
Vertrauen In Die Zukunft Haben

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

Du bist absolut überzeugt davon, 
dass die Zukunft nur das Beste 
für dich bereit hält und du ein 
tiefes Vertrauen und eine große 
Zuversicht in deine Zukunft hast.

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

Du entspannst jetzt körperlich, 
geistig und mental vollkommen 
und spürst ein tiefes Vertrauen 
in die Zukunft, das bis zu deiner 
Seelenebene reicht.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir immer 
besser, in einen Zustand des 
absoluten Vertrauens in die Zukunft 
zu gelangen und mit jedem 
Mal, wenn du in einem solchen 
göttlichen Zustand des Vertrauens 
verweilst, gelangen die folgenden 
Suggestionen immer tiefer in 
dein Unterbewusstsein, bis du 
ein extrem tiefes Vertrauen in die 
Zukunft hast.

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 mit jedem deiner Gedanken 
und Gefühle dazu in der Lage bist, 
dir deine wundervolle, von Fülle 
gesegnete Zukunft jetzt immer 
selber zu manifestieren.



Dir gelingt es extrem leicht, dich 
körperlich, geistig und auch mental 
vollkommen zu entspannen und 
in einen Zustand des tiefsten 
Vertrauens gegenüber der 
äußeren Realität und deiner 
Zukunft zu gelangen.

Während deiner Meditation 
gelangst du ganz einfach und 
automatisch in einen Zustand der 
absoluten Stille und des tiefsten 
Vertrauens in dich selbst, dein 
Leben und deine Zukunft.

Du lässt jetzt vollkommen los, 
um den Zustand des tiefsten 
Vertrauens in dich und deine 
Zukunft zu erfahren.

Du liebst es, jetzt immer 
vollkommen loszulassen und so 
den Zustand der Ganzheit, der 
Einheit und des tiefsten Vertrauens 
in dich und deine Zukunft zu 
erfahren.

Du hast absolutes Vertrauen in dich 
und deine Zukunft und du weißt, 
dass dein Leben jetzt immer alles 
Beste und Höchste für dich bereit 
hält.

Du bist dazu in der Lage in jeder 
Lebenssituation vollkommen zu 
entspannen und loszulassen 
und in den Zustand des tiefsten 
Vertrauens in dich, dein Leben und 
deine Zukunft zu gehen.

Du vertraust deiner Zukunft 
Moment zu Moment mehr.

Du gelangst von Moment zu 
Moment tiefer in den Zustand 
der Liebe, des Friedens, des 
tiefsten Vertrauens und absoluter 
Vollkommenheit und genießt 
diesen Zustand zutiefst.

Du lässt alle potentiellen 
Anspannungen und Sorgen um 
die Zukunft jetzt vollkommen los, 
entspannst dich auf allen Ebenen 
zutiefst und spürst ein tiefes 
Vertrauen in deine wundervolle 
Zukunft, die für dich jede Fülle 
bereit hält.

Du kannst auf Wunsch den Zustand 
des tiefsten Frieden und des 
absoluten Vertrauens in deine 
wunderschöne, von Liebe und Fülle 
gesegnete Zukunft herbeirufen und 
genießen.

Du verweilst im Zustand des 
absoluten Vertrauens in deine 
wundervolle Zukunft.

Deine Schwingung ist extrem hoch, 
da du dich in einem Zustand der 
Ganzheit, des Friedens und des 
absoluten Vertrauens befindest.

Du lässt alles los und verbindest 
dich mit der Vollkommenheit in dir.

Du bist jetzt immer von jeglichen 
potentiellen Sorgen um deine 
Zukunft befreit und bleibst in dem 
absoluten Vertrauen, dass deine 
Zukunft alles Beste für dich bereit 
hält.



Du bist vollkommen frei von 
potentiellen Sorgen um deine 
Zukunft, weil du vollkommen 
davon überzeugt bist, dass dir eine 
wundervolle Zukunft in absoluter 
Fülle garantiert ist.

Dein Unterbewusstsein ist frei von 
jeglichen potentiell vorhandenen 
Sorgen um deine Zukunft und um 
die äußere Realität.

