Unterbewusste Blockaden Lösen

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.

Mit jedem Moment der
Anwendung dieses Silent
Subliminals gelingt es dir immer
mehr, deine potentiellen Blockaden
zu lösen und mit jeder, von dir
aufgelöster Blockade, gelangen
die folgenden Suggestionen immer
tiefer in dein Unterbewusstsein,
bis du absolut frei von jeglichen
potentiellen Blockaden bist.
Du lässt dich vollkommen von
deinem höchsten Selbst führen,
wenn es um die Anwendung
dieses Silent Subliminals geht.
Alles ist möglich.

Dein Leben ist frei von jeglichen
potentiellen Grenzen und Tabus.

Alles ist manifestierbar.

Alles ist erlaubt.

Du bist vollkommen souverän.

Du bist frei von der Notwendigkeit,
die potentielle Erwartung anderer
zu erfüllen.
Du hast das Recht und die Freiheit,
alles zu sein.

Du liebst es dich weiter zu
entwickeln.
Du bist jeden Tag ein neuer
Mensch.

Du hast das Recht und die Freiheit,
alles zu fühlen.

Du entwickelst dich mit jedem Tag
weiter und bist somit jeden Tag ein
neuer Mensch.

Du hast das Recht und die Freiheit,
alles zu tun.

Du erreichst jedes deiner Ziele mit
Leichtigkeit.

Du hast das Recht und die Freiheit,
alles zu lieben.

Das Leben ist ein Spiel.

Du hast das Recht und die Freiheit,
alles zu sagen.
Du hast das Recht und die Freiheit,
alles zu sehen.
Du hast das Recht und die Freiheit,
alles zu wissen.
Du bist immer voller Energie.

Du erkennst das Leben als ein
Spiel, an welchem du von nun
an mit großem Enthusiasmus
teilnimmst.
Du liebst dich.

Du liebst das Unbekannte.

Du vertraust zu jedem Zeitpunkt
auf das Unbekannte und gibst dich
vollkommen deinem Leben hin.

Du liebst Veränderungen.

Du liebst Veränderungen und
lässt diese auch mit großer
Begeisterung zu.

Du bist frei von jeglichen
potentiellen unterbewussten
Blockaden und genießt so ein
Leben in absoluter Fülle und
Einklang mit dir selbst.

Du bist zu jeder Zeit immer
voller Energie und hast einen
ausgeprägten Fokus auf dein
Leben.

Dank deiner Freiheit von inneren
Blockaden fühlst du dich zu jeder
Sekunde deines Lebens voller
Energie und Glückseligkeit.

Du bist extrem motiviert.

Du genießt dein Leben in allen
Facetten und erfreust dich an
deiner Freiheit von unterbewussten
Blockaden.
Du bist vollkommen geheilt.

Du kennst die besten Methoden,
um jegliche potentiell vorhandene
innere Blockade vollkommen
loszulösen und wendest diese mit
großer Begeisterung an.
Das Leben ist wunderschön.

Du genießt dein irdisches Sein.

Du erkennst, dass alles, was dir
geschieht, göttlich gewollt ist und
wirst somit eins mit dem Leben.

Das Leben beschenkt dich im
Überfluss.

Du liebst all deine Mitmenschen
bedingungslos.

Durch dein tiefes Vertrauen in
das Leben wirst du im göttlichen
Überfluss beschenkt.

Du lässt jegliche potenziellen
unterbewussten Blockaden voller
Leichtigkeit und Liebe los.

Du erfreust dich vollkommener
Gesundheit.

Du bist voller Vertrauen in dein
wahres Selbst und das Leben.
Dir geschieht nur, was göttlich
gewollt ist.
Dein Unterbewusstsein ist von
Moment zu Moment mehr mit
konstruktiven und positiven Inhalten
erfüllt.

Du bist deinem Körper extrem
dankbar.
Du erfährst durchgehend Gefühle
der Dankbarkeit und Liebe.
Du liebst dein Leben und bist im
Reinen mit dir selbst.

