
Verlorene Seelenanteile Anziehen

Mit diesem Anker gelangen 
die in diesem Silent Subliminal 
enthaltenen Suggestionen mit 
jedem Atemzug tiefer in dein 
Unterbewusstsein. Du bist Eins mit all deinen 

Seelenanteilen, welche immer 
sofort zu dir zurückkehren und zu 
einer geschlossenen Seeleneinheit 
verschmelzen.

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

Du liebst es, mit all deinen 
Seelenanteilen in einer 
vollkommenen Einheit zu sein.

Du bist in vollkommener Einheit mit 
all deinen Seelenanteilen.

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

Du hast all deine Seelenanteile 
angezogen und bist mit diesen zu 
einer vollkommenen Seeleneinheit 
verschmolzen.

Du bist dir stets der Einheit deiner 
Seele bewusst und bist mit dieser 
identifiziert.

All deine Seelenanteile sind hier 
und jetzt zu einer vollkommenen 
Seeleneinheit verschmolzen.

Du hast bewusst all deine 
Seelenanteile angezogen, 
um zu einer Seeleneinheit 
zu verschmelzen und die 
Aufmerksamkeit deiner Seele so 
genau auf deine momentane 
Identität zu legen, die eine 
wertvolle Erfahrung macht.



Du bist dir stets vollkommen 
bewusst, dass all deine 
Seelenanteile von dir angezogen 
wurden und zu einer Seeleneinheit 
verschmolzen sind.

Du hast jede Identifikation 
vollständig transzendiert und 
fühlst dich stets mit deiner Seele 
verbunden, welche all ihre 
potentiell verlorenen Seelenanteile 
angezogen hat, um die von ihr 
gemachte Erfahrung vollständig in 
ihrem gesamten Sein bewusst zu 
erleben. 

Dir ist stets vollkommen bewusst, 
dass du das Leben, das 
Quantenfeld, das wahre Selbst, 
die Seele, die Ewigkeit, die Quelle, 
die Wahrheit, die Wirklichkeit, die 
Vollkommenheit und Gott bist, denn 
all dies ist Eins.

Du hast jede Identifikation 
mit jeglicher Form und jedem 
Gedanken und Gefühl vollständig 
transzendiert und fühlst die Einheit 
deiner Seele.

Du spürst die Ganzheit und 
Heilung deiner Seele.

Du liebst es, einen hohen Grad 
an Bewusstheit zu erfahren, der 
durch die vollkommene Einheit und 
Heilung deiner Seele entsteht.

Du erkennst all deine potentiell 
verloren gegangenen 
Seelenanteile als dich selbst und 
ziehst diese immer sofort an, um 
mit ihnen zu einer Seeleneinheit zu 
verschmelzen.

All deine Seelenanteile richten hier 
und jetzt ihre volle Aufmerksamkeit 
auf dich selbst und verschmelzen 
zu einer gemeinsamen 
Seeleneinheit.

Du fühlst dich in deiner 
vollkommenen Seeleneinheit 
vollständig geheilt und ganz.

Dein Bewusstsein ist derart 
erweitert, dass es einzelne, 
potentiell verloren gegangene 
Seelenanteile immer sofort erspürt 
und mit deiner Seele zu einer 
Einheit vereint.

Du fühlst dich vollkommen mit 
deiner Seele identifiziert und 
ziehst alle potentiell verloren 
gegangenen Seelenanteile immer 
sofort zurück zu dir und verschmilzt 
mit Ihnen zu einer ganzen 
Seeleneinheit.

All deine Seelenanteile sind 
enorm an deiner Erfahrung 
interessiert und kehren immer 
sofort zu dir zurück um zu einer 
Seeleneinheit zu verschmelzen und 
die Erfahrung in gemeinsamer 
Vollkommenheit zu erleben.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass all deine Seelenanteile ihre 
Aufmerksamkeit und ihr Interesse 
auf deine Persona legen, die du als 
deine Maske deiner Seele erkennst 
und vollkommen bewusst wie 
ein Schauspiel im Rollenspiel des 
Lebens zum Spielen und Sammeln 
von Erfahrung im Spiel des Lebens 
verwendest.



Deine Person verkörpert stets die 
Tatsache, dass du das Leben, das 
Quantenfeld, das wahre Selbst, 
die Seele, die Ewigkeit, die Quelle, 
die Wahrheit, die Wirklichkeit, die 
Vollkommenheit und Gott bist, denn 
all dies ist Eins.

Du liebst es, die Ganzheit 
deiner Seele zu spüren und 
wahrzunehmen.

Du befindest dich in jeder Situation 
in einem Zustand der absoluten 
Ganzheit und des absoluten Seins.

Deine Seele ist in jeder Situation 
als beobachtende Präsenz in ihrer 
absoluten Vollkommenheit und 
Einheit anwesend.

Deine Seele ist vollkommen, 
endlos, ewiglich, erlöst, frei, 
gegenwärtig und ganz.

Du bist göttlicher, freier Wille und 
vollkommen erleuchtet.

Du genießt die Ganzheit und 
Vollkommenheit deiner Seele, 
welche deine Erfahrung 
aufmerksam verfolgt.

Dein Unterbewusstsein ist 
voller Überzeugungen und 
Glaubenssätze, die deine 
Erfahrung für all deine 
Seelenanteile enorm interessant 
machen, sodass sie ihre 
Aufmerksamkeit geschlossen auf 
dich lenken und stets zu einer 
Seeleneinheit verschmelzen.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Tatsache, dass all deine 
potentiell verloren gegangenen 
Seelenanteile zu einer einzigen 
Seeleneinheit verschmolzen 
sind, um deine Erfahrung in aller 
Vollkommenheit zu machen, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der all deine 
potentiell verloren gegangenen 
Seelenanteile zu einer einzigen 
Seeleneinheit verschmolzen sind 
und die Aufmerksamkeit auf deine 
Erfahrung lenken. 
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