
Von Karma Befreien

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

Du löst jeglichen Glauben an 
das veraltete, geistige Konzept 
des Karmas vollkommen auf und 
bist dir darüber bewusst, dass 
jegliche Erfahrungen, die du auf 
der Erde machst genau deinem 
Willen entsprechen, jedoch immer 
den hermetischen Gesetzen 
unterliegen.

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

Du bist ein freies und 
vollkommenes, geistiges Wesen, 
welches jede Erfahrung auf 
der Erde machen darf ohne 
vom Glauben an das geistige 
Konzept des Karmas in die 
Reinkarnationsschleife gezwungen 
zu werden.

Du durchbrichst jetzt das Rad 
des Karmas und löschst alle 
entsprechenden Überzeugungen 
und Konditionierungen vollständig 
aus deinem Unterbewusstsein.

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

Du befreist dich sofort von 
dem Glauben an das geistige 
Konzept des Karmas und 
erkennst es als Fehlidentifikation, 
welches vergeblich versucht hat 
deine ewige Seele in der drei 
dimensionalen Matrix auf dem 
Planeten Erde gefangen zu halten.



Du bist jetzt frei von jeglichem 
angeblich über mehrere Leben 
angesammelten Karma und bist 
vollkommen überzeugt davon, 
dass dich niemand mit Hilfe des 
falschen geistigen Konzeptes 
des Karmas in die Reinkarnation 
zwingen kann, um zuvor 
begangene Taten im nächsten 
Leben aufzuwiegen.

Du bist dir vollkommen 
darüber bewusst, dass du 
vollkommen befreit bist vom 
fälschlichen Konzept des 
Karmas, welches vergeblich von 
negativen Wesenheiten im drei 
dimensionalen Matrix Spiel auf 
dem Planeten Erde dazu genutzt 
wurde, um freie Seelen in die 
Reinkarnation auf der Erde zu 
nötigen.

Dein gesamtes Sein ist 
genau jetzt vollkommen von 
jeden Überzeugungen und 
Konditionierungen an das 
falsche Konzept des Karmas 
befreit und die fälschlicherweise 
angenommene Last des Karmas 
fällt sofort von dir ab.

Du bist ein freies, vollkommenes, 
göttliches Wesen mit einem 
absoluten freien Willen, welches in 
der dreidimensionalen Spielwelt 
auf dem Planeten Erde alle 
Erfahrungen machen darf und 
ausschließlich den hermetischen 
Gesetzen unterworfen ist.

Das Erkennen und Lösen vom 
falschen geistigen Konzeptes des 
Karmas erfüllt dich mit Gefühlen 
tiefer Gelassenheit und einem 
tiefen seelischen Frieden.

Du löst alle potentiell bestehenden 
Verbindungen deines Seins aus 
früheren oder späteren Zeitlinien 
fälschlicherweise angenommenen 
karmischen Belastungen, die dich 
in der gegenwärtigen Zeitlinie 
belasten oder beeinflussen. 

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Überzeugungen, die dich von 
allen angeblichen karmischen 
Belastungen sofort befreien.

Dein gesamter konditionierter Geist 
wird durchgehend hinsichtlich 
seiner karmischen Überzeugungen 
erneuert mit ausschließlich 
karmafreien, heilsamen, 
liebevollen und unterstützenden 
Konditionierungen.

Dein vollkommener Geist 
blockt jegliche bewussten und 
unbewussten Versuche, deinen 
konditionierbaren Geist auf das 
falsche geistige Konzept des 
Karmas zu konditionieren, ab.

Du liebst es, alle Überzeugungen 
und den Glauben an das Karma 
sofort loszulassen und betrachtest 
dieses von nun an als völlig 
veraltetes geistiges Konzept, 
welches vollständig die Gültigkeit 
über dein Leben verloren hat.

Du bist vollkommen befreit von 
jeglichem Glauben an das Rad 
des Karmas.



Du bist von allen karmischen 
Belastungen und Verbindungen 
sofort befreit und du erkennst das 
falsche Konzept des Karmas und 
dessen potentiellen negativen 
Auswirkungen auf dein Sein.

All deine karmischen Verbindungen 
und Belastungen aus 
verschiedenen Zeitlinien lösen 
sich augenblicklich auf, weil du 
dich vom veralteten Konzept und 
deinem Glauben an das Karma 
befreist und dir deiner eigenen 
Vollkommenheit bewusst wirst.

Du erkennst jede deiner 
Erfahrungen als einen Teil deiner 
Selbst und weißt, dass all deine 
Handlungen frei von karmischen 
Verknüpfungen in verschiedenen 
Zeitlinien sind. 

Dein Unterbewusstsein ist 
vollkommen befreit von jeglichen 
Überzeugungen an das Konzept 
des Karmas, die in Vergangenheit 
potentielle Handlungen, Gedanken 
und Bedürfnisse initiiert haben, 
die Krankheit, Trennung, und 
kurzfristige Befriedigung zur Folge 
hatten.

Du bist dankbar dich von allen 
karmischen Belastungen und dem 
Glauben an das Karma selbst jetzt 
und in allen anderen Zeitlinien 
endgültig zu befreien.

Jegliche Gedankenmuster und 
unterbewusste Konditionierungen 
an das veraltete geistige Konzept 
des Karmas sind jetzt sofort 
aufgelöst.

Du bist vollkommen immun 
gegen alle Auswirkungen des 
Gedankenkonzeptes Karma.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine vollständige Befreiung von 
allen karmischen Verbindungen 
in allen Zeitlinien, die potenzielle 
Handlungen, Gedanken und 
Bedürfnisse initiiert haben, 
die Krankheit, Trennung, und 
kurzfristige Befriedigung zur Folge 
hatten.

Du bist vollkommen dankbar, 
absolut befreit von jeglichem 
Karma zu sein.



Sobald du das falsche 
geistige Konzept des Karmas 
erkennst, werden instantan alle 
Konditionierungen, die zu diesem 
falschen Glauben beziehungsweise 
daraus resultierenden 
Handlungen geführt haben, zu 
lebensbejahenden, heilsamen, 
liebevollen und unterstützenden 
Konditionierungen umgewandelt.

Du liebst es, vollkommen 
befreit von Belastungen des 
fälschlicherweise angenommenen 
Karmas zu sein.

Du lässt von Moment zu Moment 
mehr die von dir fälschlicherweise 
angenommenen Belastungen des 
Karmas vollkommen los.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, von jeglichen 
Glauben an das falsche geistige 
Konzept des Karmas sowie den 
potentiellen Folgen dieses falschen 
Glaubens befreit zu sein, in 
Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du vollkommen 
von dem Glauben an das geistige 
Konzept des Karmas und all 
dessen Auswirkungen auf dein Sein 
in allen Zeitlinien befreit bist.
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