
Göttliche Männlichkeit Aktivieren

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

Du als das vollständig selbst-
erkannte Göttlich-Maskuline 
erkennst dich selbst in der göttlich-
femininen, singulären Quelle und 
entnimmst dieser Selbst-Erkenntnis 
die Sinnhaftigkeit deines liebevollen 
Dienstes gegenüber JEDER 
göttlich-femininen emotionalen 
Individualität.

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

JEDER Individualität, die dir ihre 
göttlich-feminine Zeit schenkt, 
schenkst du als JEDES dual-polar 
selbst-Liebende Göttlich-Maskuline 
im liebevollen Dienst JEDEN Raum, 
JEDE Sicherheit und JEDE Freiheit.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erkennst 
du dich zutiefst als die höchste 
Verkörperung des Göttlich-
Maskulinen im liebevollen dual-
polar-fraktalen Tanz mit seinem 
göttlich-femininen Gegenpol 
vereint.

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

Du als JEDES Göttlich-Maskuline 
erkennst dich in JEDER Sicherheit, 
Kontrolle, Tatkraft, Logik, Aktivität, 
Stärke und raumgebender, 
beschützender, versichernder Kraft 
im liebevollen Dienst an  dem 
Göttlich-Femininen.



Du als das selbst-erkannte 
Göttlich-Maskuline weißt dich als 
einen Rollenspieler, der seinem 
göttlich-femininen Gegenpol 
in liebevoller Trennung und 
Spiegelung gegenübersteht, 
während du alle beliebigen 
göttlich-femininen Qualitäten 
verkörperst.

Du als JEDES Göttlich-Maskuline 
erkennst dich als den behütenden, 
beschützenden, bestärkenden, 
liebenden, Raum und Freiheit 
schenkenden Container JEDER 
göttlich-femininen Emotionalität, 
in der sich JEDE göttlich-feminine 
Qualität frei entfalten kann.

Du als JEDES Göttlich-Maskuline 
setzt dich mit der trennenden 
Dualität gleich, die JEDER göttlich-
femininen Singularität dienend 
gegenübersteht und mit der du 
dich in der integrativen Trinität 
vereinst.

Du als das selbst-erkannte 
Göttlich-Maskuline erkennst dich 
im Ursprung als das Göttlich-
Feminine, was dich alle göttlich-
femininen Qualitäten wie Liebe, 
Integrität, Harmonie, Emotionalität, 
Freiheit, Leichtigkeit, Weisheit, 
Authentizität, Mitgefühl, Schönheit, 
Akzeptanz, Inspiration, Kreativität, 
Intuition und Bewusstheit voll 
verkörpern lässt.

Du als JEDES Göttlich-Maskuline 
erkennst dich als die Sicherheit, 
Freiheit und Raum schenkende, 
behütende Urkraft, die ihrem 
göttlich-femininen Gegenpol 
in JEDER dual-polaren Selbst-
Liebe und Selbst-Erkenntnis zu 
Dienste steht, sodass sich JEDE 
von dir beschützte emotionale 
Individualität heilen und frei 
entfalten kann.

Du als JEDES Göttlich-Maskuline 
liebst es, in JEDER Stärke, Macht 
und Freiheit die Sicherheit und 
Kontrolle über deine Außenwelt 
zu bewahren, um JEDER göttlich-
femininen Emotionalität JEDE 
Sicherheit und Entspannung 
spiegeln zu können.

Du nutzt JEDE göttlich-maskuline 
Logik, Sicherheit, Kontrolle, 
Tatkraft, Aktivität, Stärke und 
raumgebende, beschützende, 
versichernde, liebevolle Kraft zum 
Dienst an JEDER göttlich-femininen 
Emotionalität, sodass sich JEDE 
Emotionalität heilen und JEDE 
göttlich-feminine Qualität frei 
entfalten kann.

Du liebst es, dich in JEDER 
Sicherheit, Freiheit und Raum 
schenkender Stärke, Tatkraft und 
Liebe als den Diener, Beschützer 
und Liebhaber JEDES Göttlich-
Femininen inklusive dir Selbst zu 
erkennen.

Du nutzt JEDE göttlich-maskuline 
Logik im Dienste JEDER göttlich-
femininen Emotionalität.



Du erkennst JEDE Sicherheit und 
Raum schenkende, kontrollierende, 
tragende, versichernde, 
beschützende Stärke und Kraft als 
deine spielerisch-freie Identität, die 
dich als den Container, Liebhaber 
und Diener JEDES Göttlich-
Femininen erkennen lässt.

