
Reinkarnations-Schleife Durchbrechen

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

Du weißt, dass deine jetzige 
Inkarnation nur eine von vielen 
weiteren Erfahrungen in deinem 
ewigen Sein ist.

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

Du bist freies, ewiges, 
göttliches Bewusstsein, welches 
genau jetzt Erfahrungen in 
der beschränkenden drei 
dimensionalen Matrix auf dem 
Planeten Erde macht und dort als 
ein Mensch inkarniert ist.

Dir ist stets vollkommen bewusst, 
dass du das Leben, das 
Quantenfeld, das wahre Selbst, 
die Seele, die Ewigkeit, die Quelle, 
die Wahrheit, die Wirklichkeit, die 
Vollkommenheit und Gott bist, denn 
all dies ist Eins.

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

Dir ist jederzeit vollkommen 
bewusst, dass du freies, 
vollkommenes, ewiges Bewusstsein 
bist, welches momentan eine 
Erfahrung auf dem Planeten Erde 
macht und dort als eine Persona, 
als Maske des wahren Selbst 
inkarniert ist.

Du bleibst dir auch über den 
Tod deines Körpers und dem 
damit verbundenen Ende deiner 
gegenwärtigen Inkarnation auf 
dem Planeten Erde vollkommen 
darüber bewusst, dass du ein 
freies, ewiges Bewusstsein bist, 
welches auch nach dem Tod frei 
darüber entscheiden kann, ob es 
in eine weitere Inkarnation auf den 
Planeten Erde gehen will.



Du bist dir vollkommen 
darüber bewusst, dass du 
vollkommen befreit bist vom 
fälschlichen Konzept des 
Karmas, welches vergeblich von 
negativen Wesenheiten im drei 
dimensionalen Matrix Spiel auf 
dem Planeten Erde dazu genutzt 
wurde, um freie Seelen in die 
Reinkarnation auf der Erde zu 
nötigen.

Du befreist dich jetzt sofort von 
dem Glauben an den Zwang der 
Reinkarnation auf den Planeten 
Erde nach deiner jetzigen 
Inkarnation.

Du durchbrichst jetzt die 
Reinkarnations-Schleife und 
löschst alle entsprechenden 
Überzeugungen und 
Konditionierungen vollständig aus 
deinem Unterbewusstsein.

Du bist ein freies und 
vollkommenes, geistiges Wesen, 
welches jede Erfahrung auf 
der Erde machen darf ohne 
vom Glauben an das geistige 
Konzept des Karmas in die 
Reinkarnationsschleife gezwungen 
zu werden.

Du bist jetzt frei von jeglichem 
angeblich über mehrere Leben 
angesammelten Karma und bist 
vollkommen überzeugt davon, 
dass dich niemand mit Hilfe des 
falschen geistigen Konzeptes 
des Karmas in die Reinkarnation 
zwingen kann, um zuvor 
begangene Taten im nächsten 
Leben aufzuwiegen.

Du liebst es, alle Überzeugungen 
und den Glauben an das 
Karma sofort loszulassen und 
betrachtest dieses von nun an 
als völlig veraltetes geistiges 
Konzept, welches vergeblich dazu 
dienen soll, freie Seelen in die 
Reinkarnation auf dem Planeten 
Erde zu nötigen.

Du löst jeglichen Glauben an eine 
gezwungene Reinkarnation auf 
den Planeten Erde nach deiner 
jetzigen Inkarnation vollkommen 
auf und bist dir auch über den 
Tod hinaus vollkommen darüber 
bewusst, dass du ein freies 
geistiges Wesen bist, welches den 
Planeten Erde jederzeit verlassen 
kann.

Dein gesamtes Sein ist 
genau jetzt vollkommen von 
jeden Überzeugungen und 
Konditionierungen an eine 
gezwungene Reinkarnation nach 
deiner jetzigen Inkarnation befreit.

