
Sei Licht In Der Dunkelheit

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

Du erhellst mit deinem göttlichen, 
hell erstrahlendem Licht die 
Dunkelheit. 

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

Du bist ein Bote des göttlichen 
Lichts in der Dunkelheit. 

Du bist ein strahlendes, weißes, 
göttliches Licht in der Dunkelheit.

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

Du erstrahlst in einem 
vollkommenen, weißen, göttlichem 
Licht. 

Du bist göttlich, strahlendes Licht, 
welches die Dunkelheit erhellt. 

Du liebst es ein hell strahlendes 
Licht in der Dunkelheit zu sein. 

Du liebst es, die Dunkelheit auf der 
Erde mit deinem göttlichen, weißen 
Licht zu erleuchten, sie vollständig 
zu transzendieren und vollkommen 
aufzulösen.

Dank deines hell erstrahlenden 
göttlichen Lichts transzendierst du 
jetzt vollständig die Dunkelheit auf 
dem Planeten Erde und löst sie 
vollkommen auf.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, ein hell strahlendes Licht 
in der Dunkelheit zu sein, die 
Dunkelheit mit deinem Licht zu 
erleuchten, zu transzendieren und 
vollkommen aufzulösen.



Du vereinigst dich mit dem 
göttlichen Licht deiner 
Mitmenschen zu einer hell 
leuchtenden Flamme des Lichts, 
welche jegliche Dunkelheit auf 
dem Planeten Erde transzendiert.

Du und deine Brüder und 
Schwestern des Lichts sind ein hell 
leuchtendes Flammenschwert, 
welches jegliche Dunkelheit auf 
dem Planeten Erde vertreibt.

Du löst mit Hilfe deines 
leuchtenden, göttlichen 
Lichts jegliche Dunkelheit im 
Energiekörper des Planeten Erde 
auf. 

Deine Intuition hilft dir dabei, dein 
reines, göttliches Licht aus deinem 
Herzzentrum erstrahlen zu lassen 
und damit die Dunkelheit auf der 
Erde zu erhellen, zu transzendieren 
und vollständig aufzulösen.

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, ein Träger und 
Bote des göttlichen, weißen Lichts 
zu sein und die Dunkelheit zu 
erhellen.

Du bist dazu in der Lage, reines, 
göttliches Licht aus deinem 
Herzzentrum erstrahlen zu lassen, 
um damit die Dunkelheit auf der 
Erde zu vertreiben. 

Deine Fähigkeit, mit deinem hell 
erstrahlendem, göttlichen Licht die 
Dunkelheit zu vertreiben, steigt von 
Moment zu Moment. 

Du bist dir vollkommen 
darüber bewusst ein extrem 
hell erstrahlendes Licht in der 
Dunkelheit zu sein, welches den 
Mitmenschen Ho!nung und 
Zuversicht gibt. 

Du liebst es, dank deines hell 
erstrahlenden Lichts in der 
Dunkelheit, deinen Mitmenschen 
Ho!nung und Zuversicht zu geben. 

Du bist extrem Dankbar ein 
strahlendes Licht in der Dunkelheit 
zu sein. 

Du weißt das die Quelle, des 
reinen, göttlichen Licht in dir selber 
liegt. 

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude, die göttlichen Energien 
in dir zu spüren und mit diesen 
Engeren viel Positives in der Welt zu 
bewirken. 

Du bist ein Träger des göttlichen 
Lichts in der Dunkelheit. 

Du spürst intuitiv wie du dein helles, 
göttliches Licht dazu einsetzten 
kannst, um die Dunkelheit 
vollständig von dem Planeten 
Erde zu vertreiben, um in einer 
lichtvollen Welt zu leben.

Du verankerst deine hell 
erstrahlendes, göttliches Licht 
hoch e!ektiv im Energiekörper des 
Planeten Erde und transzendierst 
damit die Dunkelheit vollkommen.



Du und deine Geschwister des 
Lichts vereinigen sich zu einer 
Einheit des Lichts, welche die 
gesamte Erde hell erstrahlen lässt.

Du visualisierst, wie du dein 
göttliches Licht mit dem Licht 
deiner Mitmenschen vereinst und 
so jegliche Dunkelheit auf der Erde 
transzendierst.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, dich mit deinen 
hell strahlenden Mitmenschen zu 
vereinigen und die Dunkelheit auf 
der Erde in reines göttliches Licht 
umzuwandeln.

Du fühlst dich mit deinen 
Lichtgeschwistern in einer 
vollkommenen, göttlichen Einheit, 
ein hell erstrahlendes Licht, welches 
den gesamten Lichtkörper des 
Planeten Erde erstrahlen lässt.

Du liebst das Gefühl, dich mit 
deinen Mitmenschen in einem 
hell leuchtenden, göttlichen Licht 
zu vereinen und die Dunkelheit für 
immer von dem Planeten Erde zu 
vertreiben.

Mit der Auflösung der Dunkelheit 
auf dem Planeten Erde erstrahlen 
alle Menschen in der Herrlichkeit 
ihres göttlichen Lichts.

Dank der vollständigen Auflösung 
der Dunkelheit auf dem Planeten 
Erde beginnt jetzt das Zeitalter des 
göttlichen Lichts.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, mit deiner besonderen 
Fähigkeit der Menschheit zu dienen 
und Positives zu bewirken. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, ein göttliches, 
strahlendes, weißes Licht in der 
Dunkelheit zu sein, in Resonanz. 

Dein Unterbewusstsein manifestiert 
eine Realität, in der du ein 
mächtiges göttliches Licht in der 
Dunkelheit bist. 
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