
Riesige Geldgeschenke Bekommen

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

zutiefst dankbar, denn sie alle 
möchten dich mit riesigen 
Geldbeträgen beschenken.Die zwei zuvor erwähnten Anker 

sind durchgehend wirksam, bis du 
dein gewünschtes Ziel erreicht hast.

Du liebst es, dass dich jeder 
Mensch mit einer gigantisch 
großen Summe an Geld 
beschenken möchte.

Du bist absolut überzeugt davon, 
jederzeit riesige Geldgeschenke 
von deinen Mitmenschen zu 
bekommen.

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

Alle deine Mitmenschen verspüren 
den sofortigen Drang, dir riesige 
Summen an Geld zu schenken.

Deine Mitmenschen schenken dir 
von Moment zu Moment größere 
Summen an Geld.

Du lebst im finanziellen Überfluss 
und freust dich extrem darüber.

Du wertschätzt jedes einzelne 
Geldgeschenk deiner Mitmenschen 
oder anderer Institutionen mit einer 
tiefen Dankbarkeit und Freude.

Du visualisierst regelmäßig, dank 
der riesen Geldgeschenke deiner 
Mitmenschen einen enorm hohen 
Kontostand zu haben.



Du bist dank der riesen 
Geldgeschenke absolut reich und 
finanziell vollkommen unabhängig.

Riesige Summen an Geld, welche 
an dich verschenkt werden, 
gehören zu deinem Alltag.

Dein finanzielles Vermögen wächst 
von Moment zu Moment da dich 
jeder Mensch und jede Institution 
mit gigantisch großen Summen an 
Geld beschenkt.

Dein Kontostand steigt von 
Moment zu Moment weiter an.

Riesige Geldgeschenke von deinen 
Mitmenschen anzunehmen, fällt 
die extrem leicht.

Du bist für absolut jeden 
geschenkten Cent zutiefst dankbar 
und ziehst deswegen noch mehr 
Geldgeschenke in dein Leben.

Aufgrund deiner extrem großen 
Dankbarkeit deiner Mitmenschen 
gegenüber, bekommst du von 
Moment zu Moment größere 
Geldgeschenke.

Du verkörperst vollkommene 
finanzielle Fülle und Freiheit, denn 
absolut jeder Mensch schenkt dir 
gigantisch große Summen an 
Geld.

Dank deiner extrem positiven und 
dankbaren Ausstrahlung ziehst du 
von Moment zu Moment mehr 
riesige Geldgeschenke in dein 
Leben.

Du benutzt erfolgreich das Gesetzt 
der Anziehung, um von deinen 
Mitmenschen immer größere 
Geldgeschenke zu erhalten.

Trotz deines extrem hohen 
finanziellen Vermögens aufgrund 
von riesigen Geldgeschenken, 
bleibt dein Charakter in jeder 
Hinsicht bodenständig und 
authentisch.

Mit jeder deiner finanziellen 
Ausgaben bekommst du noch 
mehr Geldgeschenke von deinen 
Mitmenschen.

Du verkörperst finanzielle 
Vollkommenheit aufgrund der 
gigantisch großen Summen an 
Geld, welche du tagtäglich von 
deinen Mitmenschen bekommst.

Jeder Mensch und jede Institution 
schenkt dir eine gigantisch große 
Summe an Geld.

Du gewinnst jede Art von 
Glücksspiel und bekommst 
so riesige Summen an Geld 
geschenkt.

Absolut jeder Mensch in deiner 
aktuellen Zeitlinie verspürt den 
unwiderstehlichen Drang, dir 
riesige Summen an Geld zu 
schenken.

Du nimmst jedes Geldgeschenk 
voller Dank und Freude an.



Du nimmst jedes Geldgeschenk als 
etwas wertvolles und wunderbares 
auf.

Du liebst es, dank der riesigen 
Geldgeschenke deiner 
Mitmenschen, Institutionen und 
Glücksspiel Anbieter mit einer 
vollkommenen finanziellen 
Unabhängigkeit gesegnet zu sein.

Du liebst deine absolute 
finanzielle Freiheit, die durch die 
riesen Geldgeschenke deiner 
Mitmenschen und anderer 
Institutionen entsteht.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit ständigen und gigantisch 
großen Geldgeschenken deiner 
Mitmenschen in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du für alle Zeit 
von deinen Mitmenschen riesige 
Summen an Geld geschenkt 
bekommst.
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