
Goldenes Zeitalter Erschaffen

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

Du ö!nest dich jetzt für 
vollkommenen Frieden in der Welt.

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

Du stellst dir vor, mit allen 
Menschen und Lebewesen der 
Erde in Frieden zu leben. 

Der kollektive Wunsch nach Frieden 
in der Welt geht jetzt in Erfüllung. 

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

Du spürst, dass der Weltfrieden 
jetzt möglich ist.

Du richtest deine machtvollen 
Gedanken vollständig auf den 
Frieden aus. 

Du manifestierst jetzt den 
kollektiven Weltfrieden auf der 
Erde. 

Du bist vollkommen überzeugt, 
dass der Weltfrieden hier-jetzt-
immer manifest ist.

Du spürst, dass sich der Frieden 
auf Erden jetzt verwirklicht, was 
dein gesamtes Leben vollständig 
transformiert und bereichert.

Du liebst es, die Macht deiner 
Gedanken zu nutzen, um den 
kollektiven Weltfrieden auf der Erde 
zu manifestieren.



Vollkommen dankbar und erfüllt 
erkennst du, wie sich die Einheit 
und Verbundenheit der Menschheit 
von Moment zu Moment verstärkt 
und zu einem herzlichen und 
synergetischen Miteinander führt.

Die gesamte Menschheit lebt 
jetzt vereint und verbunden im 
neuen, goldenen Zeitalter auf dem 
zutiefst von allen Erdenmenschen 
geliebten Heimatplaneten und 
erkennt, dass dauerhafter Frieden 
in der gesamten Welt hier-jetzt-
immer möglich ist.  

Auf der gesamten Erde herrscht 
absoluter Frieden, reine 
bedingungslose Liebe und 
spürbare kollektive Verbundenheit.

Der Weltfrieden ist bereits 
vollkommen real.

Der Weltfrieden ist bereits in der 
Realität manifestiert.

Der Weltfrieden ist bereits absolute 
Wirklichkeit.

Du liebst den Weltfrieden.

Du nimmst den Frieden hier-jetzt-
immer in deinem Herzen wahr.

Du spürst den Frieden als eine 
verbindende Kraft zwischen allen 
Menschen und Lebewesen auf der 
Erde.

Du fühlst dich mit allen Menschen 
auf der Erde und allen Lebewesen 
kollektiv zutiefst verbunden.

Den Frieden in dir und in der Welt 
zu spüren gibt dir ein Gefühl der 
Sicherheit und Geborgenheit. 

Du bist vollkommen dankbar, 
im Gefühl des Friedens in der 
Einheit mit allen Menschen 
und Lebewesen auf der Erde 
zu sein und stets die kollektive 
Verbundenheit wahrzunehmen.

Alle Menschen der Erde spüren 
einen tiefen Frieden in sich selbst 
und in der Welt und wissen, dass 
ein neues, goldenes Zeitalter in 
kollektiver Einheit, Verbundenheit, 
Freiheit und Wahrheit nun 
begonnen hat. 

Die gesamte Menschheit lebt 
jetzt im goldenen Zeitalter 
des kollektiven Friedens, der 
Verbundenheit, der Fülle, der 
Heilung, der Liebe und der 
Vollkommenheit. 

Du spürst hier-jetzt-immer einen 
vollkommenen Frieden auf Erden 
und ö!nest dich für ein neues, 
goldenes Zeitalter, in dem alle 
Menschen in tiefer Verbundenheit 
mit allen Lebewesen friedlich 
zusammenleben. 



Die gesamte Menschheit 
hat jeglichen Egoismus, 
jegliche Ichbezogenheit und 
Vergnügungssucht in vollkommene 
kollektive Verbundenheit 
transzendiert, aus der heraus 
alle Menschen herzlich, dankbar, 
bewusst, liebend, gemeinschaftlich, 
wertschätzend und unterstützend 
zusammenleben. 

Alle Menschen der Erde 
durchblicken die zuvor 
herrschende Täuschung und 
erkennen die absolute Wahrheit.

Mit der Auflösung der Täuschung 
erwachen die Menschen aus ihrer 
Trance zum Leben und werden 
sich sofort ihrer selbst bewusst.

Mit der Auflösung der Täuschung 
und Trennung kehrt ein tiefer 
heilsamer Frieden auf der Erde ein.

Alle Menschen der Erde heilen 
und transformieren kollektiv 
vereint alle in der Täuschung 
und Trennung bewusst erlebten 
und gelernten Machtstrukturen, 
Gesellschaftssysteme und 
Verhaltensweisen, sowie 
unterbewusst ankonditionierte 
und potentiell destruktive 
Erziehungsmuster und 
Limitierungen vollständig.

Alle Menschen heilen und 
transformieren kollektiv vereint ihre 
Beziehung zu allen Tieren, Pflanzen 
und allen weiteren Lebewesen auf 
der Erde und bitten diese für ihre 
an ihnen in der Täuschung und 
Trennung begangenen Verbrechen 
aus tiefsten Herzen um Vergebung. 

Mit der Auflösung der großen 
Täuschung und der Heilung der 
Menschheit beginnt ein neues, 
goldenes  Zeitalter, in dem alle 
Menschen auf der Erde ein 
erfülltes Leben in geistiger Freiheit 
und innerem Frieden leben.

Alle Menschen der Erde wissen 
um ihr unendliches Potential und 
sind befreit von jeglichen geistigen 
Limitierungen.

Alle Menschen der Erde 
sind vollkommen frei von 
herabziehenden Konditionierungen 
und unterbewussten Programmen.

Alle Menschen der Erde leben 
ein erfülltes Leben in absoluter 
Selbstbestimmung.

Alle Menschen der Erde leben 
vollständig aus dem Herzen 
heraus und lassen sich stets von 
ihrem wahren Selbst leiten.



Alle Menschen der Erde hören auf 
ihre innere Führung und leben in 
Harmonie und Frieden gemeinsam 
mit allen Lebewesen zusammen.

Die gesamte Menschheit 
erkennt die unendliche Fülle 
und Grenzenlosigkeit der Natur 
und entwickelt ein absolutes 
Füllebewusstsein, aus dem heraus 
sie untereinander dankbar und 
in Fülle gibt, empfängt und lebt, 
während sie vollkommen in Einheit 
und Wertschätzung Muttererde 
liebt und pflegt.

Alle Menschen der Erde leben 
im vollkommenen Einklang 
mit der Natur und in absoluter 
Harmonie und in Frieden mit 
ihren Mitmenschen, gemeinsam 
handelnd wie ein großer 
gemeinsamer Organismus.

Alle Menschen der Erde hören auf 
ihre göttliche, innere Führung und 
leben in Harmonie gemeinsam 
aus dem kollektiven Herzen heraus, 
stets in absoluter Resonanz mit 
bedingungsloser Liebe und sich 
erkennend als ein wesentlichen Teil 
eines göttlichen Ganzen.

Die gesamte Menschheit ist 
vollkommen erfüllt mit innerem 
Frieden, Fülle, Freude, Liebe, 
Dankbarkeit, Glück, intuitiver 
Erkenntnis, innerer Führung, der 
absoluten Wahrheit, Ganzheit, 
Heilung und Vollkommenheit, 
was den Frieden auf Erden im 
Höchstmaß verstärkt.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
absolutem Frieden auf Erden 
vollkommen in Resonanz.

Dein Geist manifestiert ein neues, 
goldenes Zeitalter des Friedens, 
in dem du in der Einheit und 
Verbundenheit mit allen Menschen 
und Lebewesen auf der Erde 
zusammenlebst.




