
Gleichgesinnte Menschen Anziehen

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

Du bist hier-jetzt-immer o!en 
dafür, von vielen gleichgesinnten 
Menschen umgeben zu sein. 

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

Du ziehst die Aufmerksamkeit 
gleichgesinnter Menschen auf dich.

Du ziehst hier-jetzt-immer 
gleichgesinnte Menschen 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 gleichgesinnten 
Menschen.

Du lebst in einer Welt mit vielen 
gleichgesinnten Menschen. 

Du ziehst jetzt gleichgesinnte 
Menschen in dein Leben, die dich 
und deine Ansichten respektieren 
und denen du dich authentisch 
zeigen kannst.

Du bist hier-jetzt-immer 
vollkommen in Resonanz mit dir 
gleichgesinnten Menschen.

Du ö!nest dich jetzt voller 
Vertrauen für gleichgesinnte 
Menschen, mit denen du viele 
Interessen und Gemeinsamkeiten 
teilst. 



Du manifestierst dir jetzt viele 
gleichgesinnte Menschen in 
dein Leben, die o!en sind für 
deine Ansichten und deine 
Weltanschauung. 

Du lässt bezüglich deiner 
gleichgesinnten Mitmenschen 
alle potentiellen Erwartungen 
vollkommen los.

Du vertraust vollkommen auf deine 
Schöpferkraft und bist o!en für 
alle gleichgesinnten Menschen, 
die dich verstehen und dich so 
respektieren, wie du wirklich bist.

Als mächtiger Schöpfer ziehst 
du dir jetzt authentische, herz-
geleitete Menschen in dein Leben, 
die deine Interessen und deine 
Weltanschauung teilen.

Du liebst es, die Macht deiner 
Gedanken zu nutzen, um dir 
gleichgesinnte Menschen in dein 
Leben zu ziehen, denen du dich 
authentisch, o!en und frei zeigen 
kannst.

Du liebst es, gleichgesinnte 
Menschen in dein Leben zu 
ziehen und bist völlig o!en für alle 
Erfahrungen und Verbindungen, 
welche sich daraus ergeben, 
nimmst diese vollkommen an und 
lässt sie geschehen.

Du weißt, dass du gleichgesinnte 
Menschen jetzt in dein Leben 
ziehst, welche o!en dafür 
sind, eine respektvolle und von 
gegenseitiger Wertschätzung 
geleitete Verbindung mit dir 
einzugehen.

Du spürst, dass gleichgesinnte 
Menschen jetzt in dein Leben 
treten, was dein gesamtes Leben 
vollständig transformiert und 
bereichert.

Du begrüßt alle gleichgesinnten 
Menschen, welche sich jetzt in 
deiner Realität manifestieren 
mit einer tiefen Dankbarkeit und 
Freude.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar gleichgesinnte Menschen 
zu tre!en, mit denen du dich 
authentisch und frei austauschen 
kannst.

Du spürst tiefes Vertrauen, 
Anerkennung und Wertschätzung 
von allen gleichgesinnten 
Menschen, die jetzt in dein Leben 
treten.

Du nimmst alle gleichgesinnten 
Mitmenschen vollkommen an und 
bist zutiefst dankbar dafür, dich 
mit diesen über deine Interessen 
und deine Ansichten frei und 
authentisch austauschen zu 
können.

Du liebst es, gemeinsame Zeit 
mit gleichgesinnten Menschen zu 
verbringen.



Du ö!nest dich für tiefe, herz-
geleitete und authentische 
Freundschaften und Verbindungen 
mit gleichgesinnten Menschen.

Du visualisierst regelmäßig, 
dass du echte, authentische und 
herz-geleitete Freundschaften 
mit gleichgesinnten Menschen 
eingehst.

Du lässt bezüglich der 
Freundschaften und Verbindungen 
zwischen dir und allen 
gleichgesinnten Menschen 
alle potentiellen Erwartungen 
vollkommen los.

Du genießt jetzt die Erfahrung, 
mit gleichgesinnten Menschen 
befreundet zu sein und 
sich herzlich und o!en auf 
einer gemeinsamen Ebene 
auszutauschen.

Du bist zutiefst dankbar dafür, 
gleichgesinnte Zuhörer gefunden 
zu haben, mit denen du über 
jedes Thema authentisch und frei 
sprechen kannst.

Du fühlst dich von gleichgesinnten 
Menschen verstanden, akzeptiert, 
respektiert und wertgeschätzt.

Du hörst allen gleichgesinnten 
Menschen aufmerksam zu und 
respektierst jede Weltanschauung 
und alle Ansichten.

Du liebst es, dich mit 
gleichgesinnten Menschen 
authentisch und frei über jedes 
Thema zu unterhalten, ohne dafür 
verurteilt oder abgestempelt zu 
werden.

Du erlebst genau die Erfahrungen 
mit deinen gleichgesinnten 
Mitmenschen, die du erfahren 
möchtest.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
konstruktiver und positiver Inhalte, 
welche deine Erfahrungen mit 
gleichgesinnten Menschen 
unterstützen.

Du transzendierst alle 
potentiell vorhandenen Ängste 
und Blockaden bezüglich 
zwischenmenschlicher 
Beziehungen zu gleichgesinnten 
Menschen.



Du legst deinen Fokus auf deine 
Freundschaften mit gleichgesinnten 
Menschen, frei von jeglichen 
potentiellen Verurteilungen 
und dem Gefühl, nicht ernst 
genommen zu werden.

Du bist extrem dankbar für die 
tiefen, geistreichen und herzlichen 
Freundschaften mit gleichgesinnten 
Menschen.

Absolut alles in deiner aktuellen 
Zeitlinie ist darauf ausgerichtet, 
dich mit gleichgesinnten Menschen 
zu verbinden und auszutauschen.

Du manifestierst dir mit Leichtigkeit 
eine Zeitlinie, in der du mit vielen 
gleichgesinnten Menschen 
verbunden bist.

Du bist ein wundervoller, 
authentischer Mensch und 
lebst in tiefer Freundschaft mit 
gleichgesinnten Menschen, welche 
getragen ist von gegenseitigem 
Respekt, Wertschätzung und 
Vertrauen.

Du erkennst gleichgesinnte 
Menschen als wahre Freunde, die 
dir helfen, jede Herausforderung 
in dieser Realität hier-jetzt und für 
immer zu meistern. 

In tiefer Verbundenheit mit allen 
gleichgesinnten Menschen zu 
sein, und diese als deine wahren, 
seelenverbundenen Freunde zu 
erkennen, bereitet dir ein Gefühl 
tiefster Dankbarkeit und Freude.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erlebst 
du dank der Macht deiner 
Gedanken und der Kraft 
deines Unterbewusstseins viele 
wundervolle neue Freundschaften 
mit gleichgesinnten Menschen.

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

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe führen 
die Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins zu tiefen 
Freundschaften mit gleichgesinnten 
Menschen.

Du verdienst es, vollkommen 
glücklich und erfüllt in tiefer 
Verbundenheit mit gleichgesinnten 
Menschen zu leben.

Du lebst in vollkommener 
Verbundenheit mit gleichgesinnten 
Menschen.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einer Realität in Resonanz, in der 
du gleichgesinnte Menschen 
anziehst, die dich so akzeptieren 
und respektieren, wie du wirklich 
bist, ohne dich oder deine 
Ansichten zu verurteilen. 



Dein Geist manifestiert 
eine Realität, in der du jetzt 
vollkommen glücklich und erfüllt 
tiefe, geistreiche und herzliche 
Freundschaften mit gleichgesinnten 
Menschen erlebst.
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