
Tiefe Trauer Verarbeiten

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

Du nimmst die Trauer als eine 
Form tiefer Heilung auf der 
körperlichen und seelischen Ebene 
wahr und löst diese bewusst 
auf, wenn du spürst dass der 
Zeitpunkt gekommen ist alle damit 
verbundenen emotionalen Lasten 
loszulassen.

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

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, jegliche Form der Trauer 
aus deiner Gegenwart in dein 
Bewusstsein rufen zu können, diese 
Trauer vollkommen beschützt zu 
durchleben und sie anschließend 
vollkommen loszulassen und eine 
tiefgreifende Heilung zu erfahren.

Du begegnest jeder Form der 
Trauer mit bedingungsloser und 
umfassender Liebe.

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

Dein Unterbewusstsein verarbeitet 
jegliche Form der Trauer in dir 
tiefgreifend und gründlich und 
lässt alle damit verbundenen 
emotionalen Lasten komplett los.

Du erinnerst dich von Moment zu 
Moment mehr daran, dass jede 
Form der Trauer zugleich der 
Beginn einer sehr tiefgreifenden 
Form der Heilung ist.



Du erkennst jederzeit, wann der 
richtige Zeitpunkt gekommen 
ist, deine Trauer vollkommen 
loszulassen und aktiv in die Heilung 
zu gehen. 

Du rufst dir unterbewusst 
anhaltende Zustände der 
Trauer in dein Bewusstsein, 
begegnest dieser Trauer mit einer 
umfassenden Liebe und lässt sie 
abschließend vollkommen los.

Du weißt, dass dir die Auflösung 
deines Trauerzustandes dabei 
hilft, dich persönlich und geistig 
weiterzuentwickeln und neue 
Bewusstseinsgrade zu erreichen. 

Du visualisierst alle von dir 
betrauerten Verluste vor deinem 
geistigen Auge, begegnest ihnen 
mit einer umfassenden Liebe und 
bewirkst so eine sehr tiefgreifende 
Heilung in dir. 

Du akzeptierst deine Trauer als 
den Beginn einer sehr tiefgreifende 
Form der Heilung und lässt sie 
vollkommen zu, erkennst aber 
auch, wann der richtige Zeitpunkt 
gekommen ist, deine Trauer 
loszulassen und in Liebe zu 
verwandeln.

Du bist vollkommen dankbar 
dafür, deinen Verlusten mit einer 
enormen persönlichen Stärke 
zu begegnen, Trauer über deine 
Verluste als Form der Heilung 
anzunehmen und in reine Liebe 
zu verwandeln, wenn für dich der 
richtige Zeitpunkt gekommen ist. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, Trauer als Form 
der Heilung zuzulassen und in 
reine Liebe zu verwandeln.

Alle Aspekte deines Seins 
verwandeln jegliche Trauer in dir 
in absolut reine Liebe und tiefe 
Wertschätzung gegenüber dem 
Leben. 

Du durchlebst bewusst jede Form 
der Trauer, nimmst sie als eine 
Form der Heilung auf körperlicher 
und seelischer Ebene wahr und 
verwandelst sie schlussendlich 
in reine Liebe, wenn für dich der 
richtige Zeitpunkt dazu gekommen 
ist.

Die Trauer erscheint dir von 
Moment zu Moment klarer 
als eine Form der seelischen 
Heilung, und du erkennst deine 
Fähigkeit, diese Trauer in reine 
Liebe verwandeln zu können und 
alle mit der Trauer verbundenen 
emotionalen Schmerzen und 
Lasten vollkommen loszulassen.

Du betrachtest deine Trauer voller 
Liebe und erkennst, welch wichtige 
Rolle, diese sowohl in deiner 
seelischen Heilung als auch in 
deiner geistigen Entwicklung spielt 
und dass es Zeit ist, diese Trauer 
jetzt in reine Liebe zu verwandeln 
und alle mit ihr verbundenen 
Schmerzen und emotionalen 
Lasten vollkommen loszulassen.



Du erkennst alle unterbewussten 
Formen der Trauer in dir und 
all ihre Auswirkungen auf dein 
gegenwärtiges Leben, machst 
dir diese Trauerzustände bewusst 
und verwandelst diese Trauer in 
reine Liebe und lässt den mit der 
Trauer verbundenen emotionalen 
Schmerz vollkommen los.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, deine Trauer als 
eine tiefe Form der Heilung zu 
akzeptieren und sie in reine Liebe 
zu verwandeln, wenn für dich der 
richtige Zeitpunkt dafür gekommen 
ist, deine Trauer und alle mit 
ihr verbundenen emotionalen 
Schmerzen vollkommen 
loszulassen.

Du nimmst deine eigene Trauer 
bewusst wahr und lässt sie als eine 
tiefgreifende Form der Heilung 
vollkommen zu. 

