
Vollkommen Aus Dem Herzen Leben

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

Du bist voller bedingungsloser 
Liebe und lebst diese Liebe 
vollkommen aus.

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

Du lebst vollkommen aus dem 
Herzen heraus.

Du liebst es, vollkommen aus dem 
Herzen zu leben und stets auf dein 
Herz als deine innere, intuitive 
Führung zu vertrauen.

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

Deine Liebe gegenüber dir selbst 
und deinem Umfeld ist gigantisch.

Du trägst enorm viel Liebe im 
Herzen und richtest all deine 
Handlungen an der intuitiven 
Führung deines Herzens aus.

Du bist ein absoluter Herzmensch.

Du visualisierst regelmäßig, bei 
allen wichtigen Entscheidungen 
in deinem Leben auf die intuitive 
Führung deines Herzens zu 
vertrauen und vollkommen aus 
dem Herzen zu leben.

Du bist bedingungslose Liebe.

Du liebst dich selbst bedingungslos 
und liebst somit all deine 
Mitmenschen bedingungslos.



Bedingungslose Liebe strömt 
permanent durch dein Herzchakra 
ein und aus und überschwemmt 
dein gesamtes Sein.

Du bist extrem dankbar dafür, 
immer voller Liebe zu sein und 
diese über deine Lebensführung 
nach Außen zu tragen.

Du spürst die Liebe, die dein Herz 
durchgehend durchströmt.

Du liebst dich bedingungslos.

Du bekommst die Liebe, die du 
durch dein Leben vollkommen aus 
dem Herzen heraus aussendest im 
Übermaß zurück.

Du bist dankbar, voller 
bedingungsloser Liebe zu sein und 
stets aus dem Herzen heraus zu 
leben.

Dein Herzchakra ist weit geö!net 
und vollkommen blockadenfrei.

Du lässt dich in jedem Moment von 
der Führung deines Herzens leiten 
und lebst so ein Leben vollkommen 
aus dem Herzen heraus.

Du bist ein sehr liebevoller und 
herzlicher Mensch.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine liebevolle und herzliche Art.

Du bist von Moment zu Moment 
mehr dazu bereit, vollkommen aus 
deinem Herzen zu leben.

Du bist dankbar für ein Höchstmaß 
an bedingungsloser Liebe in 
deinem Leben.

Bedingungslos zu lieben fällt dir 
extrem leicht.

Du fühlst dich unter allen 
Umständen vollkommen erfüllt mit 
Liebe und trägst diese auch durch 
deine Handlungen und Taten zu 
deinen Mitmenschen.

Du bist ein Meister darin, dein 
Leben vollkommen aus dem 
Herzen heraus zu gestalten.

Die gesamte geistige Welt schickt 
dir enorm viel reine, göttliche Liebe.

Du weißt, dass die reine, göttliche 
Liebe immer in dir ist.

Du liebst deine Mitmenschen 
bedingungslos und lebst mit ihnen 
gemeinsam vollkommen aus dem 
Herzen heraus.

Du zeigst all deinen Mitmenschen 
den Weg, vollkommen aus dem 
Herzen heraus zu leben und alle 
Entscheidungen aus dem Herzen 
heraus zu tre!en.



Du bist immer im Herzen und auch 
in wichtigen Entscheidungen hörst 
du auf das, was dein Herz dir sagt. 

Du liebst es jeden Moment aus 
dem Herzen zu leben.

Du lebst immer intuitiv aus dem 
Herzen heraus.

Du fühlst dich mit allem 
verbunden.

Dir gelingt es, deinen Verstand 
abzuschalten und permanent aus 
dem Herzen zu leben.

Du schaltest deinen kritischen 
Verstand ab und lebst vollkommen 
aus dem Herzen heraus.

Du lebst von Moment zu Moment 
immer mehr aus dem Herzen 
heraus.

Deine Mitmenschen sind erstaunt 
von deiner immer gegenwärtigen, 
herzlichen Art und deiner 
liebevollen Lebensführung.

Du bist extrem dankbar immer 
voller Liebe zu sein und zu jeder 
Zeit aus dem Herzen heraus zu 
leben.

Das Leben liebt dich 
bedingungslos und schickt dir 
extrem viel Liebe.

Du liebst es eine extrem starke 
Liebe in deinem Herzen zu spüren.

Deine Mitmenschen bemerken 
dein von Liebe durchdrungenes 
Sein und deine herzliche 
Lebensführung.

Mit der Liebe in deinem 
Herzen umarmst du all deine 
Mitmenschen und lässt die Liebe 
auch in sie hinein fließen.

Du tri!st jede Entscheidung aus 
deinem Herzen heraus.

Du begegnest deinen 
Mitmenschen mit einer tiefen, 
bedingungslosen Liebe.

Du liebst alles, was ist, 
bedingungslos.



Du bist frei von Verurteilungen und 
betrachtest alles aus dem Aspekt 
der bedingungslosen Liebe.

Du lebst jeden Moment aus dem 
Herzen heraus.

Du gehst vollkommen in Resonanz 
mit bedingungsloser Liebe.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du stets 
aus reinem Herzen heraus in 
bedingungsloser Liebe lebst, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du stets aus reinem 
Herzen heraus in bedingungsloser 
Liebe lebst.
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