Du erfährst vollkommene
Gesundheit und Klarheit als deinen
natürlichen Seinszustand.
Dir ist vollkommen bewusst, dass
alles möglich ist.
Dir ist absolut bewusst, dass alles,
was dir in deinem Leben geschieht
und geschehen ist, deinem
wahren freien und göttlichen
Willen widerspiegelt und daher
vollkommen von dir angenommen
und akzeptiert wird.
Du lebst in Licht und Liebe.

Du liebst es, potentielle negative
Glaubenssätze und Blockaden
augenblicklich in positive Energie
zu transformieren, die dir zur
Ermächtigung, Heilung und
Befreiung dient.
Du erkennst und liebst deine
potentiellen Blockaden und lässt
sie somit völlig los, wodurch
sie widerstandslos in dein
Sein integriert und ins Höhere
transzendiert werden.
Du liebst und achtest deine
Gedanken und Gefühle.
Alles arbeitet jederzeit zu deiner
besten Zufriedenheit, Heilung,
Entwicklung und Erfüllung.

Du erkennst mit Freude und
Leichtigkeit den göttlichen Sinn
und Zweck einer jeden Situation,
welche in dein Leben getreten ist.
Vollkommene Gesundheit in
allen Formen ist dein natürlicher
Zustand.
Vollkommene geistige Klarheit ist
dein natürlicher Zustand.
Alle Ursachen für potentielle
Blockaden sind vollständig
behoben.
Du hast ein Recht auf Fülle,
Überfluss und Wohlstand.
Du bist reich, glücklich, erfolgreich
und vollkommen.
Du bist dankbar für deine absolute
Blockadenfreiheit.
Du liebst deine extreme Vitalität
und Lebensfreude.
Du bist vollkommen erfüllt
mit liebevollen Beziehungen,
Authentizität, Lebensfreude,
Dankbarkeit, Gesundheit und Geld.
Dir ist vollkommen bewusst, dass
alles möglich ist.
Du denkst groß und riesig, frei von
jeglichen Limitierungen.

Du bist von jeglichen potentiellen
Begrenzungen und Blockaden
befreit.
Deine innere Fülle und Schönheit
spiegelt sich in deiner Realität
wieder.
Du bist voller Liebe.

Du bist voller Glück.

Du freust dich für das Glück und
den Besitz deiner Mitmenschen.
Du wirst allerseits reich beschenkt.

Du bist umgeben von Fülle und
Schönheit in allen Formen.
Deine Mitmenschen sind
vollkommen unschuldig für ihre
unbewussten Handlungen.
In deinen Mitmenschen erkennst
du ausschließlich das Gute und
Göttliche.
Du bist extrem willensstark.

Du bist immer vollkommen
glücklich.
Du bist voller Vertrauen, Leichtigkeit,
Gelassenheit und inneren Frieden.

Du fühlst dich extrem erfolgreich.

Dank deiner absoluten
Blockadenfreiheit bist du extrem
vital und lebensfroh.

Jeder Moment deines Lebens ist
würdig genossen und dankbar
angenommen zu werden.
Du hast eine extrem vitale Präsenz
und Ausstrahlung.
Jeder Moment deines Lebens
erfreut und bestärkt dich.
Du bist für dein gesamtes Sein und
alle Implikationen vollkommen
dankbar.
Du strahlst vor Liebe und
Lebensfreude.

Du bist mit deinem wahren Selbst
und dem Leben vollkommen in
Einklang und Harmonie.

Alle Menschen lieben und
akzeptieren dich bedingungslos, so
wie du bist.

Du liebst es neue Erfahrungen zu
sammeln.

Du verzeihst deinen Mitmenschen
jedes potentielle Übel.

Du bist allen Situationen deines
Lebens dankbar, denn sie
führen zu Erfahrungen und
Lernprozessen, die dir bei deiner
Heilung, Entwicklung und deinem
Wachstum dienen.

Deine Mitmenschen verzeihen dir
vollständig.

Du nutzt jede Gelegenheit dich
weiterzuentwickeln, zu wachsen
und zu heilen.

Du lässt alles vollkommen los und
gibst dich vertrauensvoll hin.

Du hast Freude daran, das Spiel
des Lebens zu spielen.

Du bist immer voller Vergebung
und Dankbarkeit.

Veränderung geschieht Jetzt.

Du bist vollkommen frei.
Du lebst dein volles Potenzial.

