
Eifersucht Überwinden

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

Du bist jetzt sofort von allen 
Gefühlen der Eifersucht 
vollkommen befreit.

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

Du ö!nest dich jetzt für die 
Möglichkeit, jede Eifersucht 
vollkommen loszulassen.

Deine Eifersucht ist hier-jetzt-
immer vollkommen überwunden.

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

Du weißt, dass du dich hier-jetzt 
und für immer selbst von jeder 
Eifersucht befreien kannst.

Du bist zutiefst dankbar, von jeder 
Eifersucht hier-jetzt-immer befreit 
zu sein.

Du visualisierst regelmäßig, jede 
Eifersucht vollkommen loszulassen 
und aufzulösen. 

Du erkennst die Ursachen deiner 
Eifersucht sofort, wenn sich dieses 
Gefühl zeigt, und beginnst, dieses 
zu verarbeiten, zu integrieren und 
zu heilen. 

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, von allen Gefühlen der 
Eifersucht befreit zu sein, was 
dein gesamtes Leben vollständig 
transformiert und bereichert. 

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude alle Gefühle der Eifersucht 
vollständig überwunden zu haben. 



Du hast in jeder 
zwischenmenschlichen Beziehung 
jedes potentielle Konkurrenzdenken 
und alle Verlustängste hier-jetzt-
immer vollständig aufgelöst und 
transzendiert.

Du lebst in jeder 
zwischenmenschlichen Beziehung 
deine authentische Individualität 
vollkommen aus und gestehst dir 
jeden Freiraum zu, wie du auch 
deinem Beziehungs-Partner jeden 
Freiraum zugestehst. 

Du lässt bezüglich jeder 
zwischenmenschlichen Beziehung 
alle potentiellen Gefühle der 
Eifersucht und des Neides 
vollständig los und betrachtest dich 
als vollkommen gleichwertig.

Dir sind die Ursachen für jedes 
Eifersuchtsgefühl vollkommen 
bewusst und du verarbeitest, 
integrierst und heilst diese 
Ursachen hier-jetzt und für immer.

Du richtest deine machtvollen 
Gedanken und Gefühle von 
deiner potenziellen Eifersucht und 
potentiell beteiligten Dritten hin zu 
dir selbst.

In vollkommener Annahme liebst, 
akzeptierst und verzeihst du dir 
selbst vollkommen.

Du lässt alle Erwartungen an dich, 
deinen Körper und dein Leben jetzt 
vollkommen los und spürst reinste 
Selbstliebe in dir.

Du bist im Zustand tiefster 
Selbstliebe im vollkommenen 
Vertrauen in dich, deinen Körper 
und dein Leben und lässt 
jegliche potentielle Selbstzweifel 
und Minderwertigkeitsgefühle 
vollkommen los.

Du transformierst hier-jetzt-immer 
alle potentiellen Selbstzweifel 
und Minderwertigkeitsgefühle 
in vollkommene Selbstsicherheit, 
Selbstvertrauen und 
Selbstbewusstsein.

Du bist hier-jetzt-immer 
vollkommen genug.

Du nimmst dich selbst vollkommen 
an.

Du bist im vollkommenen Frieden 
mit dir selbst.

Du bist von ganzem Herzen 
dankbar dafür, du selbst zu sein.

Du bist authentisch, selbstbewusst, 
stark, frei und unabhängig 
und siehst dich in jeder 
zwischenmenschlichen Beziehung 
als vollkommen gleichwertig an. 

Du bist dank deiner tiefen 
Selbstliebe und deines großen 
Selbstvertrauens dazu in der 
Lage, eine zwischenmenschlich 
gleichwertige Beziehung 
einzugehen, frei von 
Minderwertigkeitsgefühlen und 
dem Gefühl Nicht-Genug zu sein.



Du verscha!st dir und 
deinem Beziehungs-
Partner jeden Freiraum, 
der für eine gleichwertige, 
zwischenmenschliche Beziehung 
auf Augenhöhe essentiell ist. 

Du bist ein wundervoller, 
authentischer Mensch und lebst 
jede zwischenmenschliche, 
gleichwertige Beziehung, getragen 
von Anerkennung, Respekt, tiefem 
Vertrauen und Sicherheit.

Du heilst und integrierst jetzt 
alle potentiell traumatischen 
Erfahrungen aus deiner 
Kindheit oder vergangenen, 
zwischenmenschlichen 
Beziehungen, in denen du die 
Verbindung zwischen dir und 
deinem Beziehungs-Partner als 
unsicher wahrgenommen hast 
und dadurch eine potentielle Angst 
davor verspürt hast, verlassen zu 
werden.

Du transzendierst jetzt jede 
potentielle Angst davor, verlassen 
zu werden, und bist dir zutiefst 
darüber bewusst, dass potentiell 
traumatische Erlebnisse 
deiner Kindheit keinen Einfluss 
auf deine gegenwärtigen, 
zwischenmenschlichen 
Beziehungen haben.   

Du lässt in Bezug auf 
zwischenmenschliche Beziehungen 
jede potentielle Angst, verlassen 
zu werden, hier-jetzt-immer 
vollständig los und erlebst eine 
vollkommen gleichwertige 
Beziehung, getragen von 
Anerkennung, Respekt, tiefem 
Vertrauen und Sicherheit.

Du spürst, dass du von allen 
potentiellen Ängsten, verlassen 
zu werden, hier-jetzt-immer 
vollkommen befreit bist.

Deine Beziehung zu dir selbst 
ist vollkommen geheilt und jede 
potentielle Angst, verlassen zu 
werden, ist vollständig aufgelöst. 

Du spürst, dass dein Beziehungs-
Partner in der gleichwertigen 
Beziehung hier-jetzt-immer 
vollkommen präsent ist, was dir ein 
Gefühl der Sicherheit und Stabilität 
verleiht.



Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe hast 
du jede potentielle geistige 
Ursache für potentielle 
Gefühle der Eifersucht, des 
Neides, der Minderwertigkeit 
sowie Konkurrenzdenken und 
Verlustängste hier-jetzt-immer 
vollständig aufgelöst und 
transzendiert.

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

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erlebst 
du dank der Macht deiner 
Gedanken und der Kraft 
deines Unterbewusstseins 
vollkommen gleichwertige, 
geheilte zwischenmenschliche 
Beziehungen, getragen von 
gegenseitiger Anerkennung, 
Respekt und tiefem Vertrauen.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
führen die Glaubenssätze 
deines Unterbewusstseins zu 
vollkommen gleichwertigen, 
geheilten zwischenmenschlichen 
Beziehungen, getragen von 
gegenseitiger Anerkennung, 
Respekt und tiefem Vertrauen.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit einer Realität in Resonanz, 
in der du jegliche Gefühle der 
Eifersucht vollständig geheilt 
und transzendiert hast und 
zwischenmenschlich gleichwertige 
Beziehungen erlebst, die auf 
gegenseitiger Anerkennung, 
Respekt und tiefem Vertrauen 
basieren.

Dein Geist manifestiert 
eine Realität, in der du jetzt 
vollkommen glücklich und 
erfüllt in gleichwertigen, 
zwischenmenschlichen 
Beziehungen lebst, frei von 
potentiellen Gefühlen der 
Eifersucht, des Neides, der 
Minderwertigkeit sowie 
Konkurrenzdenken und 
Verlustängsten.
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