Zeitlinie Der Liebe Manifestieren

Mit diesem Anker wiederholt dein
Unterbewusstsein die in diesem
Silent Subliminal enthaltenden
Suggestionen durchgehend und
prägt sie sich immer tiefer ein.
Mit diesem Anker gelangen
die in diesem Silent Subliminal
enthaltenen Suggestionen mit
jedem Atemzug tiefer in dein
Unterbewusstsein.
Die zwei zuvor erwähnten Anker
sind durchgehend wirksam, bis du
dein gewünschtes Ziel erreicht hast.
Du manifestierst genau jetzt deine
Zeitlinie der Liebe und führst dein
gegenwärtiges Leben in dieser
Zeitlinie fort.

Du manifestierst dir ein Leben in
der Zeitlinie der vollkommenen und
reinen Liebe.
Du liebst es, dein Bewusstsein auf
deine gewünschte Zeitlinie der
vollkommenen Liebe zu lenken
und diese Zeitlinie somit sofort zu
manifestieren.
Du blickst bewusst in die
verschiedenen Zeitlinien deines
gegenwärtigen Lebens und
manifestierst dir die Zeitlinie der
vollkommenen, reinen Liebe.
Du entscheidest dich jetzt für deine
Zeitlinie der bedingungslosen und
reinen Liebe.
Deine Intuition führt dich in die
Zeitlinie der vollkommenen und
bedingungslosen Liebe.
Dein gesamtes Sein in deiner
jetzigen Zeitlinie ist darauf
ausgerichtet, die Zeitlinie der
tiefsten und reinsten Liebe zu
erfahren.

Du wechselst deine Zeitlinie von
Moment zu Moment mehr in
Richtung der bedingungslosen und
vollkommenen Liebe.
Du liebst das Gefühl der
vollkommenen und reinen Liebe
und manifestierst dir eine Zeitlinie
in vollkommener Liebe.
Du bist vollkommen erfüllt und
extrem dankbar, Erfahrungen in
der Zeitlinie der reinen Liebe zu
machen.
Du freust dich, Erfahrungen
in der Zeitlinie der reinen und
bedingungslosen Liebe zu machen
und in dieser Zeitlinie mit deinen
Mitmenschen auf Herzensebene
zusammen zu leben.
Du liebst alles und jeden und wirst
von allem und jedem geliebt.
Du liebst all deine Mitmenschen
in der Zeitlinie der vollkommenen
Liebe und wirst von allen
Mitmenschen bedingungslos
geliebt.
Du verweilst jederzeit authentisch
in dem Zustand der absoluten
Liebe.
Du empfängst stetig
Schwingungen der Liebe und
sendest diese an dein Umfeld
weiter.
Du liebst vollkommen und wirst
vollkommen geliebt.

Du erfährst von Moment zu
Moment mehr Liebe.
Dank der Tatsache, dass du
permanent in einem Zustand der
absoluten Liebe und darüber
hinaus verweilst, erlebst du deine
Realität fortan mit einem höheren
Bewusstsein.
Du genießt es zu lieben und alles
und jeder in deiner Zeitlinie genießt
es, dich zu lieben.
Dein gesamtes Sein erfährt von
Moment zu Moment mehr Liebe.
Alle Menschen, alle Tiere, alle
Pflanzen, alle Materie und jegliche
andere Formen von Bewusstsein
lieben dich zutiefst und werden
von dir zutiefst geliebt.
Du erfährst die Vervollkommnung
deines Seins, da du bedingungslos
liebst.
Wahrhaftig tiefe Liebe durchströmt
deinen gesamten Körper, dein
gesamtes Sein und somit auch
deine gesamte aktuelle Zeitlinie.
Du manifestierst aus dem Zustand
der absoluten und tiefsten Liebe
heraus.
Der Zustand der tiefen Liebe
verankert sich vollkommen in
deinem gesamten Sein.

Du verkörperst vollkommene Liebe.

Du erfährst in deiner Zeitlinie nur
noch Zustände der Liebe, der
Freude, des Friedens und der
absoluten Vollkommenheit.
Deine Zeitlinie besteht aus purer
Liebe.
Du bist vollkommene Liebe.

Du erfährst eine absolute
Vervollkommnung deines Seins
durch die Vollkommenheit der
Liebe.
Deine Mitmenschen lieben und
bewundern dich dafür, dass deine
gesamte Zeitlinie aus purer Liebe
und Wahrhaftigkeit besteht.
Dein Bewusstsein erweitert
sich von Moment zu Moment
und Du nimmst immer höhere
Schwingungen der Liebe, der
Freude, des Friedens und der
Vollkommenheit an.
Negative und destruktive
Programmierungen der Matrix
dritter Frequenzdichte auf dem
Planeten Erde haben die Kontrolle
über dich verloren, da du absolut
alles aus einem Zustand der
tiefsten Liebe und darüber hinaus
betrachtest.

Dein Bewusstsein verlagert
sich in die vierte und fünfte
Frequenzdichte, in welchen du
noch mehr Liebe erfährst.
Du bist vollkommen.

Deine aktuelle Zeitlinie ist pure
Liebe.
Deine Mitmenschen erfreuen sich
an ihrer tiefen Liebe zu dir.
Dein gesamtes Sein und dein
Umfeld ist darauf ausgerichtet,
tiefste Liebe zu erfahren.
Du fühlst dich vollkommen, denn
du bist durchflutet von heilsamen
Schwingungen der Liebe,
der Freude, des Friedens, der
Erleuchtung und Schwingungen
höchster Energien.

Dank deiner tiefen Liebe zu allem
und jedem bist du vollkommen
geheilt und geerdet.
In jedem Moment deines Seins
auf deiner wundervollen Zeitlinie
nimmst du tiefste Liebe war.
Du bist vollkommen erfüllt, denn du
bist der meist geliebteste und meist
liebende Mensch auf Erden.
Dein Unterbewusstsein geht mit
einem permanenten Zustand der
tiefsten und reinen Liebe in deiner
Zeitlinie der Liebe in Resonanz.
Dein Geist manifestiert deine
Zeitlinie der Liebe, in der dich jeder
und alles zutiefst liebt, und du
jeden und alles zutiefst liebst.

