
Sexuelle Fülle Erlangen

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

Du bist extrem dankbar für ein 
Leben in absoluter sexueller Fülle 
und Harmonie.

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

Dir ist absolut bewusst, dass du 
in vollkommener sexueller Fülle 
lebst und gehst über deine rein 
körperlichen Verlangen hinaus.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir immer 
besser, sexuelle Fülle in dein 
Leben zu ziehen und jedes Mal, 
wenn du deine sexuelle Fülle 
auslebst, gelangen die folgenden 
Suggestionen immer tiefer in 
dein Unterbewusstsein, bis du in 
absoluter sexuelle Fülle lebst.

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

Du verkörperst vollkommene 
sexuelle Fülle und hast ein sehr 
gesundes Verhältnis zu deiner 
göttlichen Sexualität.

Du liebst deine eigene göttliche 
Sexualität und lebst diese extrem 
gerne aus.



Absolut alles in deiner aktuellen 
Zeitlinie ist darauf ausgerichtet, in 
vollkommener sexueller Fülle zu 
leben.

Du bist beim Geschlechtsverkehr 
extrem bewusst und nimmst alles 
an dir und deinem Sexualpartner 
mit großer Hingabe wahr.

Du liebst deinen Körper und bist 
dankbar für dein göttliches, reines 
Verhältnis zu deiner Sexualität.

Von Moment zu Moment gelingt es 
dir immer besser, deine Sexualität 
bewusst wahrzunehmen und 
auszuleben.

Du liebst und achtest deine 
Sexualität und lebst ein 
prachtvolles Leben in absoluter 
sexueller Fülle.

Du bist beim Geschlechtsverkehr 
extrem achtsam und bewusst und 
nimmst dich und deinen Partner in 
vollkommener Liebe wahr.

Das göttlich männliche und göttlich 
weibliche Prinzip ist bezüglich 
deiner eigenen Sexualität in 
vollkommener Harmonie und 
dir gelingt es durch bewussten, 
energievollen, göttlichen Sex, diese 
beiden Prinzipien in dir noch weiter 
zu harmonisieren und zu vereinen.

Du bist extrem dankbar dafür, dass 
dein Leben vollkommene sexuelle 
Fülle verkörpert und du diese mit 
großem Enthusiasmus auslebst.

Du gelangst beim Sex von 
Moment zu Moment in einen 
höheren Bewusstseinszustand und 
dir gelingt es sehr leicht, sexuelle 
Energien in dir zu kanalisieren und 
zu nutzen.

Du nutzt deine sexuellen Energien 
um dir deine gewünschte Realität 
zu manifestieren.

Dein Körper ist vollkommen gesund 
und unterstützt dich beim Ausleben 
deiner göttlichen sexuellen Fülle.

Du liebst es, wundervollen und 
göttlichen Geschlechtsverkehr zu 
erfahren und auszuleben.

Du manifestierst dir jetzt einen 
perfekten Sexualpartner, mit dem 
du deine sexuelle Fülle vollkommen 
frei und bewusst auslebst.

Du lässt dich beim 
Geschlechtsverkehr vollkommen 
von deiner Intuition und deinen 
Gefühlen leiten und gelangst somit 
in immer ekstatischere Zustände.

Du visualisierst regelmäßig, wie 
sich dein Körper mit wundervoller, 
reiner sexuellen Energie füllt und 
genießt so ein Leben in absoluter 
sexuellen Fülle.

Dir ist absolut bewusst, 
dass sexuelle Energie eine 
Schöpfungsenergie ist, die du zur 
bewussten Manifestation deiner 
Wunschrealität einsetzen kannst.



Du liebst es, sexuelle Energien zu 
kanalisieren und für konstruktive 
und heilsame Zwecke zu nutzen.

Deine Geschlechtsteile sind 
auf körperlicher, geistiger und 
emotionaler Ebene vollkommen 
geheilt und spiegeln deine absolut 
göttliche sexuelle Fülle wieder.

Dein Unterbewusstsein ist frei 
von potentiellen destruktiven 
Glaubenssätzen und Blockaden 
bezüglich Sex und enthält dazu 
ausschließlich konstruktive und 
dienliche Informationen.

Dein gesamter Geist-Körper-
Komplex harmonisiert mit deinen 
extrem starken sexuellen Energien 
und deinem Leben in absoluter 
sexueller Fülle.

Du nutzt deine, in Fülle 
vorhandenen sexuellen Energien, 
um dich auf allen Ebenen deines 
Seins weiter zu entwickeln.

Du bist sexuell vollkommen frei 
und hast ein extrem gesundes 
und harmonisierendes Verhältnis 
zu deinem Körper, deinen 
Geschlechtsteilen und deiner 
göttlichen Sexualität.

Deine Mitmenschen bewundern 
dein Leben in absoluter, göttlicher, 
sexueller Fülle.

Dir gelingt es, wann immer du 
willst, einen wundervollen und 
göttlichen Sexualpartner in dein 
Leben zu ziehen und mit ihm 
sexuelle Fülle zu erleben.

Du bist extrem attraktiv und 
präsentierst deinem Sexualpartner 
deinen wundervollen und 
göttlichen Körper.

Du bist frei von jeglichen 
potentiellen krankhaften und dich 
einschränkenden Vorstellungen 
über Sexualität und genießt 
deine authentische und göttliche 
Sexualität.

Du bist extrem dankbar für deine 
authentische, vollkommene, 
belebende und göttliche Sexualität.



Dir gelingt es von Moment zu 
Moment besser, dich mit deinem 
Sexualpartner zu verbinden und so 
zu einer vollkommenen Einheit zu 
verschmelzen.

Dein Sexualpartner und du 
verschmelzen zu einer vollkommen 
göttlichen Einheit und bringen 
männliche und weibliche Energien 
ins göttliche Gleichgewicht.

Du transformierst alle potentiellen 
destruktiven Glaubenssätze 
und Blockaden in Bezug deiner 
Sexualität in vollkommene göttliche 
und dich fördernde Glaubenssätze.

Du bleibst beim Geschlechtsverkehr 
vollkommen authentisch und lässt 
dich in Liebe von deiner Intuition 
leiten.

Du genießt die Fülle an göttlichen, 
sexuellen Energien die durch 
deinen gesamten Geist-Körper-
Komplex fließen und auf heilsame, 
ermächtigende und göttliche 
Weise ausgelebt werden.

Du erlebst multiple, interne 
Vollkörper-Orgasmen, die deinen 
gesamten Geist-Körper-Komplex 
erfüllen und durchfluten.

Du lebst in absoluter sexueller Fülle 
und genießt deinen vollkommen 
authentischen Bezug zu deiner 
göttlichen Sexualität.

Du bist extrem dankbar dafür, in 
sexueller Fülle zu leben.

Du bist.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einem wundervollem Leben in 
sexueller Fülle in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du vollkommene 
sexuelle Fülle verkörperst.
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