
Den Seelenpartner Anziehen

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

Du bist hier-jetzt-immer 
vollkommen in Resonanz mit 
deinem Seelenpartner.

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

Du weißt, dass dein Seelenpartner 
als dein Gegenpol jetzt in dein 
Leben tritt.

Du ziehst jetzt deinen 
Seelenpartner in dein Leben.

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

Du ö!nest dich jetzt voller 
Vertrauen für deinen 
Seelenpartner. 

Du manifestierst dir jetzt deinen 
Seelenpartner in dein Leben.

Du lässt bezüglich deines 
Seelenpartners alle potentiellen 
Erwartungen vollkommen los.

Du liebst es, die Macht deiner 
Gedanken zu nutzen, um dir 
deinen Seelenpartner in dein 
Leben zu ziehen.

Als mächtiger Schöpfer ziehst du 
dir jetzt deinen Seelenpartner in 
dein Leben.

Du vertraust vollkommen auf deine 
Schöpferkraft und bist o!en für 
deinen Seelenpartner.



Du visualisierst regelmäßig, dass 
du in einer tiefen, liebevollen und 
sinnlichen Verbindung mit deinem 
Seelenpartner lebst.

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

Du genießt jetzt die Erfahrung, 
mit deinem Seelenpartner in 
einer vollkommen liebevollen und 
sinnlichen Beziehung zu leben.

Du bist in einer vollkommen 
glücklichen Beziehung mit deinem 
Seelenpartner.

Du ö!nest dich für eine tiefe, 
liebevolle und sinnliche Beziehung 
mit deinem Seelenpartner.

Du bist dir aller hermetischen 
Gesetze vollkommen bewusst und 
nutzt das Gesetz der Anziehung, 
um deinen Seelenpartner hier-
jetzt-immer für dich real werden zu 
lassen.

Du liebst es, deinen Seelenpartner 
in dein Leben zu ziehen und bist 
völlig o!en für alle Ereignisse und 
Lebensumstände, welche sich 
daraus ergeben, nimmst diese 
vollkommen an und lässt sie 
geschehen.

Du weißt, dass du deinen 
Seelenpartner jetzt in dein 
Leben ziehst und mit ihm in 
einer vollkommen harmonischen 
und von bedingungsloser Liebe 
geleiteten Verbindung lebst.

Du spürst, dass dein Seelenpartner 
jetzt in dein Leben tritt, was dein 
gesamtes Leben vollständig 
transformiert und bereichert.

Du begrüßt deinen Seelenpartner, 
welcher sich jetzt in deiner Realität 
manifestiert mit einer tiefen 
Dankbarkeit und Freude.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar für deinen Seelenpartner, 
welcher jetzt vollkommen real ist.

Dein Seelenpartner ist vollkommen 
real. 

Dein Seelenpartner ist in deiner 
Realität manifestiert.

Dein Seelenpartner ist absolute 
Wirklichkeit.

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

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

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



Du führst mit deinem 
Seelenpartner eine extrem 
wundervolle, herzliche und 
lehrreiche Beziehung.

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

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

Du lässt dich in deiner liebevollen 
und sinnlichen Beziehung mit 
deinem Seelenpartner vollkommen 
von deiner Intuition leiten.

Du erlebst genau die Erfahrungen 
mit deinem Seelenpartner, die du 
erfahren möchtest.

Du lebst in bedingungsloser Liebe 
zu deinem Seelenpartner und 
genießt jeden Moment mit ihm.

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

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

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

Du bist extrem dankbar für die 
tiefe, liebevolle und sinnliche 
Beziehung mit deinem 
Seelenpartner.

Du lebst jetzt in einer wundervollen, 
glücklichen und liebevollen 
Vereinigung mit deinem 
Seelenpartner.

Du richtest deine machtvollen 
Gedanken vollständig auf 
die Vereinigung mit deinem 
Seelenpartner aus.



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

Absolut alles in deiner aktuellen 
Zeitlinie ist darauf ausgerichtet, 
dich mit deinem Seelenpartner 
vollkommen zu vereinen.

Du lebst dein Leben in einer 
vollkommenen Vereinigung mit 
deinem Seelenpartner.

Du visualisierst regelmäßig, wie 
du in einer wundervollen und 
göttlichen Vereinigung mit deinem 
Seelenpartner lebst.

Du manifestierst dir mit Leichtigkeit 
eine Zeitlinie, in der du in einer 
vollkommenen Einheit mit deinem 
Seelenpartner bist.

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

Du erkennst deinen Seelenpartner 
als deinen Gegenpol, als den 
Spiegel deiner Selbst, der dir hilft 
jede Heilung in dein Leben zu 
integrieren und deine Individualität 
vollständig zu transzendieren. 

In absoluter Vereinigung mit 
deinem Seelenpartner zu sein, 
und diesen als deinen Gegenpol 
zu erkennen bereitet dir ein Gefühl 
tiefster Dankbarkeit und Freude. 

Deine schöpferischen Gedanken 
erscha!en und erfüllen 
unterbewusst dein Traumleben mit 
deinem Seelenpartner, welches 
hier-jetzt-immer vollkommen real 
ist. 

Du liebst es, dir deine Wünsche und 
Träume mit deinem Seelenpartner 
extrem detailliert vor deinem 
geistigen Auge vorzustellen, 
wodurch diese durch die Macht 
deiner Gedanken und die Kraft 
deines Unterbewusstseins jetzt in 
deinem Leben manifest sind.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erlebst 
du dank der Macht deiner 
Gedanken und der Kraft 
deines Unterbewusstseins eine 
vollkommene Vereinigung mit 
deinem Seelenpartner.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe hat dein 
Unterbewusstsein hier-jetzt-
immer alle potentiell negativen, 
geistigen Ursachen, die in einem 
Zusammenhang mit deinem 
Seelenpartner stehen vollständig 
aufgelöst und transzendiert.



Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
führen die Glaubenssätze 
deines Unterbewusstseins zur 
vollkommenen Vereinigung mit 
deinem Seelenpartner.

Du verdienst es, vollkommen 
glücklich und erfüllt in tiefer 
Vereinigung mit deinem 
Seelenpartner zu leben.

Du lebst in vollkommener 
Vereinigung mit deinem 
Seelenpartner.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe liebst 
du es, deine Wünsche deinem 
Unterbewusstsein zu übergeben, 
welches diese folglich in deine 
Realität manifestiert.

Du bist ein wahrer Meister darin, 
deinen Seelenpartner mit der 
Macht deiner Gedanken und der 
Kraft deines Unterbewusstseins 
vollkommene Realität werden zu 
lassen.

Dein Unterbewusstsein geht mit der 
Tatsache, dass dein Seelenpartner 
jetzt in dein Leben tritt und du 
in einer tiefen, liebevollen und 
sinnlichen Beziehung mit deinem 
Seelenpartner lebst, vollkommen in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert 
eine Realität, in der du jetzt 
vollkommen glücklich und erfüllt 
in tiefer Vereinigung mit deinem 
Seelenpartner lebst.
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