Du manifestierst jetzt immer deine 
wundervolle Zukunft mit Hilfe 
deiner bewussten Gedanken und 
Gefühlen.

Du bist ein Meister darin, dir 
deine wunderschöne und von 
absoluter Fülle und Reichtum 
gesegnete Zukunft mit Hilfe deiner 
Gedanken, deinen Gefühlen und 
deiner inneren Einstellung, selber 
zu manifestieren und Wirklichkeit 
werden zu lassen.

Du liebst es, dir jetzt immer durch 
deine enorme Manifestationskraft 
eine Zukunft in Fülle und Reichtum, 
Gesundheit und Glück und Liebe 
und Frieden zu manifestieren und 
immer ein tiefes Vertrauen in deine 
eigenen Kräfte und deine Zukunft 
zu haben.

Du entspannst dich von Moment 
zu Moment körperlich, geistig 
und mental immer tiefer, da 
du ein tiefes Vertrauen in deine 
wundervolle Zukunft spürst.

Du entspannst jetzt immer deinen 
Körper und deinen Geist und 
erfährst so auf allen Ebenen deines 
Seins einen tiefen, seelischen 
Frieden und absolutes Vertrauen.

Der Zustand des vollkommenen 
Friedens des absoluten Vertrauens 
in deine wundervolle Zukunft ist ein 
Anker für dich, um dich von deinem 
potentiell stressigem Alltag zu 
befreien.

Du bist vollkommen dankbar für 
die Gewissheit, dass deine Zukunft 
nur das Beste von Allem für dich 
bereit hält.

Du bist extrem dankbar, dass du 
dich jederzeit körperlich, geistig 
und mental maximal entspannen 
kannst, um so einen Moment 
der absoluten Stille und der 
Vollkommenheit zu erfahren und zu 
genießen, was ein Grundzustand 
der Gegenwart und jeder Zukunft 
ist, die du im Geiste siehst.



Du spürst ein tiefes Vertrauen auf 
allen Ebenen deines Seins, wenn 
du dir deine wundervolle, von 
absoluter Fülle gesegnete Zukunft 
im Geiste vorstellst.

Mit deinem tiefen Vertrauen in 
deine wundervolle Zukunft löst 
du jegliche potentielle Dunkelheit 
auf dem Planeten Erde auf und 
erscha!st ein kollektives Feld 
der Ho!nung, der Freiheit, der 
Verbundenheit und der Einheit 
unter allen Menschen.

Du freust dich auf alle Erfahrungen, 
die dich in deiner wundervollen 
Zukunft erwarten und darauf, 
in dieser Zukunft mit deinen 
Mitmenschen auf Herzensebene 
zusammen zu leben.

Voller Frieden und im tiefen 
Vertrauen wirst du eins mit deiner 
wundervollen, von Fülle, Reichtum, 
Gesundheit, Glück, Liebe und 
Frieden gesegneten Zukunft.

Du visualisierst deine wundervolle 
Zukunft jetzt immer voller Vertrauen 
und mit einem Gefühl tiefster 
Dankbarkeit und Liebe.

Dein Seelenfrieden sowie dein 
Vertrauen in die Zukunft sind jetzt 
immer vollkommen.

Die gesamte Menschheit ist 
vollkommen erfüllt mit einem 
tiefen Vertrauen in die Zukunft, 
Fülle, Freude, Liebe, Dankbarkeit, 
intuitiver Erkenntnis, innerer 
Führung, der absoluten 
Wahrheit, Ganzheit, Heilung 
und Vollkommenheit, was die 
Vereinigung der Menschheit im 
Höchstmaß verstärkt.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deinem Zustand des tiefsten 
Vertrauens in deine wundervolle, 
von Fülle, Reichtum, Gesundheit, 
Glück, Liebe und Frieden 
gesegneten Zukunft, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du eins wirst mit 
deiner wundervollen, von Fülle, 
Reichtum, Gesundheit, Glück, Liebe 
und Frieden gesegnete Zukunft, 
die du jetzt immer vor deinem 
Geistigen Auge visualisierst und mit 
Gefühlen vollkommenster Liebe 
und absoluter Dankbarkeit fütterst.
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