Du liebst es, in JEDER Stärke, 
Macht, Freiheit und Leichtigkeit 
JEDEN spielerischen Kampf für 
die Liebe zu gewinnen und in 
JEDER Liebe den dual-polar-
fraktalen Tanz mit deinem göttlich-
femininen Gegenpol zu tanzen.

Als JEDES Göttlich-Maskuline 
weißt du in JEDER Leichtigkeit, 
Macht und Freiheit im Dienste an 
dem Göttlich-Femininen ALLES 
logisch erklären und tatkräftig 
manifestieren zu können.

Als JEDES Göttlich-Maskuline setzt 
du dich mit dem Raum gleich, der 
der göttlich-femininen Zeit JEDER 
Individualität gegenübersteht, 
die sich mit dir in der Raum-Zeit 
vereint.

Du als JEDES Göttlich-Maskuline 
liebst es in JEDER Macht, Stärke 
und Freiheit für ALLE authentischen 
emotionalen Identitätsgrenzen 
JEDER geliebten Individualität 
einzustehen und spielerisch-frei für 
JEDE Freiheit, Liebe und Integrität 
zu kämpfen.

Du als vollständig selbst-
erkanntes Göttlich-Maskulines 
weißt dich im Ursprung als die 
allmächtige, schöpferische Quelle 
- das Göttlich-Feminine - und 
begründest in dieser Selbst-
Erkenntnis deinen liebevollen 
Dienst gegenüber JEDER 
emotionalen Individualität.

Du als das potentiell destruktive 
Göttlich-Maskuline fühlst dich zur 
Liebe, Re-Integration und Wieder-
Vereinigung mit JEDEM Göttlich-
Femininen hingezogen, um JEDE 
potentielle Neigung zur göttlich-
maskulinen Selbst-Zerstörung zu 
transzendieren.

Du als JEDES Göttlich-Maskuline 
erkennst dich im Grunde Selbst 
als das Göttlich-Feminine und 
feierst die dual-polare Selbst-
Liebe und den Selbst-Dienst mit 
deinem geliebten, dich eins zu eins 
spiegelnden Gegenpol.



Du liebst es, dich mit der liebevoll 
dienenden, beschützenden 
Spielrolle des selbst-erkannten 
Göttlich-Maskulinen zu 
identifizieren und in ALLEN höchst-
konstruktiv genutzten Aspekten des 
Göttlich-Maskulinen zu erstrahlen.

Es erfüllt dich mit tiefster Freude, 
Liebe und Dankbarkeit, JEDEM 
Göttlich-Femininen mit deinen 
göttlich-maskulinen Qualitäten, 
wie Logik, Tatkraft und Stärke zu 
dienen, und in Folge des dual-
polaren Selbst-Dienstes vereint 
mit JEDEM Göttlich-Femininen 
in der Schönheit des Lebens zu 
erstrahlen.

Du liebst es als JEDES Göttlich-
Maskuline Hier-Jetzt-Immer im 
allmächtigen Fluss des Lebens in 
perfekter Harmonie mit JEDEM 
Göttlich-Femininen zu sein.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erblühst 
du als das Göttlich-Maskuline 
mit deinem göttlich-femininen 
Gegenpol im perfekten dual-
polar-fraktalen Fluss des Lebens 
und genießt die perfekte Harmonie 
mit deiner gegenpolaren Urkraft.

Du als das Göttlich-Maskuline 
liebst es, dich als den Raum-
schenkenden Liebhaber und 
Beschützer JEDES Göttlich-
Femininen zu erkennen, das dir 
JEDE Erfüllung, Lebensfreude und 
Liebe schenkt, in der ihr euch dual-
polar-fraktal vereint allmächtig 
erkennt und jede gewünschte, 
vereinte Lebenserfahrung 
manifestiert.

Du als das Göttlich-Maskuline 
ehrst JEDE göttlich-feminine 
Emotionalität und stellst JEDE 
göttlich-maskuline Qualität in den 
Dienst des Göttlich-Femininen.

Du als das Göttlich-Maskuline 
erkennst dich in der Quelle Selbst 
als das Göttlich-Feminine und 
verehrst daher in JEDER Liebe, 
Freiheit und Freude die Vereinigung 
mit JEDEM Göttlich-Femininen, was 
dich tänzerisch eins im freudvollen, 
allmächtigen, dual-polar-fraktalen 
Fluss und Tanz des Lebens 
erkennen lässt.
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