
Den Wunschpartner Anziehen

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

Wunschpartner eine extrem 
wundervolle, herzliche und 
lehrreiche Beziehung.Die zwei zuvor erwähnten Anker 

sind durchgehend wirksam, bis du 
dein gewünschtes Ziel erreicht hast.

Du liebst deinen Wunschpartner 
bedingungslos und dein 
Wunschpartner liebt dich 
bedingungslos.

Dir ist absolut bewusst, dass du 
mit jedem beliebigen Menschen 
eine glückliche und wundervolle 
Beziehung eingehen kannst.

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

Du bist in einer vollkommen 
glücklichen Beziehung mit deinem 
Wunschpartner.

Du bist extrem dankbar dafür, 
mit deinem Wunschpartner in 
einer Beziehung, geführt von 
bedingungsloser Liebe, zu sein.

Du gehst von Moment zu Moment 
mehr mit deinem Wunschpartner 
in absolute Resonanz.

Die Beziehung zwischen dir und 
deinem Wunschpartner verläuft 
vollkommen harmonisch und 
liebevoll.

Du und dein Wunschpartner 
harmonisieren von Moment zu 
Moment mehr.



Du erlebst genau die Erfahrungen 
in deiner liebevollen Beziehung 
mit deinem Wunschpartner, die du 
erfahren möchtest.

Dein Wunschpartner tritt von 
Moment zu Moment mehr in dein 
Leben.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolut glückliche und 
liebevolle Beziehung mit deinem 
Wunschpartner.

Du liebst es, gemeinsame, 
liebevolle Zeit mit deinem 
Wunschpartner zu verbringen.

Du lässt bezüglich deines 
Wunschpartners alle potentiellen 
Erwartungen vollkommen los.

Absolut alles in deiner aktuellen 
Zeitlinie ist darauf ausgerichtet, dir 
eine wundervolle und harmonische 
Beziehung mit deinem 
Wunschpartner zu manifestieren.

Du visualisierst regelmäßig, wie 
du in einer wundervollen und 
göttlichen Beziehung mit deinem 
Wunschpartner lebst.

Du lässt bezüglich der Beziehung 
zwischen dir und deinem 
Wunschpartner alle potentiellen 
Erwartungen vollkommen los.

Du weißt, dass du absolut 
jeden Menschen in dein Leben 
ziehen kannst und mit ihm eine 
vollkommen harmonische und von 
bedingungsloser Liebe geleitete 
Beziehung führen kannst.

Du nimmst deinen Wunschpartner 
vollkommen an und bist zutiefst 
dankbar dafür, dass dich dein 
Wunschpartner vollkommen 
annimmt.

Du erlebst jetzt die Erfahrung, mit 
deinem Wunschpartner in einer 
vollkommen liebevollen Beziehung 
zu leben.

Dein Wunschpartner ist 
vollkommen verliebt in dich.

Du transzendierst alle 
potentiell vorhandenen Ängste 
und Blockaden bezüglich 
zwischenmenschlicher 
Beziehungen und fester Bindung 
zu deinem Wunschpartner. 

Du manifestierst dir mit Leichtigkeit 
eine Zeitlinie, in der du in 
einer absolut glücklichen und 
liebevollen Beziehung mit deinem 
Wunschpartner bist.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
alle Menschen Teil deines höchsten 
Selbst sind und du dir deswegen 
frei aussuchen kannst, mit welchem 
Menschen du eine glückliche und 
liebevolle Beziehung eingehst.

Du hast bei deiner Partnerwahl die 
absolute und göttliche Freiheit der 
Wahl.



Du lebst in bedingungsloser Lieber 
zu deinem Wunschpartner und 
genießt jeden Moment mit ihm.

Du lässt alle Erwartungen 
bezüglich deines Wunschpartners 
und deiner Beziehung mit diesem 
vollkommen los und vertraust 
darauf, dass dich deine Intuition 
und deine göttliche Führung in eine 
liebevolle und glückliche Beziehung 
mit deinem Wunschpartner 
geleitet. 

Du weißt, dass eine Beziehung 
zu einem Menschen deiner Wahl 
in jeder Hinsicht möglich und 
erreichbar ist.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
konstruktiver und positiver 
Inhalte, welche deine absolut 
liebevolle Beziehung mit deinem 
Wunschpartner unterstützen.

Du lässt dich bezüglich deiner 
extrem liebevollen Beziehung 
mit deinem Wunschpartner 
vollkommen von deiner Intuition 
leiten.

Dein Leben beschenkt dich jetzt 
mit einer absolut liebevollen und 
glücklichen Beziehung mit deinem 
Wunschpartner.

Du bist dir bezüglich deiner 
Partnerwahl vollkommen sicher 
und bewusst, welche Erfahrungen 
dir potentiell gewünschte 
Menschen ermöglichen.

Du bist ein wundervoller und 
authentischer Mensch und lebst 
in einer Beziehung mit deinem 
Wunschpartner, welche getragen 
ist von tiefer Liebe, Respekt und 
göttlichem Vertrauen.

Du liebst dich bedingungslos.

Du liebst deinen Wunschpartner.

Dein Wunschpartner liebt dich aus 
tiefstem Herzen.

Du bist extrem dankbar für die 
tiefe, liebevolle Beziehung mit 
deinem Wunschpartner.



Du legst deinen Fokus auf eine 
glückliche, liebevolle Beziehung 
mit deinem Wunschpartner, 
frei von jeglichen potentiell 
vorhandenen Blockaden 
bezüglich zwischenmenschlicher 
Beziehungen und dem Eingehen 
von tiefen Bindungen zu deinem 
Wunschpartner.

Du lebst jetzt in einer 
phantastischen, glücklichen und 
liebevollen Beziehung mit deinem 
Wunschpartner.

Du bist reines Sein.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einer wundervollen Beziehung 
mit deinem Wunschpartner in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du in einer sehr 
glücklichen und liebevollen 
Beziehung mit deinem 
Wunschpartner bist.
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