
Wahre Freunde Finden

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

Du bist dazu in der Lage, ein enges 
Vertrauensverhältnis zu deinen 
Mitmenschen aufzubauen und so 
immer wahre Freunde um dich 
herum zu haben.   

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

Du bist vollkommen erfüllt 
und extrem dankbar, jederzeit 
Menschen in dein Leben zu ziehen, 
mit denen du tiefe und innige 
Freundschaften aufbauen kannst.

Du liebst es, wahre Freunde, mit 
denen du geistig wachsen kannst, 
in dein Leben zu ziehen und 
eine extrem enge Freundschaft 
aufzubauen.

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

Deine Intuition hilft dir dabei wahre 
Freunde in dein Leben zu ziehen, 
mit denen du eine innige und tiefe 
Freundschaft aufbaust.

Du liebst es wahre Freunde, die 
immer zu dir stehen und dich 
bedingungslos unterstützen, in dein 
Leben zu ziehen. 

Du bist extrem dankbar, nur wahre 
Freunde in dein Leben zu ziehen, 
die dich jederzeit vollkommen 
unterstützen.

Du ziehst wahre Freundschaften 
an, die dir gut tun und dein Leben 
und deine geistige Entwicklung 
bereichern. 



Du liebst es innige und 
vertrauensvolle Freundschaften 
einzugehen.

Du hast viele respektvolle und tiefe 
Freundschaften.

Du pflegst deine Freundschaften 
sehr herzlich und innig.

Du liebst es innige und 
vertrauensvolle Freundschaften 
anzuziehen.

Du ziehst wahre Freunde an, die zu 
dir stehen und dich unterstützen. 

Du ziehst wahre Freunde in dein 
Leben, mit denen du dich geistig 
weiter entwickeln kannst. 

Zusammen mit all deinen wahren 
Freunden entwickelst du dich 
geistig weiter.

Du ziehst viele respektvolle und 
tiefe Freundschaften an.

Dir gelingt es, viele wahre 
Freundschaften zu finden, auf 
die du vertraust und die du 
bedingungslos unterstützt.

Du ziehst immer zu dir 
perfekt passende und wahre 
Freundschaften an.

Deine Mitmenschen sind 
von deiner Fähigkeit, wahre 
Freundschaften in dein Leben 
ziehen zu können, zutiefst 
beeindruckt.

Du visualisierst regelmäßig, 
tiefe und innige Verbindungen 
zu deinen wahren Freunden 
aufzubauen, die dich in jeder 
Situation vollkommen unterstützen.

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, wahre Freunde 
zu finden, die dich jederzeit 
vollkommen unterstützen und 
immer hinter dir stehen.

Du bist in voller Dankbarkeit 
und Freude, ein enges 
Vertrauensverhältnis zu Menschen 
aufzubauen, die vollkommen 
hinter dir stehen und sich für dich 
einsetzen.

Dein Leben zusammen mit 
deinen wahren und immens 
hochschwingenden Freunden 
verläuft sehr viel besser, als du es 
erwartest.

Du weißt, dass deine wahren 
Freunde immer hinter dir stehen 
und dich bei allem unterstützen, 
was du machst.

Deine wahren Freunde sagen 
dir immer ihre Meinung und du 
achtest ihren Rat immer voller 
Vertrauen. 

Dir gelingt es, viele Freundschaften 
fürs Leben zu schließen.



Deine Freundschaften sind sehr 
vertrauensvoll.

Du liebst es, dich deinen Freunden 
anzuvertrauen.

Du bist immer für deine Freunde 
da. 

Du bist ein wahrer Freund.

Du bist sehr eng und liebevoll mit 
all deinen Freunden verbunden.

Deine Freundschaften sind sehr 
wertvoll und rein herzlich.

Deine Mitmenschen sind 
begeistert, von deinen innigen und 
tiefen Freundschaften.

Deine Freunde sind bei dir immer 
herzlich willkommen.

Du liebst es, viel Zeit mit deinen 
wahren Freunden zu verbringen.

Deine wahren Freunde sind für 
dich sehr wertvoll. 

Nur wahre Freunde gehen mit dir 
eine tiefe, spirituelle Freundschaft 
ein.   

Du vertraust auf den Rat deiner 
wahren Freunde vollkommen und 
bist super dankbar, deine wahren 
Freunde jederzeit um Rat fragen 
zu können. 

Du visualisierst regelmäßig eng mit 
deinen Freunden verbunden zu 
sein.

Ehrlichkeit und Vertrauen sind dir 
zwei überaus wichtige Faktoren in 
einer Freundschaft.

Deine wahren Freunde sind immer 
ehrlich zu dir und vertrauen dir voll 
und ganz.

