
Vor Flüchen Und Verwünschungen Schützen

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

Du liebst es, vollkommen vor 
Flüchen und Verwünschungen 
geschützt zu sein. 

Die zwei zuvor erwähnten Anker 
sind durchgehend wirksam, bis du 
dein gewünschtes Ziel erreicht hast. Du bist vor jeglichen Flüchen und 

Verwünschungen vollkommen 
geschützt.  

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir immer 
besser dich vor allen potenziell 
auferlegten Flüchen und 
Verwünschungen vollkommen zu 
schützen und jedes Mal, wenn 

jemand versuchen sollte, dich zu 
verfluchen oder zu verwünschen, 
gelangen die folgenden 
Suggestionen immer tiefer in dein 
Unterbewusstsein, bis du von allen 
potenziell auferlegten Flüchen 
und Verwünschungen vollkommen 
befreit bist.

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

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, vor Flüchen und 
Verwünschungen vollkommen 
geschützt zu sein.

Deine Intuition hilft dir dabei, 
Flüche, die dir potentiellerweise 
auferlegt worden sind zu erkennen 
und dich vor diesen vollständig zu 
schützen. 

Du bist vollkommen selbstbestimmt 
und schützt dich vor jeglichen 
Flüchen und Verwünschungen. 



Dir ist vollkommen bewusst, dass 

Dir geht es prächtig dabei, jegliche 
belastende Flüche zu erkennen 
und entschieden abzuwenden und 
aufzulösen.

Du bist dazu in der Lage, jede Art 
von Flüchen und Verwünschungen 
zu erkennen und dich e!ektiv 
davor zu schützen.  

Deine Immunität gegen Flüche 
und Verwünschungen ist von 
Moment zu Moment größer.

Du genießt eine absolute Fülle 
an Wissen über verschiedenste 
Fluchzauber und Verwünschungen 
und bist in der Lage jede Form 
von Flüchen und Verwünschungen 
e!ektiv abzuwehren und 
aufzulösen.

Jeder Versuch, dich mit einem Fluch 
zu belegen, scheitert. 

Du liebst es, jeden Fluch, der auf 
dir lastet oder dir auferlegt wird zu 
entlarven und aufzulösen.  

Du bist extrem dankbar, jeden 
Fluch und jede Verwünschung zu 
erkennen und e!ektiv abzuwehren 
und aufzulösen. 

Du bist in voller Dankbarkeit 
und Freude, vor Flüchen und 
Verwünschungen vollkommen 
geschützt zu sein.  

Du besitzt einen all umfassenden 
Schutz vor Flüchen und 
Verwünschungen und bist 
dazu in der Lage, diese perfekt 
abzuwehren und aufzulösen.  

Du visualisierst regelmäßig, 

dich vor allen Flüchen und 
Verwünschungen e!ektiv zu 
schützen und diese aufzulösen. 

Du erkennst sofort intuitiv, wenn 
jemand versucht dich zu verfluchen 
und weißt dies abzuwehren und 
aufzulösen. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, jeden 
potentiellen Versuch dich mit einem 
Fluch zu belegen entschieden 
abzuwehren und aufzulösen.  

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, jegliche Form 
von Verwünschung erkennen und 
vollkommen abwehren zu können.   

Du fühlst dich extrem wohl 
dabei vor jeglichen Flüchen und 
Verwünschungen vollkommen 
geschützt zu sein. 

Du lässt dich bei der Abwehr 
und Auflösung von Flüchen und 
Verwünschungen von deiner 
Intuition leiten und wehrst diese 
erfolgreich ab und löst sie auf.

Du weißt intuitiv, wann dich eine 
Person verwünschen will und weißt 
dies abzuwehren und aufzulösen.



du jeden Fluch mit Leichtigkeit 
abwenden kannst.  

Du bist extrem dankbar, vollständig 
gegen Verwünschungen geschützt 
zu sein.  

Du bist vollkommen vor 
lebensraubenden Flüchen und 
Verwünschungen geschützt.  

Du liebst deine Fähigkeit intuitiv 
zu erkennen, wann dich jemand 
verwünschen will und weißt dies 
abzuwehren und aufzulösen.

Du liebst das Gefühl in absoluter 
Sicherheit vor schwarzer Magie zu 
sein.  

Du bist von Moment zu Moment 
besser vor schwarzer Magie 
geschützt. 

Du bist vollkommen immun gegen 
jegliche Art von schwarzer Magie.  

Du bist frei von jeglichen Flüchen 
und Verwünschungen. 

Du befreist dich von allen Flüchen 
und Verwünschungen. 

Du bist vollkommen souverän.

Deine Mitmenschen scheitern bei 
einem potentiellen Versuch, dich zu 
verfluchen. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du jeden Fluch durch die Kraft 
deiner Gedanken abwehren 
kannst. 

Du hast ein extrem ausgeprägtes 
Wissen über alle Arten von 
schwarzer Magie und nutzt 
dieses Wissen, um alle Flüche zu 
entlarven und abzuwehren und 
aufzulösen. 

Du bist vollkommen bewusst und 
höchst achtsam.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar dafür, dich vor allen 
Flüchen und Verwünschungen 
vollkommen schützen zu können.

Du visualisierst regelmäßig, 
eine energetische Barriere zu 
erscha!en, die dich vor jeglichen 
potentiellen Angri!en schwarzer 
Magie schützt. 



Du erscha!st ein energetisches 
Schutzschild um dich herum, um 
dich vor jeglichen Formen der 
schwarzen Magie zu schützen. 

Du liebst es vor Flüchen und 
Verwünschungen vollständig 
energetisch geschützt zu sein.

Du bist immun gegen niedrige 
Schwingungen. 

Du bist immun gegen negative 
Energien.

Du bist immun gegen jegliche 
lebensraubende Fremdeinwirkung.

Du bist dankbar für deine 
extrem hohe, stabile 
Schwingungsfrequenz.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine stabile, mentale 
Schwingungsfrequenz.

Deine mentale Schwingung ist 
sehr stabil und du bist immun 
gegen jegliche Flüche und 
Verwünschungen.

Deine mentale 
Schwingungsfrequenz ist 
höchstschwingend und extrem 
stabil.

Du bist voller Vertrauen, vor 
schwarzer Magie geschützt zu 
sein.

Du bist geschützt vor schwarzer 
Magie.

Du bist voller Vertrauen, vor 
negativen Energien geschützt zu 
sein.

Du bist vollkommen geschützt vor 
Flüchen und Verwünschungen von 
Astralwesen.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, dich vor allen 
Flüchen und Verwünschungen 
e!ektiv schützen zu können, zutiefst 
beeindruckt.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, jegliche Arten 
von Flüchen und Verwünschungen 
zu erkennen und entschieden 
abzuwehren und aufzulösen, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du dich selber 
von jeglichen Flüchen und 
Verwünschungen befreist und dich 
e!ektiv vor ihnen schützt. 
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