
Inneren Frieden Finden

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

Deine Gedanken sind immer 
vollkommen klar, rein und friedlich.

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

Du bist dir deiner Selbst 
vollkommen bewusst, beruhigst 
deine Gedanken und versetzt dich 
in einen langanhaltenden Zustand 
des vollkommenen inneren 
Friedens und der vollkommenen 
inneren Ruhe. 

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelangst du tiefer 
in den Zustand des absoluten 
inneren Friedens und jedes Mal, 
wenn du in diesem Zustand 
verweilst, gelangen die folgenden 
Suggestionen immer tiefer in 
dein Unterbewusstsein, bis du ein 
vollkommener Meister darin bist, 
im Zustand des inneren Friedens zu 
verweilen.

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

Du verweilst stets in einem Zustand 
des vollkommenen, inneren 
Friedens. 

Du genießt die Momente der 
Stille in deinem Leben und nutzt 
diese um dich auf den göttlichen 
Ursprung deines ewigen Seins 
zurückzubesinnen. 



Du bist der Frieden selbst. 

In Momenten der vollkommenen 
Stille und des vollkommenen 
Friedens wirst du dir deinem 
wahrhaftigen, göttlichen Ursprung 
bewusst und erkennst dich selbst 
als friedliches, göttliches und 
ewiges Bewusstsein. 

Du hast eine klare Vision deines 
Lebensweges vor Augen und nutzt 
Momente der inneren Stille, um dir 
diesem Lebensweg gewahr zu sein 
und ihn aktiv vor deinem geistigen 
Auge zu manifestieren.

Du liebst die vollkommene, absolut 
geräuschlose Stille.

Im Zustand des inneren Friedens 
bist du ganz bei dir und nimmst 
dich selbst als ewiges Bewusstsein 
wahr. 

Du bist von Moment zu Moment in 
einer immer tieferen Gelassenheit.

Du lässt dich vom Fluss des Lebens 
treiben und bist frei von jeglichen 
Erwartungen an dich selbst.

Du bist in den Momenten der 
Stille in einem vollkommenen 
Gottvertrauen und lässt dem Fluss 
des Lebens freien Lauf. 

Du vertraust dich vollkommen dem 
Fluss des Lebens an. 

Du bist stets entspannt und 
verweilst immer im Zustand des 
inneren Friedens.

Du fühlst jetzt einen sehr tiefen, 
inneren Frieden in dir, der dich 
mit der ewigen, göttlichen Quelle 
zurück verbindet.

In Momenten des tiefen inneren 
Friedens und der vollkommenen 
Ruhe gibst du dich ganz dem 
Leben hin und bist voller Vertrauen 
zur ewigen göttlichen Quelle. 

Du fällst sofort in einen mentalen 
Zustand des ewigen, inneren 
Friedens. 

Du bist aus ganzem Herzen 
dankbar, jetzt gerade in deiner 
inneren Mitte zu verweilen und 
einen tiefen inneren Frieden in 
deinem Geiste und in deinem 
Körper zu fühlen. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, in jeder Situation 
deinen inneren Frieden zu finden.

Du nimmst dir regelmäßig Zeit, 
mit deinem Bewusstsein in einem 
tiefen, inneren Frieden zu verweilen 
und dir der Ewigkeit deines Seins 
bewusst zu sein.

Du stellst dir deinen Lieblingsort 
vor deinem inneren Auge vor 
und versinkst dort in einen tiefen, 
harmonischen, inneren Frieden, in 
dem du in einem völligen Einklang 
mit deinem wahren, göttlichen 
Selbst bist.



Du bist in Momenten des 
vollkommenen, inneren Friedens 
immer geistig präsent und in der 
absoluten Ich-Bin Gegenwart.

Du gelangst schnell in einen 
Zustand des inneren Friedens 
und verbindest dich in diesem mit 
deinem wahren, göttlichen Selbst. 

Du genießt Momente der 
vollkommenen Ruhe und des 
vollkommenen inneren Friedens. 

Du liebst es, in deiner inneren 
Mitte zu verweilen und dich als 
ewiges, göttliches Bewusstsein zu 
begreifen.

Du identifizierst dich vollständig mit 
deinem wahren Selbst.

Du bist vollkommen mit reinem 
Bewusstsein identifiziert.

Du bist völlig mit dir im Reinen und 
findest deinen inneren Frieden.

Du liebst es gelassen, ruhig und 
entspannt zu sein.

Du gelangst jederzeit in einen 
Zustand des tiefen, inneren 
Friedens. 

Du bist immer gegenwärtig, 
gelassen und klar.

Während des Zustandes des 
inneren Friedens beginnt dein 
Geist und dein Körper sich selbst zu 
heilen.

Du nutzt die Zustände der 
vollkommenen Ruhe für eine 
tiefe Innenschau und löst so 
Blockaden und körperliche Leiden 
vollkommen auf. 

In Momenten des inneren Friedens 
lässt du vollkommen los und fühlst 
dich mit der wahren, göttlichen 
Quelle verbunden.

Du genießt den Zustand 
der Urteilslosigkeit und der 
vollkommenen Einheit mit allem, 
was ist, und betrittst diesen Zustand 
mit Leichtigkeit wann immer dir 
danach ist.



Im Zustand des ewigen Seins 
akzeptierst du dein gesamtes 
Wesen und deinen physischen 
Körper vollkommen. 

Du bist ganz.

Alles ist perfekt, so wie es ist.

Du vertraust dich dem Fluss des 
Lebens an.

Deine Wünsche manifestieren sich 
zur richtigen Zeit.

Du liebst, was ist.

Du lässt alle äußeren Umstände 
komplett los.

Du gibst dich hin.

Du fühlst in jeder Lebenssituation 
einen tiefen, inneren Frieden.

Du fühlst dich unter allen 
Umständen völlig zufrieden und 
friedlich.

Du gibst dich dem hin, was ist.

Du bist innerlich von äußeren 
Umständen frei.

Du bist erfüllt.

Du bist vollkommen.

Du lässt alles los.

Alles erscheint für dich klar und 
einfach.

Du bist frei und vollkommen.

Du bist erlöst.

Du bist mit dem Leben im Einklang.

Du gehst mit dem Fluss des 
Lebens.

Du lässt los.

Du bist.

Du erkennst und akzeptierst 
die vergängliche Natur aller 
Dinge vollständig und spürst 
währenddessen das Ewige in dir 
selbst.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deinem Zustand des tiefen, inneren 
Friedens, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du jederzeit in einen 
tiefen inneren Frieden sinken und 
dich mit der ewigen göttlichen 
Quelle verbinden kannst.
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