Du bist ein freies, vollkommenes, 
ewiges, göttliches Wesen mit 
einem absoluten freien Willen, 
welches in der dreidimensionalen 
Spielwelt auf dem Planeten als 
Mensch inkarniert ist und nach 
dem körperlichen Tod und dem 
damit verbundenen Ende der 
Inkarnation jederzeit den Planeten 
Erde verlassen kann.

Du beendest mittels deines freien 
Willens sofort alle potentiellen 
Seelenverträge, die dich nach 
deiner gegenwärtigen Inkarnation 
in eine mögliche Reinkarnation 
genötigt hätten.



Du bist ein freies, ewiges, göttliches 
Bewusstsein, welches mittel des 
freien Willens alle potentiellen 
Seelenverträge beendet, die 
eine mögliche Reinkarnation als 
Mensch auf dem Planeten Erde 
erzwungen hätten.

Du löst alle potentiell bestehenden 
Verbindungen deines Seins aus 
früheren oder späteren Zeitlinien 
geschlossenen Seelenverträgen, 
die dich in eine mögliche 
Reinkarnation nach deiner 
gegenwärtigen Inkarnation 
nötigen sollten.

Das Erkennen und Lösen von 
den Seelenverträgen, die eine 
Reinkarnation als Mensch 
erzwingen können, erfüllt dich 
mit Gefühlen tiefer Dankbarkeit, 
Freude und einem tiefen seelischen 
Frieden.

Dein vollkommener Geist 
blockt jegliche bewussten 
und unbewussten Versuche, 
dein ewiges Bewusstsein auf 
eine mögliche erzwungene 
Reinkarnation auf den Planeten 
Erde nach deiner gegenwärtigen 
Inkarnation zu konditionieren, ab.

Du bist vollkommen befreit von 
jeglichem Glauben an eine 
Reinkarnations-Schleife.

Du bist vollkommen dankbar, 
aus der Reinkarnations-Schleife 
vollkommen befreit zu sein.

Du bist dankbar dich aus der 
Reinkarnations-Schleife auf dem 
Planeten Erde jetzt und in allen 
anderen Zeitlinien endgültig zu 
befreien.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine vollständige Befreiung von 
jeder möglichen Reinkarnation 
auf dem Planeten Erde in allen 
Zeitlinien.

Dein Unterbewusstsein ist 
voller Konditionierungen und 
Überzeugungen, die dich von einer 
möglichen Reinkarnation nach 
deiner gegenwärtigen Inkarnation 
sofort befreien.

Jegliche Gedankenmuster und 
unterbewusste Konditionierungen 
an die Reinkarnations-Schleife auf 
dem Planeten Erde sind jetzt sofort 
aufgelöst.



Sobald du die fälschlich 
aufgenötigte Reinkarnations-
Schleife für dich erkennst, werden 
instantan alle Konditionierungen, 
die zu dieser falschen 
Überzeugung beziehungsweise 
daraus resultierenden 
Reinkarnationen geführt haben, 
aufgelöst.

Du erhöhst bewusst deine eigene 
Schwingungsfrequenz, um 
von versuchten erzwungenen 
Reinkarnationen auf dem Planeten 
Erde nach deiner gegenwärtigen 
Inkarnation befreit zu sein.

Du erkennst deine gegenwärtige 
Inkarnation als einen Teil deines 
ewigen, vollkommenen, göttlichen 
Bewusstseins und weißt, dass du 
nach dem Ende deiner Inkarnation 
frei darüber verfügen kannst, 
den Planeten Erde zu verlassen 
und als höherdimensionales 
Wesen auf anderen Planeten zu 
inkarnieren oder vollständig frei 
von Inkarnation zu bleiben.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, von jeglichen 
Konzepten der notwendigen 
Reinkarnation und der daraus 
resultierenden Reinkarnations-
Schleife auf dem Planeten Erde 
befreit zu sein, in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du vollkommen 
von jeglichen Konzepten der 
notwendigen Reinkarnation 
und der daraus resultierenden 
Reinkarnations-Schleife auf dem 
Planeten Erde befreit bist.
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