Du akzeptierst jede Form der 
Trauer als einen wichtigen Schritt in 
tiefgreifende Heilung.

Jede Form der Trauer beobachtest 
du aus einem Zustand des inneren 
Gleichgewichts und der geistigen 
Klarheit heraus und nimmst jede 
Trauer zu hundert Prozent an, 
um dich selbst in die Heilung zu 
bringen.

Zutiefst erkennst du die 
Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit 
darin, sich gegen jegliche Formen 
der Trauer zu sträuben, und 
nimmst von daher automatisch 
jegliche Trauer gänzlich an 
und begegnest ihr mit einer 
umfassenden Liebe.

Du verarbeitest jede Trauer in 
der für dich optimalen Zeit und 
verwandelst sie dann, wenn 
der richtige Zeitpunkt für dich 
gekommen ist, in reine Liebe.

Du betrachtest die Trauer als eine 
Form tiefgreifender Heilung und 
als Möglichkeit, dadurch persönlich 
zu wachsen.

Du scha!st es, jede Form der 
Trauer zu überwinden, wenn 
für dich der richtige Zeitpunkt 
gekommen ist und alle mit der 
Trauer verbundenen emotionalen 
Schmerzen vollkommen 
loszulassen.



Du betrachtest jede Form der 
Trauer als eine wertvolle Erfahrung, 
nimmst sie vollständig an und 
verwandelst sie in reine Liebe.

Dir ist bewusst, dass du selbst 
entscheiden kannst, wie du 
mit deiner Trauer umgehst, 
entscheidest dich aber bewusst 
dafür, deine Trauer zuzulassen 
und als eine Form tiefgreifender 
Heilung wahrzunehmen. 

Liebevoll und bewusst begegnest 
du jeder Form der Trauer und lässt 
sie vollkommen zu, damit du in die 
Heilung kommen kannst.

Du begegnest jeder Form von 
Trauer mit umfassender Liebe und 
erfährst einen ewigen inneren 
Frieden.

Du bist dankbar, deine Trauer zu 
durchleben und schlussendlich an 
dieser zu wachsen.

Du liebst das Leben.

Das Leben liebt dich und beschenkt 
dich reich.

Du bist von ganzem Herzen 
dankbar dafür, ein Mensch zu sein.

Du liebst dich selbst so, wie du bist.

Du liebst dein wundervolles Leben.

Du vergibst anderen Menschen 
alles.

Du vergibst dir selbst alles.

Dein Leben ist eindeutig 
lebenswert.

Du betrachtest dir widerfahrene 
Dinge aus einem Zustand des 
inneren Friedens.

Du verweilst stets in einem Zustand 
des vollkommenen, inneren 
Friedens.

Deine Gedanken sind immer 
vollkommen klar, rein und friedlich.

Du genießt die Momente der 
Stille in deinem Leben und nutzt 
diese um dich auf den göttlichen 
Ursprung deines ewigen Seins 
zurückzubesinnen. 

In Momenten der vollkommenen 
Stille und des vollkommenen 
Friedens wirst du dir deinem 
wahrhaftigen, göttlichen Ursprung 
bewusst und erkennst dich selbst 
als friedliches, göttliches und 
ewiges Bewusstsein. 

Du hast eine klare Vision deines 
Lebensweges vor Augen und nutzt 
Momente der inneren Stille, um dir 
diesem Lebensweg gewahr zu sein 
und ihn aktiv vor deinem geistigen 
Auge zu manifestieren.



Du liebst die vollkommene, absolut 
geräuschlose Stille.

Im Zustand des inneren Friedens 
bist du ganz bei dir und nimmst 
dich selbst als ewiges Bewusstsein 
wahr. 

Du bist von Moment zu Moment in 
einer immer tieferen Gelassenheit.

Du lässt dich vom Fluss des Lebens 
treiben und bist frei von jeglichen 
Erwartungen an dich selbst.

Du bist in den Momenten der 
Stille in einem vollkommenen 
Gottvertrauen und lässt dem Fluss 
des Lebens freien Lauf. 

Du vertraust dich vollkommen dem 
Fluss des Lebens an.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, deine Trauer in 
tiefer Liebe anzunehmen und als 
den Beginn einer tiefgreifenden 
Heilung zu akzeptieren und sie 
dann, wenn der richtige Zeitpunkt 
für dich gekommen ist, zusammen 
mit den mit ihr verbundenen 
emotionalen Schmerzen 
vollkommen aufzulösen, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du deine Trauer 
in tiefer Liebe annimmst und als 
den Beginn einer tiefgreifenden 
Heilung akzeptierst und sie dann, 
wenn der richtige Zeitpunkt für dich 
gekommen ist, zusammen mit den 
mit ihr verbundenen emotionalen 
Schmerzen vollkommen auflöst.
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