
Vereinigung Der Menschheit

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

Vollkommen dankbar und 
erfüllt erkennst du, wie sich das 
planetare Einheitsbewusstsein 
der Menschheit von Moment zu 
Moment verstärkt und zu einem 
herzlichen und synergistischen 
Miteinander führt.

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

Die gesamte Menschheit 
hat jeglichen Egoismus, 
jegliche Ichbezogenheit und 
Vergnügungssucht in ein 
vollkommenes, planetares 
Einheitsbewusstsein 
transzendiert, aus dem 
heraus sich alle Menschen 
herzlich, dankbar, bewusst, 
liebend, zusammengehörig, 
gemeinschaftlich, wertschätzend 
und unterstützend 
gegenüberstehen sowie 
geschwisterlich und in vollster 
Resonanz als geschlossenes 
Komplex agieren und leben.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals prägt sich dir tiefer die 
Überzeugung einer vollkommen 
vereinigten Menschheit ein.

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

Auf der gesamten Erde herrscht 
absoluter Frieden, reine 
bedingungslose Liebe und 
spürbare kollektive Verbundenheit.



Die gesamte Menschheit, 
bodenständig geerdet auf dem 
zutiefst von allen Erdenmenschen 
geliebten Heimatplaneten, 
erlebt ein vollkommenes 
Einheitsbewusstsein und erkennt 
sich als ein geschlossenes System, 
in dem alle Teile des Systems 
gemeinsam und wohltätig 
geschlossen und synergistisch einer 
höheren Sache dienen.

Jegliche Dissonanzen unter den 
Menschen und Menschengruppen 
der Erdenmenschheit reduzieren 
sich von Moment zu Moment 
schneller und zukunftsträchtiger.

Die Resonanz zwischen den 
Menschen und Menschengruppen 
der Erdenmenschheit  steigt von 
Moment zu Moment schneller und 
intensiver.

Die Erdenmenschheit entwickelt 
sich von Moment zu Moment 
schneller zu einem vollkommen 
geheilten, holographisch 
denkenden Komplex, das einem 
volkommen gesunden Körper 
gleicht, dessen lebenden Einheiten 
alle Handlungen am Wohl des 
gesamten Komplexes ausrichten.

Die Menschheit erfüllt alle 
Voraussetzung planetarer 
Vereinigung, die für das 
Entwickeln einer interstellaren 
Rasse erforderlich sind und 
erhalten vollste Anerkennung 
und Unterstützung anderer 
Rassen, die der Menschheit fortan 
ö!entlich und geschwisterlich 
beim Entwickeln des planetaren 
Einheitsbewusstsein helfen.

Von Moment zu Moment häufiger 
und intensiver spiegeln dir deine 
Mitmenschen und die gesamte 
Umwelt, dass die gesamte 
Menschheit ein planetares 
Einheitsbewusstsein entwickelt 
hat, in dem sich die Menschheit 
als ein ganzheitliches Komplex 
wahrnimmt und erlebt.

Die gesamte Menschheit 
erkennt die unendliche Fülle 
und Grenzenlosigkeit der Natur 
und entwickelt ein absolutes 
Füllebewusstsein, aus dem heraus 
sie untereinander dankbar und 
in Fülle gibt, empfängt und lebt, 
während sie vollkommen in Einheit 
und Wertschätzung Muttererde 
liebt und pflegt.

Alle Menschen der Erde leben 
im vollkommenen Einklang 
mit der Natur und in absoluter 
Harmonie und in Frieden mit 
ihren Mitmenschen, gemeinsam 
handelnd wie ein großer 
gemeinsamer Organismus.

Jegliches Trennungsbewusstsein 
der Erdenmenschheit transzendiert 
sich instantan vollständig in ein 
planetares Einheitsbewusstsein 
und in die Wahrnehmung 
der absoluten planetaren 
Verbundenheit.

Alle Menschen der Erde 
erkennen sich als einen geliebten, 
unterstützten, herzlichen und 
wertgeschätzten Teil des Ganzen 
und erleben untereinander 
absolute Synergie und Resonanz.



Die gesamte Menschheit verspürt 
ein absolutes Einheitsbewusstsein, 
sodass jeder Teil des Ganzen 
sich vollkommen der planetaren 
Vereinigung bewusst ist und diese 
erlebt und lebt.

Jeder Erdenmensch liebt es, das 
planetare Einheitsbewusstsein 
vollkommen in sein Leben zu 
integrieren und ein persönliches 
Leben aus dem Bewusstsein dieser 
Einheit zu leben.

Alle Menschen der Erde lieben es, 
dankbar und erfüllt im planetaren 
Einheitsbewusstsein ihre Rolle zu 
erfüllen und wertgeschätzter und 
dienender Teil der erwachten und 
vereinigten Menschheit zu sein.

Die Erdenmenschheit 
wird kosmisch in ihrer 
Schwingungserhöhung, dem 
Entwickeln des kosmischen 
Einheitsbewusstseins sowie 
der körperlichen und geistigen 
Transformation unterstützt.

Alle Menschen der Erde hören auf 
ihre göttliche, innere Führung und 
leben in Harmonie gemeinsam 
aus dem kollektiven Herzen heraus, 
stets in absoluter Resonanz mit 
bedingungsloser Liebe und sich 
erkennend als ein wesentlichen Teil 
eines göttlichen Ganzen.

Die gesamte Menschheit 
arbeitet bewusst auf ihre 
geistige Entwicklung hin, um von 
Moment zu Moment mehr ihrer 
authentischen Vollkommenheit in 
all ihre Persönlichkeiten und das 
globale persönliche Leben zu 
integrieren.

Die gesamte Menschheit ist 
vollkommen erfüllt mit innerem 
Frieden, Fülle, Freude, Liebe, 
Dankbarkeit, intuitiver Erkenntnis, 
innerer Führung, der absoluten 
Wahrheit, Ganzheit, Heilung 
und Vollkommenheit, was die 
Vereinigung der Menschheit im 
Höchstmaß verstärkt.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Erfahrung der Realität 
einer vollkommen vereinigten 
Menschheit in Resonanz, die 
zu konstruktiver, interstellarer 
Fortentwicklung fähig ist.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der die gesamte 
Menschheit ein planetares 
Einheitsbewusstsein angenommen 
hat und als eine vereinigte 
Menschheit agiert.
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