Du bist stets auf dem absolut
richtigen Weg.
Du gönnst deinen Mitmenschen
jedes Glück und jeden Besitz.
Du bist körperlich und geistig
extrem flexibel.
Du wurdest geboren, um ein
erfülltes und glückliches Leben zu
führen.
Du bist extrem wertvoll.

Du bist frei von allen Verträgen
und Versprechungen der
Vergangenheit.
Du liebst es, zu sein, wie du bist
und gleichermaßen liebst du es,
dich zu verändern und weiter zu
wachsen.
Du lebst in vollkommener
Harmonie und Selbstliebe.
Jegliche potentielle Ängste
erscheinen dir völlig sinnlos und
haben ihre potentielle Macht über
deinen Geist verloren.

Du bist jederzeit vollkommen sicher
und geborgen.

Du bist deinem Körper extrem
dankbar.

Du bist frei von jeglichen
potentiellen Ängsten.

Du bist vollkommen selbstbewusst.

Du lebst stets in vollkommener
Dankbarkeit für dein gesamtes
Sein.

Du bist immer voller
Selbstvertrauen.
Du vertraust dir selbst vollständig.

Du bist allem und jedem dankbar.

Du lebst im Überfluss und hast
mehr als du benötigst.

Du bist komplett frei von
potentiellem Zweifeln und
potentiellen limitierenden
Glaubenssätzen.

Du erlebst durchgehend inneren
Frieden, Freude und Dankbarkeit.

Du vertraust auf dein
schöpferisches Potential.

Dein Körper ist wundervoll.

Dein schöpferisches Potential ist
grenzenlos.

Alles ist gut, so wie es ist.

Du vertraust deinem vollkommen
Körper, ideal zu funktionieren.

Du bist vollkommen selbstsicher.

Du veränderst dein gesamtes
Leben durchgehend.
Dein Leben ist purer Wandel.

Dein Leben sprudelt vor
Veränderungen.
Du bist und fühlst dich komplett
unabhängig von deiner physischen
Realität.

Du bist permanent in absoluter
Sicherheit und Geborgenheit.

Du bist ein absoluter Gewinner im
Spiel des Lebens.

Du wirst göttlich geliebt.

Du kannst dein Unterbewusstsein
instantan beliebig umgestalten.

Du bist permanent in absoluter
Sicherheit und Geborgenheit.

Du verankerst instantan beliebige
Glaubenssätze tief in deinem
Unterbewusstsein.

Du wirst göttlich geliebt.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, dich
zu verändern.
Du bist komplett frei von jeglichen
potentiellen Blockaden und
genießt deine daraus resultierende
vollkommene Freiheit.
Dein Leben verläuft mit Freude und
Leichtigkeit.
Du bist durchgehend in
einem Gefühl der Freude und
Dankbarkeit.
Du akzeptierst alles, so wie es ist.

Du bist immer vollkommen
bewusst.
Du fühlst dich durchgehend mit
allem und jedem verbunden.
Du nimmst jede Situation deines
Lebens völlig gelassen und
tiefenentspannt.

Deine Meinung und Perspektive ist
immer relevant und gewünscht.
Du liebst es mit deinem
Mitmenschen zu kommunizieren.
All deine Entscheidungen lenken
dich auf den richtigen Weg.
Du triffst gerne Entscheidungen.

Du triffst immer intuitive und
goldrichtige Entscheidungen.
Du übernimmst gerne
Verantwortung.
Du bist vollkommen
verantwortungsbewusst.
Du bist ein Genie.

Deine Vergangenheit ist für dich
weitestgehend bedeutungslos.

Du behältst in jeder Situation
einen klaren Geist und bist
immer vollkommen gelassen und
motiviert zugleich.
Du bist durchgehend mit positiven
und motivierenden Gedanken und
Gefühlen gefüllt.
Du bist frei von jeglichen
Erwartungen an die Zukunft und
fließt perfekt mit dem Leben im
Einklang.
Alles geschieht zu deinen Gunsten.

In deinem Inneren herrscht
vollkommener Frieden.
Dein inneres Kind ist vollständig
geheilt.
Dein inneres Kind ist glücklich,
dankbar, sicher, und wird
vollkommen geliebt.
Du bist zu jeder Zeit deines
Lebens voller Glückseligkeit und
Gelassenheit.
Deine Ideen sind brillant.

