
Extrem Viel Geld Anziehen

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

Alle potentiellen, negativen 
Glaubenssätze über Geld 
transformieren sich zu konstruktiven 
und positiven Glaubenssätzen.

Die zwei zuvor erwähnten Anker 
sind durchgehend wirksam, bis du 
dein gewünschtes Ziel erreicht hast. Du bist vollkommen finanziell reich 

und hast extrem viel Geld.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir immer 
mehr, extrem viel Geld anzuziehen 
und mit jedem Moment, in dem 
du erfolgreich Geld anziehst, 
gelangen die folgenden 
Suggestionen immer tiefer in 
dein Unterbewusstsein, bis du ein 
vollkommener Meister im Anziehen 
des Geldes bist.

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

Du liebst Geld und Geld liebt dich.

Dein Unterbewusstsein ist von 
jeglichen, potentiellen Blockaden 
bezüglich Geld vollkommen 
gereinigt und geheilt.

Sämtliche Inhalte deines 
Unterbewusstseins führen zu 
finanzieller Fülle.



Du harmonisierst perfekt mit den 
Prinzipien des Universums und 
wendest diese mit Freude und 
Begeisterung auf dein finanzielles 
Vermögen an, um es mit jedem 
Tag immer mehr ansteigen zu 
lassen.

Du wendest das Gesetz der 
Anziehung völlig bewusst an, um 
extrem riesige Summen an Geld in 
dein Leben zu ziehen.

Du weißt genau, was zu tun ist, 
um schnellstmöglich extrem große 
Summen an Geld anzuziehen.

Dein Unterbewusstsein ist 
vollkommen darauf ausgerichtet, 
extrem viel Geld in dein Leben zu 
ziehen.

Dein materieller Wohlstand ist ein 
garantiertes Resultat all deiner 
Gedanken und Gefühle.

Deine Gedanken und Gefühle 
entspringen allesamt der Fülle.

Die Schwingungsfrequenz all 
deiner Gedanken und Gefühle 
gehen mit finanzieller Freiheit 
und einem Überfluss an Geld in 
Resonanz.

Du ziehst enorm viel Geld an.

Du ziehst immens riesige 
Geldsummen an. 

Du visualisierst regelmäßig, 
Massen an Geld anzuziehen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du jederzeit extrem viel Geld in 
dein Leben ziehen kannst.

Du liebst es, jederzeit extrem viel 
Geld anzuziehen.

Du bist dankbar für jede 
Geldsumme, die du erfolgreich 
anziehst.

Du bist ein absoluter Meister darin, 
jede beliebige Geldsumme in dein 
Leben zu ziehen.

Du visualisierst regelmäßig, Geld 
bewusst in dein Leben zu ziehen.

Deine Mitmenschen sind 
zutiefst beeindruckt von deinem 
finanziellen Reichtum und deiner 
Fähigkeit, extrem hohe Summen an 
Geld mit Leichtigkeit in dein Leben 
zu ziehen.

Du liebst dein Geld und kennst 
die besten und wirkungsvollsten 
Methoden, um es in dein Leben zu 
ziehen.

All deine Handlungen sind darauf 
ausgerichtet, extrem viel Geld in 
dein Leben zu ziehen.



Du bist ein absoluter Meister im 
Umgang mit dem Gesetz der 
Anziehung und setzt dieses dazu 
ein, extrem viel Geld in dein Leben 
zu ziehen.

Du bist dir dem Gesetz der 
Anziehung vollkommen bewusst 
und visualisierst deshalb täglich 
bereits im vollkommenen 
finanziellen Überfluss zu leben.

Du ziehst mit Hilfe des Gesetzes 
der Anziehung extrem viel Geld in 
dein Leben.

Deine Gedanken und dein Mindset 
sind auf vollkommene, finanzielle 
Freiheit ausgerichtet.

Dank deiner extrem gut 
ausgeprägten Vorstellungskraft 
gelingt es dir spielerisch leicht, 
deinen finanziellen Reichtum zu 
visualisieren und somit in dein 
Leben zu ziehen.

Du bist extrem dankbar für die 
riesigen Summen an Geld, welche 
du mit Leichtigkeit in dein Leben 
manifestierst.

Durch dein starkes Vertrauen in die 
positive Kraft von Geld steigert sich 
dein finanzielles Vermögen immer 
mehr und mehr.

Du hast eine sehr gesunde, positive 
und liebevolle Einstellung zum 
Thema Geld, weswegen du von 
Moment zu Moment immer reicher 
und reicher bist.

Mit jedem Moment ziehst du 
immer mehr und mehr Geld an 
und bist somit immer reicher und 
reicher.

Du bist jeden Moment immer 
reicher und reicher.

