dich von Moment 
zu Moment mehr an ungelöste 
Konflikte aus diesem und 
vergangener Leben und beginnst 
diese aufzulösen.

Du bist frei von Konflikten aus 
diesem und vergangener Leben.

Du löst alle ungelösten Konflikte 
aus diesem und vergangener 
Leben vollständig auf.

Du erinnerst dich regelmäßig 
an ungelöste Konflikte, die du in 
diesem und in vergangenen Leben 
hattest und löst diese auf, sodass 
du von dessen Beeinflussung 
vollkommen befreit bist.

Du träumst von deinen Konflikten 
aus diesem und vergangener 
Leben, verarbeitest sie und löst 
diese noch im Traum auf.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, dich von Konflikten 
aus diesem und vergangener 
Leben befreien zu können.

Du durchlebst die ungelösten 
Konflikte aus diesem und 
vergangener Leben noch einmal 
und erkennst, dass du nun von 
diesen befreit bist.

Deine Erinnerungen an deine 
ungelösten Konflikte aus diesem 
und vergangener Leben sind von 
Moment zu Moment klarer.



Du bist unglaublich dankbar, ein 
konfliktfreies Leben zu führen.

Du liebst es von allen Konflikten 
befreit zu sein.

Du bist dankbar die Einblicke in 
deine vergangenen Leben dazu 
benutzen zu können, all deine 
ungelösten Konflikte aus diesem 
und vergangener Leben auflösen 
zu können.

Du bist vollständig befreit von allen 
Konflikten der Vergangenheit.

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deiner Fähigkeit, selbstständig 
all deine ungelösten Konflikte zu 
lösen und sich von ihrer Last zu 
befreien.

Mit den gelösten Konflikten aus 
diesem und vergangener Leben 
fällt eine große Last von dir ab.

Du genießt es, frei von der Last 
der Konflikte aus diesem und 
vergangener Leben zu sein.

Du löst all deine Konflikte 
vollständig auf.

Du ziehst eine Lehre aus deinen 
Konflikten aus diesem und 
vergangener Leben.

Du führst ein wunderschönes 
konfliktfreies Leben.

Du gehst Konflikten aus dem Weg.

Du bist ein sehr friedliebender 
Mensch.

Du tri!st dich mit der anderen 
Konfliktpartei um alle Streitereien 
auszuräumen. 

Du scha!st es alle innere Konflikte 
zu lösen.

Du bist frei von inneren Konflikten.

Du findest immer eine Lösung.
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