Du verdienst alle Reichtümer der
Welt.

Dein Körper ist wunderschön.

Du verdienst ein tolles und erfülltes
Leben.
Alle Menschen sind wundervoll
und toll, so wie sie sind.
Dein Geist und dein physischer
Körper stehen immer in einer
vollkommen harmonischen
Beziehung zueinander.
Du bist extrem dankbar für deinen
wundervollen und gesunden
Körper und deinen positiven und
komplett freien Geist.
Du bist und fühlst dich für jede
Herausforderung gut genug.

Du bist ein wundervoller Mensch.
Du liebst all deine Mitmenschen
bedingungslos.

All deine Mitmenschen lieben dich
bedingungslos.
Es ist okay, Fehler zu machen.

Du lernst aus allen potentiellen
Fehlern.
Du kommst gut mit potentiellen
Fehlern klar und erkennst sie immer
als wertvolle Unterstützung für
deine geistige Entwicklung.
Du verzeihst dir selbst und deinen
Mitmenschen jeden einzelnen
potentiellen Fehler vollständig.

Du verdienst es, geliebt zu werden.

Du leistest jeden Tag Großartiges.

Du bist wichtig und bedeutsam.

Die Welt braucht und wertschätzt
dich.
Du handelst jetzt.

Du bist reich.

Du bist ehrgeizig.
Wenn du fällst, stehst du sofort
wieder auf.

Du bist willensstark.

Du willst Veränderungen in deinem
Leben.

Du bist diszipliniert.

Du willst dich weiterentwickeln.

Du bist motiviert.

Du kommst mit Leichtigkeit auf
die effizientesten Lösungen aller
Probleme und löst sie.

Du bist durchgehend voller
Vertrauen.
Subliminals wirken einwandfrei.

Du bist fest von der Wirkung von
Subliminals überzeugt.
Du hast alles Nötige in deinem
Inneren.

Du bist ein wundervolles,
individuelles geistiges Wesen.
Du bist vollkommen authentisch.

Du widmest dich ausschließlich
lebensbereichernden und
liebevollen Dingen.

Du liebst dich, so wie du bist.

Du liebst deinen Körper, so wie er
ist.
Du bist extrem begabt.

Du bist extrem mächtig.
Du wünschst deinen Mitmenschen
nur das Beste.
Du verzeihst deinen Mitmenschen
jedes potentielle Übel.
Du liebst und akzeptierst dich
selbst bedingungslos.
Du bist immer zur richtigen Zeit am
richtigen Ort.
Du hast grenzenloses Potenzial
und alle benötigten Fähigkeiten,
um all deine Ziele zu erreichen.
Du bist durchgehend energetisiert
und vitalisiert.
Du nimmst jede Situation deines
Lebens völlig gelassen.
Dein Leben verbessert sich von
Moment zu Moment in jeder
Hinsicht.
Du liebst das Leben und das Leben
liebt dich.

Du bist extrem wichtig und
bedeutsam.
Du bist extrem wohlhabend.

Du hast dich bewusst entschieden,
dich auf der Erde zu verkörpern.
Das Leben ist wunderschön.

Du liebst es frei von Blockaden zu
sein.
Du wirst von allem und jedem
bedingungslos geliebt.
Du bist gerne auf Erden inkarniert.

Du liebst dich selbst vollkommen
bedingungslos, so wie du bist.
Du bist vollkommen.

Du befreist dich aus jeder
potentiellen Stagnation.

Du kannst ausnahmslos alles.

Du bist ein Meister der geistigen
Technologie.
Das gesamte Universum liebt dich,
so wie du bist.
Du liebst dieses irdische Leben.

Du bist dankbar für dein irdisches
Dasein.
Du bist vollkommen entspannt.

Du bist in absoluter Sicherheit.