Du bist immer ehrlich zu deinen 
wahren Freunden und vertraust 
ihnen voll und ganz.



Du liebst es viel Zeit mit deinen 
wahren Freunden zu verbringen 
und dich mit diesen gemeinsam 
geistig weiterzuentwickeln.

Du bist vollkommen dankbar dafür, 
tiefe und innige Freundschaften zu 
haben, auf die du dich jederzeit 
verlassen kannst.

Für deine ewig anhaltenden, 
wahren Freundschaften fühlst du 
dich zutiefst dankbar.

Du unterstützt all deine Freunde 
und Mitmenschen liebend gern 
bei Dingen, die sich für dich richtig 
anfühlen.

Deine Mitmenschen sind begeistert 
und zutiefst dankbar, mit dir 
befreundet zu sein.

Du bist für deine Freunde ein 
wahrer, herzlicher Freund.

Deine Freunde sind begeistert und 
zutiefst dankbar dich zu kennen. 

Du und deine Freunde sind immer 
füreinander da. 

Deine Freunde lieben dich. 

Du liebst deine Freunde.

Du findest mit all deinen Freunden 
immer tolle Gesprächsthemen, für 
die ihr euch allesamt begeistert.

Dir und deinen wahren 
Freunden fallen stets optimale 
Gesprächsthemen ein, über die 
ihr euch stundenlang unterhalten 
könnt.

Dir fallen immer jede Menge 
Sachen ein, über die du dich mit 
deinen Mitmenschen unterhalten 
kannst.

Deine Freunde und du selbst 
genießen es auch, still beisammen 
zu sein.

Du bist enorm dankbar für all 
deine wahren Freundschaften und 
die Menschen, mit denen du einen 
gesunden, lebenslangen Kontakt 
aufrecht erhältst.

Du bereicherst deine Freunde 
bereits mit deinem bloßen Dasein.

Deine Freunde bereichern dich 
bereits mit ihrem bloßen Dasein.

Du feierst deine liebevolle und 
freudige Verbindung zu all deinen 
Mitmenschen und vor allem zu 
deinen wahren Freunden.

Du bist sozial immens kompetent.

Deine sozialen Kontaktfähigkeiten 
sind überragend gut ausgeprägt.



Deine Mitmenschen sind von 
deiner überdurchschnittlichen 
sozialen Kompetenz zutiefst 
beeindruckt.

Du findest stets etwas interessantes 
zum reden.

Du liebst es, dich in sozialen 
Situationen zu befinden.

Du liebst es, neue Menschen 
kennenzulernen.

Du genießt soziale Situationen mit 
anderen Menschen genau so sehr 
wie die Zeit in der du alleine bist.

Dir gelingt es, lebenslange und 
tiefe Freundschaften zu deinen 
wahren Freunden zu festigen.

Du pflegst außerordentlich 
freudige und harmonische 
Beziehungen zu deinen wahren 
Freunden und allen Wesen, mit 
denen du in Kontakt trittst.

Dein Unterbewusstsein enthält 
eine Fülle an Glaubenssätzen 
und Programmierungen, die 
dich wahre und zutiefst freudige 
Freundschaften manifestieren 
lassen.

Du fühlst dich gut genug dafür, 
wahre Freundschaften pflegen zu 
können.

Du fühlst dich wahrer 
Freundschaften würdig.

Du verdienst Hilfe und 
freundschaftliche Zuneigung von 
all deinen Freunden.

Deine Schwingungsfrequenz geht 
mit einer Realität, in der du die für 
dich richtige Anzahl an wahren 
Freunden hast, in Resonanz.

Die Intensität von Freude und 
Unterstützung, die du durch all 
deine wahren Freundschaften 
erfährst, übersteigt deine 
Erwartungen bei weitem.

Dein Unterbewusstsein ist mit 
zahlreichen Inhalten bestückt, 
die dich tiefe und wahre 
Freundschaften festigen lassen.



Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du wahre 
und echte Freunde hast, in 
Resonanz. 

Voller Staunen und Dankbarkeit 
spürst du die wundervolle 
Schönheit und Perfektion all deiner 
wahren Freundschaften.

Du und deine Freunde seid 
überaus gute Zuhörer.

Während du deinen Mitmenschen 
zuhörst, ist dein Verstand komplett 
still.

Dein Freundeskreis besteht 
ausschließlich aus Menschen, die 
wirklich zu dir passen und mit 
denen du dich vollkommen wohl 
fühlst.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du ausschließlich 
wahre Freunde in dein Leben 
ziehst, zu denen du ein inniges 
und tiefes Vertrauensverhältnis 
aufbaust und die dich jederzeit 
bedingungslos unterstützen und 
dir immer mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. 
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