
Wunder Geschehen Lassen

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

erlebst du mehr unerwartete 
Lebenssituationen, die dich geistig 
bereichern und erfreuen.Die zwei zuvor erwähnten Anker 

sind durchgehend wirksam, bis du 
dein gewünschtes Ziel erreicht hast. 

Jeden Tag passiert etwas großes 
und völlig unerwartetes, an dem 
du dich vollkommen erfreuen 
kannst.

Jeden Tag geschehen göttliche 
Wunder und vollkommen 
unerwartete Ereignisse, die dich 
erfüllen, tre!en in dein Leben.

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

Du vertraust vollkommen auf das 
Unbekannte und bist o!en für 
jedes Wunder.

Deine Dankbarkeit und dein 
Vertrauen in das Unbekannte sind 
von Moment zu Moment größer.

Von Moment zu Moment 
geschehen mehr göttliche Wunder 
und vollkommen unerwartete 
Ereignisse, die dich erfüllen.

Du bist überzeugt, dass jetzt 
ein großes Wunder und 
viele erfüllende, unerwartete 
Lebenssituationen geschehen. 



Dir ist vollkommen bewusst, 
dass genau jetzt ein göttliches 
Wunder und viele unerwartete 
Lebenssituationen völlig 
überraschend in dein Leben treten. 

Du bist dir vollkommen sicher, dass 
spontane Wunder und unerwartete 
Lebenssituationen jederzeit 
eintre!en können, die dein 
gesamtes Leben transformieren 
und erfüllen.

Du liebst es, die Kraft deiner 
Gedanken zu nutzen, um große 
Wunder und unerwartete 
Lebenssituationen plötzlich in dein 
Leben treten zu lassen. 

Du visualisierst extrem häufig 
das Eintre!en von Wundern und 
unerwarteten Lebenssituationen, 
die dein gesamtes Leben 
bereichern. 

Du und deine Gedanken 
funktionieren als eine geschlossene 
Einheit, um dich für große Wunder 
und unerwartete Lebenssituationen 
zu ö!nen, die spontan in dein 
Leben treten. 

Du liebst deine schöpferischen 
Gedanken bedingungslos und 
förderst diese, um für alle großen 
Wunder und unerwarteten 
Lebenssituationen vollkommen 
geö!net zu sein. 

Du richtest deine Gedanken 
vollkommen auf riesengroße 
Wunder und jegliche unerwartete 
Lebenssituationen aus, welche jetzt 
spontan in dein Leben treten. 

Du bist extrem dankbar für das 
Wunder und alle unerwarteten 
Lebenssituationen, welche jetzt 
völlig überraschend in dein Leben 
treten. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
über die großen Wunder und 
unerwarteten Lebenssituationen, 
die jederzeit spontan in dein Leben 
treten. 

Große Wunder und unerwartete 
Lebenssituationen treten von 
Moment zu Moment öfter in dein 
Leben. 

Im Einklang mit deinen 
schöpferischen Gedanken zu sein, 
große Wunder und unerwartete 
Lebenssituationen vor deinem 
geistigen Auge zu visualisieren 
und schließlich in die materielle 
oder feinsto"iche Realität zu 
transzendieren, bereitet dir ein 
extremes Gefühl tiefer Freude und 
Dankbarkeit. 

Deine schöpferischen Gedanken 
erscha!en unterbewusst alle 
großen Wunder und unerwarteten 
Lebenssituationen, die völlig 
plötzlich in deinem Leben 
geschehen. 

Deine Fähigkeit, mit der 
schöpferischen Kraft deiner 
Gedanken große Wunder und 
unerwartete Lebenssituationen 
unterbewusst zu manifestieren, 
ist von Moment zu Moment 
ausgeprägter. 



Du liebst es, dir wundersame, 
unerwartete Ereignisse extrem 
detailliert vor deinem geistigen 
Auge vorzustellen, sodass diese 
ganz spontan in dein Leben 
manifestiert werden.  

In der Meditation festigst du 
deine Wünsche und Träume, 
sodass diese überraschend und 
vollkommen unerwartet in dein 
Leben treten.