Dein Reichtum steigert sich von 
Tag zu Tag.

Du bist mit jedem Tag immer 
reicher und reicher und dein 
finanzielles Vermögen steigt 
exponentiell und stetig an.

Das Geld fließt aus allen 
möglichen Richtungen in dein 
Leben.

Geld fließt mit Fülle und Leichtigkeit 
auf allen Wegen zu dir.



Extrem große Mengen an Geld 
fließen jederzeit und überall zu dir.

Du liebst es, extrem viel Geld zu 
haben.

Du hast ein vollkommen gesundes 
Verhältnis zu Geld.

Du liebst es absolut reich und 
vermögend zu sein.

Die Geldsumme, die du besitzt, 
übersteigt das Geld, was du 
wirklich brauchst, astronomisch.

Du bist dir absolut bewusst 
darüber, dass du extrem reich bist 
und extrem viel Geld besitzt.

Du bist dankbar für deinen 
enormen Reichtum.

Du bist vollkommen reich. 

Du lebst deinen absoluten 
Reichtum.

Du verdienst deinen Reichtum. 

Du lebst im absoluten finanziellen 
Überschuss.

Du visualisierst regelmäßig, absolut 
reich zu sein.

Du weißt, dass in jedem Moment 
deines Lebens Geld im Überfluss 
für dich vorhanden ist.

Geld ist immer für dich da.

Du liebst es, dass Geld immer für 
dich da ist.

Dein ganzes Leben symbolisiert 
absoluten finanziellen Reichtum.

Du liebst jede einzelne Geldmünze 
und jeden einzelnen Geldschein 
deines extrem großen finanziellen 
Vermögens.

Deine vollkommene finanzielle 
Fülle spiegelt sich in allen 
Bereichen deines Lebens wieder.

Du lebst ein Leben in extremer 
finanzieller Fülle und bist sehr 
dankbar dafür.

Du bleibst beim Thema Geld in 
einem Zustand der absoluten 
Entspannung und Gelassenheit.

Du lässt voller Hingabe jeden 
Gedanken an Geld vollkommen 
los, denn du weißt, dass dir das 
Leben jederzeit extrem hohe 
Mengen an Geld schenkt und dich 
finanziell stets vollkommen trägt.

Du liebst es zu geben und teilst so 
deinen finanziellen Reichtum mit 
deinen Mitmenschen.



Du liebst deine Mitmenschen und 
teilst deinen Reichtum mit ihnen.

Du spendest viel Geld für 
wohltätige Zwecke und hilfst 
anderen Menschen.

Du lebst finanziell in einer 
absoluten Fülle, die es dir erlaubt 
alles zu kaufen, was du willst.

Du genießt deinen finanziellen 
Reichtum und bist extrem dankbar 
dafür, jederzeit extrem viel Geld 
anzuziehen.

Mit jeder finanziellen Ausgabe 
fließt die vielfache Menge an Geld 
in dein Leben zurück.

Du liebst es, Geld loszulassen und 
auszugeben.

Du bist ein Experte der 
konstruktiven, herzbasierten 
Investition deines vielen Geldes.

Dir ist vollkommen bewusst, das 
Geld für dich ein Mittel zum Zweck 
ist, um dir deine materiellen 
Wünsche zu erfüllen, die deiner 
geistigen Weiterentwicklung 
dienlich sind.

Geld ist für dich eine göttliche 
Energie, die du mit einem großem 
Enthusiasmus dazu nutzt, um deine 
materiellen Wünsche zu erfüllen, 
die deiner geistige Entwicklung 
dienlich sind.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
Geld Energie ist, welche du sehr 
gerne für die Verwirklichung deiner 
materiellen Wünsche und deine 
geistige Entwicklung verwendest.

Du benutzt das Geld um dir 
materialistische Dinge zu kaufen, 
die deine geistige Entwicklung 
fördern.

Du unterstützt mit dem Geld 
deine körperliche Gesundheit und 
geistige Entwicklung.

Du bist extrem froh und dankbar, 
viel Geld zu haben um deine 
persönliche Entwicklung und deine 
Gesundheit zu unterstützen.

Du hast dank deiner finanziellen 
Freiheit Zeit, das Leben deiner 
Träume zu leben und deiner 
absoluten Berufung nachzugehen.

Du nutzt die freie Zeit, die durch 
deine finanzielle Freiheit entsteht, 
um dich persönlich und geistig 
weiterzuentwickeln. 



Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, finanziell frei zu sein und 
endlich das Leben deiner Träume 
leben zu können. 

Du bist.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, jederzeit extrem 
viel Geld in dein Leben ziehen zu 
können, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du jederzeit extrem 
viel Geld anziehst.
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