
Tiefe Traumata Aufarbeiten

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

Du erinnerst dich an traumatische 
Ereignisse aus deiner 
Vergangenheit und löst diese 
bewusst auf, sodass du von allen 
damit verbundenen emotionalen 
Folgen vollkommen befreit bist.

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

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, dir traumatische Erlebnisse 
aus deiner Vergangenheit und 
aus deiner Gegenwart in dein 
Bewusstsein rufen zu können, diese 
Traumata so anzunehmen, wie sie 
sind und anschließend vollkommen 
loszulassen.

Du begegnest jedem Trauma 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 
sämtliche dir widerfahrenen 
traumatische Erlebnisse 
tiefgreifend und gründlich und 
lässt alle damit verbundenen 
emotionalen Lasten komplett los.

Du erinnerst dich von 
Moment zu Moment mehr an 
traumatische Erlebnisse aus 
deiner Vergangenheit, nimmst 
diese bewusst wahr, akzeptierst 
sie so wie sie sind und löst diese 
Traumata vollständig auf. 



Du rufst dir deine traumatischen 
Erlebnissen mit einem enorm 
hohen Grad an Bewusstsein 
in Erinnerung, verarbeitest die 
Traumata neu und löst diese 
vollständig auf.

Du weißt, dass dir die Auflösung 
deiner traumatischen Erfahrungen 
aus der Vergangenheit dabei 
hilft, dich persönlich und geistig 
weiterzuentwickeln und neue 
Bewusstseinsgrade zu erreichen. 

Du visualisierst alle traumatischen 
Ereignisse deiner Vergangenheit 
und deiner Gegenwart vor deinem 
geistigen Auge, schaust sie dir 
urteilslos aus einer bewussten 
Beobachterposition an, nimmst sie 
vollkommen an so wie sie sind und 
lässt sie anschließend vollkommen 
los. 

Du hast die Fähigkeit, jederzeit 
deine traumatischen Erfahrungen 
und Erinnerungen aus deiner 
Vergangenheit und deiner 
Gegenwart aufzulösen und dich 
von der Last dieser zu befreien.

Du bist vollkommen dankbar dafür, 
deinen traumatischen Erlebnissen 
mit einer enormen persönlichen 
Stärke zu begegnen, diese 
Traumata so anzunehmen, wie sie 
sind und sie schließlich vollständig 
loszulassen. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, dich von 
traumatischen Erlebnissen aus 
deiner Vergangenheit ganzheitlich 
lösen zu können.

Alle Aspekte deines Seins lassen 
die traumatischen Erlebnisse 
aus deiner Vergangenheit und 
Gegenwart vollkommen los, weil 
dir bewusst ist, dass das Loslassen 
deine geistige Entwicklung fördert. 

Du durchlebst die traumatischen 
Erlebnisse aus deiner 
Vergangenheit noch einmal 
aus einer völlig bewussten 
Beobachterposition heraus, 
akzeptierst und nimmst sie so an 
wie sie sind und erkennst, dass du 
nun von diesen befreit bist.

Deine traumatischen Erfahrungen 
deiner Vergangenheit erscheinen 
dir von Moment zu Moment 
klarer und du erkennst, welche 
Auswirkungen diese Erinnerungen 
auf dein gegenwärtiges Leben 
haben.

Du betrachtest deine 
traumatischen Erlebnisse voller 
Liebe und erkennst, welch wichtige 
Rolle, diese in deiner bisherigen 
Entwicklung gespielt haben und 
dass es Zeit ist, diese Traumata nun 
vollkommen loszulassen.

Du bist dankbar die Einblicke 
in deine Vergangenheit dazu 
benutzen zu können, all deine 
traumatischen Erlebnisse 
vollkommen loszulassen und dich 
von allen mit diesen verbundenen 
emotionalen und körperliche 
Folgen zu befreien.

Du erkennst alle unterbewusst 
gespeicherten Traumata und 
all ihre Auswirkungen auf dein 
gegenwärtiges Leben.



Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, selbstständig all 
deine traumatischen Erlebnisse 
aufzulösen und sich von ihren 
Folgen zu befreien.

Du nimmst alle traumatischen 
Erlebnisse deiner Vergangenheit 
und Gegenwart so an, wie sie sind 
und akzeptierst diese vollständig.

Du akzeptierst jedes Trauma, das 
du erfahren hast und erfährst, 
vollständig.

Jedes Trauma beobachtest du 
aus einem Zustand des inneren 
Friedens und der geistigen Klarheit 
heraus und nimmst jedes Trauma 
zu hundert Prozent an und lässt es 
anschließend vollständig los.

Zutiefst erkennst du die 
Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit 
darin, sich gegen traumatische 
Erfahrungen zu sträuben, und 
nimmst von daher automatisch 
jegliches Trauma gänzlich an 
und löst dieses anschließend 
vollkommen auf.

Du löst alle traumatischen 
Erlebnisse deiner Vergangenheit 
und Gegenwart vollständig auf.

Du verarbeitest alle Traumata 
und löst damit alle daraus 
resultierenden körperlichen und 
geistigen Beeinträchtigungen auf.

Du lässt alle traumatischen 
Erlebnisse deiner Vergangenheit 
und Gegenwart vollkommen los.

Du scha!st es, all deine 
traumatischen Erlebnisse 
vollkommen aufzulösen.

Du betrachtest jedes traumatische 
Erlebnis als eine wertvolle 
Erfahrung, akzeptierst sie so wie 
sie ist und lässt sie anschließen 
vollständig los.

Dir ist bewusst, dass du selbst 
entscheiden kannst, wie du dich 
nach traumatischen Erlebnissen 
fühlen möchtest, und wählst den 
vollkommenen Frieden.

Liebevoll und bewusst löst du alle 
Traumata deiner Vergangenheit 
und Gegenwart auf und lässt 
Frieden in dir entstehen.

Du lässt alle Arten von Traumata 
vollständig los und erfährst einen 
ewigen inneren Frieden.



Du ziehst deine Lehren aus 
den traumatischen Erlebnissen 
aus deiner Vergangenheit und 
Gegenwart. 

Du bist frei von traumatischen 
Erlebnissen und Erfahrungen aus 
deiner Vergangenheit.

Du bist vollständig befreit von 
traumatischen Erlebnissen der 
Vergangenheit und Gegenwart.

Du führst ein wunderschönes 
Leben, frei von Traumata.

Du bist dankbar, deine 
traumatischen Erfahrungen 
loszulassen und immer im 
gegenwärtigen Moment zu leben.

Du bist in der Gegenwart 
vollkommen verankert und 
jederzeit absolut präsent. 

Du bist immer im Jetzt.

Du bist dazu in der Lage dich 
völlig frei zu entfalten und deine 
Schwingung aktiv zu erhöhen.

Du bist ein sehr friedliebender 
Mensch.

Du liebst das Leben.

Das Leben liebt dich und beschenkt 
dich reich.

Du bist voller Lebensfreude.

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 liebst deine dauerhafte 
Lebensfreude.

Du fühlst dich unter allen 
Umständen vollkommen erfüllt.

Du fühlst dich unter allen 
Umständen vollkommen glücklich.

Du visualisierst regelmäßig, Spaß 
am Leben zu haben.

Du vergibst anderen Menschen 
alles.

Du vergibst dir selbst alles.

Dein Leben ist eindeutig 
lebenswert.

All deine Gedanken intensivieren 
deine Lebensfreude.

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, alle traumatischen 
Erlebnisse deiner Vergangenheit 
und Gegenwart aus einer 
bewussten Beobachterposition 
wertfrei ansehen, akzeptieren und 
abschließend vollständig loslassen 
zu können, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du von allen 
traumatischen Erlebnissen 
aus deiner Vergangenheit und 
Gegenwart vollkommen befreit 
bist.
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