Du erkennst und hinterfragst jede
Gewohnheit und transzendierst
Gewohnheiten, die du als störend
oder destruktiv erkannt hast.
Die Gesundheit und Funktionalität
deines göttlichen Körpers ist dir
extrem wichtig.
Du bist extrem willensstark,
vollkommen glücklich, voller
Vertrauen, Leichtigkeit, Gelassenheit
und genießt deinen inneren
Frieden.
Du lässt nur noch positive,
konstruktive und göttliche
Informationen in dein
Unterbewusstsein und lässt jegliche
potentielle Blockaden einfach los.

Du liebst und schätzt deine
Vergangenheit und ziehst nur
konstruktive und mit Dankbarkeit
erfüllte Schlüsse aus vergangenen
Geschehnissen.
Du achtest mit großer Freude auf
deine Gedanken und Gefühle und
stellst fest, dass diese vollkommen
göttlicher Natur sind und absolut
deiner Authentizität entsprechen.
Du genießt jeden Moment deines
wundervollen und göttlichen
Lebens.
Du transformierst alle potentiell
vorhandenen, negativen und
einschränkenden Blockaden
deines Unterbewusstseins
in unterstützende,
stimmungshebende und lichtvolle
Inhalte.

Du bist zutiefst dankbar für dein
wundervolles, lehrreiches Leben.

Du erkennst, dass im Ganzen
alles die gleiche Gültigkeit und
Wertigkeit hat.

Du liebst es, mit deinem wahren
Selbst im absoluten Einklang und
in Harmonie zu sein.

Du erkennst und lebst die göttliche
Gleichgültigkeit.

Du sammelst sehr gerne und mit
Freude neue Erfahrungen.

Deine Mitmenschen bewundern
dein göttliches Leben, frei von
Blockaden aller Art und freuen sich
mit dir.

Du bist nutzt absolut jede
Lebenssituation, um dich weiter zu
entwickeln.
Du erkennst den wahren Grund,
deiner potentiell vorhandenen
Blockaden und transformierst
diese in göttliches Licht und pure
Befreiung.
Du erkennst, dein unendliches und
göttliches Potential.

Du verzeihst allem und alles
verzeiht dir.
Du bist ein vollkommener Meister
im Loslassen.
Du bist absolut frei und losgelöst
von destruktiven Glaubenssätzen
aller Art.

Du bist frei von Urteilen aller Art.

Du wendest mit großer Freude
Techniken aller Art an, um
potentielle Blockaden vollkommen
aufzulösen und in positive
Glaubenssätze zu transformieren.

Du erkennst dein ganzes Leben
als Spiegelung deines inneren
Zustands, akzeptierst diese
Spiegelung und übernimmst
göttliche Verantwortung für die
Wahrnehmung deiner Realität.

Du verkörperst stetige
Transformation.

Du übernimmst göttliche
Verantwortung für alles, was du
wahrnimmst, da es deinen inneren
Zustand widerspiegelt.
Du bist dankbar dafür, ein
erfolgreiches und glückliches
Leben zu führen.

Du bist zu absolut jedem
Zeitpunkt immer vollkommen
Geistesgegenwärtig und genießt
den jetzigen Augenblick.
Durch deinen absoluten Genuss
am Leben schwebst du in
göttlicher Geborgenheit, Sicherheit
und Liebe.

Du liebst und achtest alle Anteile
deines Selbst.
Du erlebst durchgängig inneren
Frieden in deinem wundervollen,
gesunden Körper.
Dein schöpferisches Potential ist
grenzenlos.
Du heißt alle Umstände in deinem
Leben willkommen, da sie von dir
göttlich gewollt sind.
Dein Leben verkörpert puren
Wandel.
Du bist frei von Blockaden und
Stagnationen aller Art.
Du bist extrem dankbar, dass du
göttlich von allen Seiten geliebt
wirst, auch dann, wenn deine
Mitmenschen dir diese Liebe
auf oberflächlicher Ebene nicht
offensichtlich zeigen können.

