
Selbstliebe Steigern

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

Du bist gesegnet mit wahrer 
vollkommener Selbstliebe, was 
bedeutet, dass du deine Person, 
deinen Körper aber auch alles 
andere bedingungslos liebst, und 
alles so akzeptierst und liebst, wie 
es ist.

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

Klar und deutlich erkennst du 
erleuchtet dein wahres Selbst 
und liebst dieses vollkommen und 
bedingungslos.

Du bist und liebst das 
bedingungslos liebende, 
vollkommene wahre Selbst.

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

Du bist mit vollkommener 
Selbstliebe erfüllt die deine 
gesamte Person, deinen 
vollkommenen Körper und alles 
andere vollkommen umschließt.

Du liebst dich so wie du bist, du 
liebst es jedoch zugleich, deine 
Person zu verändern, dich geistig 
weiter zu entwickeln und dich 
von Moment zu Moment mehr 
deiner göttlichen Vollkommenheit 
und Authentizität anzunähern, 
um dein Leben aus dem 
Bewusstsein deines wahren, von 
dir vollkommen liebenden Selbst 
zu leben.



Du bist extrem dankbar, das 
bedingungslos liebende, 
vollkommene wahre Selbst zu sein 
und zu lieben.

Du liebst es, mit vollkommener 
Selbstliebe erfüllt zu sein, die 
deine gesamte Person, deinen 
vollkommenen Körper und alles 
andere vollkommen umschließt.

Du liebst deine Person und deine 
Lebenssituation so wie sie ist 
und freust dich zugleich, diese 
weiterzuentwickeln.

Du begegnest deinem Geist-
Körper-Komplex und dem Geist-
Körper-Komplex aller anderer 
mit vollkommener Liebe und bist 
vollkommen dankbar für ihr sein.

Deine Mitmenschen nehmen 
deine herzliche Liebe gegenüber 
dir, deinem wahren Selbst und 
allem anderen wahr und erfreuen 
sich an den hochschwingenden 
Energien, die von dir ausgehen 
und in Resonanz mit der 
bedingungslosen Liebe sind.

Du entgegnest allen Geist-Körper-
Komplexen deine vollkommene 
Selbstliebe und agierst gegenüber 
anderen, dir und deinem Körper 
stets vollkommen herzlichst, 
bewusst und liebevoll.

Du bist vollkommen vor der 
geistigen Stagnation beschützt, 
sodass du von Moment zu 
Moment geistig wächst und 
dich trotz deiner vollkommenen 
Selbstliebe stets weiterentwickelst.

Du bist dankbar, mit vollkommener 
Selbstliebe erfüllt zu sein, die 
deine gesamte Person, deinen 
vollkommenen Körper und alles 
andere vollkommen umschließt.

Du liebst es, das bedingungslos 
liebende, vollkommene wahre 
Selbst zu sein.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Überzeugungen und Inhalte, die in 
dir wahre Selbstliebe erwecken.

Dein Geist ist voller konstruktiver 
Gedankenmuster und 
Verhaltensmuster, die die 
bedingungslose Liebe in dir enorm 
intensivieren.

Du beziehst deinen Selbstwert in 
jeder Situation aus deinem wahren 
Selbst.
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