
Immer Glück Haben

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

Du liebst es, immer extrem viel 
Glück zu haben.

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

Du bist vollkommen erfüllt und 
absolut dankbar für alles, was dir 
dein Glück beschert.

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, dass dir das Glück in 
allen Bereichen deines Lebens 
dienlich ist und du mit dessen Hilfe 
absolut alles in deinem Leben 
erreichen kannst.

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

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du zu jederzeit mit absolutem 
Glück gesegnet bist.

Du bist ein absoluter Glückspilz.

Du genießt eine absolute Fülle an 
Glück in allen Bereichen deines 
Lebens.

Du bist dankbar für dein 
andauerndes vollkommenes Glück 
in allen Bereichen deines Lebens.

Im gegenwärtigen Seins Zustand 
spürst du vollkommene Freude und 
absolutes Glück. 

Glück ist dein vollkommen 
natürlicher Seins Zustand.



Dank deiner immerwährenden 
Glückssträhne gelingt dir in deinem 
Leben absolut alles, was du dir 
vornimmst.

Es manifestieren sich immer 
glückliche Ereignisse in deinem 
Leben, die du als absolutes Glück 
wahrnimmst.

Du resonierst mit der Schwingung 
des vollkommenen und absoluten 
Glücks.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine ewig andauernde und 
vollkommene Glückssträhne.

Deine Mitmenschen bewundern 
dein glückliches und mit absolutem 
Glück beschenktes Leben.

Du bist in jeder Lebenssituation mit 
absolutem Glück gesegnet. 

Du erlebst von Moment zu 
Moment mehr Glück in deinem 
Leben.

Du vertraust in jeder 
Lebenssituation auf dein 
vollkommenes und absolutes 
Glück.

Absolut alles in deiner aktuellen 
Zeitlinie ist darauf ausgerichtet, 
dass du bei jeder Tätigkeit enorm 
viel Glück erfährst.

Dein vollkommenes Glück wächst 
stetig.

Du manifestierst dein Glück aus 
einem Zustand der vollkommenen 
Gegenwärtigkeit und des 
absoluten Vertrauens in dein 
Leben.

Du spürst in deinem Inneren 
jederzeit vollkommenes und 
absolutes Glück, welches sich in 
allen Lebensbereichen in deinem 
Außen widerspiegelt.

Deine tiefe und vollkommene 
Lebensfreude manifestiert dir ein 
enorm glückliches Leben.

Dein Leben repräsentiert absolutes 
Glück.

Du visualisierst regelmäßig, 
jederzeit mit absolutem Glück 
beschenkt zu werden.

Du erfährst bei allen deinen 
Tätigkeit ein enormes Maß an 
Glück.

Dein gesamtes Leben ist von 
absolutem Glück gesegnet.

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude in jeder Lebenssituation 
vollkommen auf dein Glück 
vertrauen zu können.



Du bist extrem dankbar für das 
immerwährende Glück in deinem 
Leben und verspürst gegenüber all 
deinen Tätigkeiten einen enormen 
Enthusiasmus.

Du bist vollkommenes Glück.

Du vertraust zutiefst darauf, dass 
dir das Glück in jeder Phase 
deines Lebens präsent ist und 
dich dabei unterstützt alle deine 
Träume und Ziele in dein Leben zu 
manifestieren. 

Absolutes und göttliches Glück 
manifestiert sich in jeder Facette 
deines Lebens.

All deine Gedanken, Gefühle, 
Worte und Handlungen schwingen 
in absoluter Resonanz mit 
vollkommenem Glück.

Du bist ein absoluter Gewinner in 
allen Bereichen deines Lebens.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass dein Glück im Außen eine 
Spiegelung deines Glück im 
Inneren ist.

Du visualisierst regelmäßig in 
deinem Alltag vollkommenes 
Glück zu erleben und dir so deine 
Wünsche und Träume in dein 
Leben zu ziehen.

Dir ist absolut bewusst, dass 
alles im Universum auf Absicht 
beruht und entscheidest dich 
für allgegenwärtiges und 
vollkommenes Glück.

Dein enormes Glück macht sich 
in deiner Außenwelt als auch in 
deiner Innenwelt bemerkbar.

Du bist den ganzen Tag über in 
einem angenehmen Flow-Zustand, 
welcher dir durch das Gesetz 
der Resonanz extrem viel Glück 
beschert.

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, dass dich 
das Glück stetig auf deinem 
Lebensweg begleitet und dich 
dabei unterstützt, absolut jede 
Lebenssituation zu meistern. 

Du erlebst durchgehend glückliche 
Lebenssituationen.



Du ziehst vollkommen bewusst 
absolutes Glück in dein Leben.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar für all das Glück, welches 
dir zuteil wird.

Du bist reines Sein.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
extrem viel Glück bei allen deinen 
Tätigkeiten in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du bei absolut jeder 
Aktivität enormes Glück erfährst.
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