Du bist absolut frei von dich
einschränkenden Blockaden und
genießt deine daraus resultierende
Freiheit, Göttlichkeit und Liebe.
Du nimmst eine tiefe
Verbundenheit wahr, mit allem,
was ist.
Du bist der Gewinner im Spiel
deines Lebens.
Du bist dankbar für deine
Fähigkeit, die Inhalte deines
Unterbewusstseins beliebig ändern
zu können.
Du reagierst extrem suggestibel
auf für dich positive Informationen.
Dein Unterbewusstsein verarbeitet
alle Erlebnisse der Vergangenheit
äußerst effektiv und effizient,
sodass du die Vergangenheit mit
Leichtigkeit komplett loslassen
kannst.
Deine unterbewussten
Programme entsprechen immer
dem dienlichsten Zustand,
ideal auf die Schwingung und
Erfahrungswünsche der aktuellen
Raum-Zeit angepasst.
Du wirst dir deiner vollen Kontrolle
über deine Gedanken und Gefühle
bewusst.
Du liebst deine durchgehend
klaren und reinen
Gedankengänge.

Du bist frei von jeglichen
Erwartungen an die Zukunft und
fließt im Einklang mit dem Fluß des
Lebens.
Dein Geist-Körper-Komplex ist
immer in einem Zustand der
absoluten Reinheit, Freiheit,
Gesundheit und Göttlichkeit.
Du erkennst dich als vollkommen
potenter Schöpfer deiner göttlichen
Realität.
Du manifestierst mit Leichtigkeit
gewünschte Quantenmöglichkeiten
in dein Leben.
Du richtest deine Aufmerksamkeit
ausschließlich auf das, was
dich bestärkt und dir bei deiner
Entwicklung und Heilung hilft.
Du kennst die für dich absolut
besten Methoden, um die Inhalte
deines Unterbewusstseins zu
verändern und zu reinigen,
und wendest diese Methoden
erfolgreich an.
Absolut alles in deinem Leben
befindet sich um Zustand der
göttlichen Harmonie, Freiheit und
Erfüllung.
Du bist vollkommen frei von
potentiellen Erwartungen an die
Zukunft und potentiellem Trauer
der Vergangenheit.

Du bist dankbar, dass du immer
zur richtigen Zeit am richtigen Ort
bist.
Du bist dankbar, dass du immer
zur richtigen Zeit am richtigen Ort
bist.
Du erwachst von Moment zu
Moment mehr zu deinem höchsten
Selbst.
Du trittst deiner Schöpfung voller
Verantwortung, Dankbarkeit,
Entspannung und Leichtigkeit
gegenüber.
Du spürst deine vollkommen
aktivierte Schöpferkraft in jeder
einzelnen Zelle deines gesunden,
gereinigten Körpers ganz klar und
deutlich.
Dein Unterbewusstsein befindet
sich in allen Aspekten und Anteilen
in perfekter Koherenz und in einem
Zustand der absoluten Harmonie.
Dein Leben verkörpert absolute
Freiheit, Geistesgegenwärtigkeit,
Leichtigkeit, Liebe, Göttlichkeit,
Gelassenheit, Sicherheit, Frieden
und Vollkommenheit.
Du transformierst von Moment
zu Moment all deine potentiellen
negativen Glaubenssätze in
absolut positive, dich heilende
und deine Entwicklung fördernde
Glaubenssätze.

Dein gesamtes Sein ist jetzt frei von
Blockaden aller Art.
Du wirst dir und deinem Selbst von
Moment zu Moment bewusster.
Du wirst geistig und körperlich
von Moment zu Moment reiner,
authentischer und freier.
Du übernimmst mit Freude und
Leichtigkeit die Verantwortung für
deine komplette Schöpfung.
Du bist mit dir und deiner
Schöpfung im reinen.
Liebe, Freude, Frieden, Leichtigkeit,
Gelassenheit und Vollkommenheit
sind feste Bestandteile im deinem
Alltag.
Du bist dankbar für deinen GeistKörper-Komplex, welcher in allen
Bereichen einwandfrei und tadellos
funktioniert, sowie vollkommen
geheilt, authentisch und rein ist.

Du erschaffst dir mit Freude und
Leichtigkeit deine eigene Realität.
Du bist frei vom übermäßigen und
überflüssigen Urteilen.
Du bist das reine Sein.

Dein Unterbewusstsein geht mit
einem göttlichen Leben, frei von
jeglichen Blockaden und negativen
Glaubenssätzen, in Resonanz.
Dein Geist manifestiert eine
Realität, in der du jederzeit frei von
unterbewussten Blockaden und
destruktiven Glaubenssätzen bist.