Du bist ein wahrer Meister darin, 
große Wunder und unerwartete 
Lebenssituationen vollkommen 
überraschend in dein Leben zu 
ziehen.

Du bist dir deiner schöpferischen 
Gedanken bewusst und 
manifestierst Wunder und 
unerwartete Lebenssituationen in 
deine Realität. 

Du bist dir vollkommen bewusst, 
dass große Wunder und 
unerwartete Lebenssituationen 
jederzeit geschehen können 
und bist geistig vollkommen mit 
dieser Spontanität des Lebens in 
Resonanz.

Dein Geist fusioniert mit deinen 
Träumen und Wünschen, welche 
in Form von Wundern und 
unerwarteten Lebenssituationen 
plötzlich in dein Leben treten. 

Du kennst die hermetischen 
Gesetze und nutzt das Gesetz der 
Anziehung, um große Wunder und 
unerwartete Lebenssituationen für 
dich real werden zu lassen. 

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, dass große Wunder und 
unerwartete Lebenssituationen 
genau jetzt in deinem Leben 
geschehen. 

Du bist extrem dankbar für jedes 
Wunder und alle unerwarteten 
Lebenssituationen, welche völlig 
überraschend in dein Leben treten.

Du bist ein wahrer Meister der 
erlebten Wunder und dem Erleben 
von unerwarteten, erfüllenden 
Lebenssituationen.

Große Wunder und unerwartete 
Lebenssituationen geschehen 
täglich in deinem Leben.

Wundersame, unerwartete 
Ereignisse, die genau deinen 
Wünschen und Träumen 
entsprechen, geschehen völlig 
spontan in deinem Leben.  



Deine Mitmenschen bewundern 
alle großen Wunder und 
unerwartete Lebenssituationen, die 
dir zu teil werden. 

Du liebst spontane Wunder sowie 
unerwartete Lebenssituationen 
und bist vollkommen o!en für alle 
Ereignisse und Lebensumstände, 
die daraus resultieren.  

Du fühlst dich völlig wohl 
dabei, jedes Wunder und alle 
unerwarteten Lebenssituationen, 
welche ganz plötzlich in dein 
Leben treten, vollkommen 
anzunehmen und geschehen zu 
lassen.

Jedes Wunder und alle 
unerwarteten Lebenssituationen, 
welche sich in deiner Realität 
manifestieren, begrüßt du mit einer 
tiefen Dankbarkeit. 

Du weißt, dass große Wunder 
jederzeit spontan möglich sind.

Du visualisierst all deine Wünsche 
und Träume regelmäßig, sodass 
diese als spontane Wunder und 
unerwartete Lebenssituationen 
sofort in deinem Leben manifestiert 
sind. 

Du bist voller Dankbarkeit, dass 
so viele Wunder und unerwartete 
Lebenssituationen völlig spontan in 
deinem Leben geschehen. 

Du bist dir jederzeit vollkommen 
bewusst, dass Wunder und 
unerwartete Lebenssituationen 
jederzeit möglich sind.

Du glaubst fest daran, dass 
große Wunder und unerwartete 
Lebenssituationen, die dein Leben 
bereichern und erfüllen, völlig 
spontan geschehen. 

Du bist jederzeit vollkommen 
geistig präsent und dankbar, 
wenn die großen Wunder und 
unerwarteten Lebenssituationen 
sich spontan in deine Realität 
manifestieren. 

Alle Wunder und und unerwarteten 
Lebenssituationen, die plötzlich in 
dein Leben treten, richten sich an 
deinen sehnlichsten Träumen und 
Wünschen aus.

Du hast die Fähigkeit, alle 
Wunder und unerwarteten 
Lebenssituationen in deinem Leben 
vollkommen anzunehmen.

Deine Mitmenschen freuen sich 
über jedes Wunder und alle 
unerwarteten Lebenssituationen, 
welches spontan in dein Leben tritt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, spontane Wunder 
und erfüllende, unerwartete 
Lebenssituationen anzuziehen, 
vollkommen in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der spontane Wunder 
und unerwartete, erfüllende 
Lebenssituationen plötzlich in dein 
Leben treten.
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