
Geld Beziehung Heilen

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

Du umarmst jedes Geld voller 
Sanftheit.

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

Jedes Geld ist hier-jetzt-immer für 
dich da.

Deine Beziehung zu Geld ist hier-
jetzt-immer vollkommen geheilt. 

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

Du hast ein vollkommen gesundes 
Verhältnis zu Geld.

Du erkennst deinen wundervollen, 
inneren Reichtum, welcher sich 
jetzt in vollkommener äußeren Fülle 
spiegelt. 

Deine äußere finanzielle Fülle 
entspringt deinem inneren 
Reichtum.

Du transzendierst hier-jetzt und 
für immer jeden potentiellen 
Geldmangel.

Du hast eine wundervolle 
Beziehung zu Geld.

Du bist hier-jetzt-immer 
vollkommen genug.

Du bist innerlich vollkommen 
genährt, absolut reich und zutiefst 
erfüllt.



Du liebst und integrierst jedes Geld 
vollkommen und erkennst, dass 
du dir jeden finanziellen Überfluss 
selbst erscha!en kannst.   

Als mächtiger Schöpfer ziehst du 
dir enormen Reichtum in dein 
Leben.

Du bist hier-jetzt-immer bereit, 
extrem viel Geld zu empfangen.

Du manifestierst dir hier-jetzt-
immer extrem viel Geld in dein 
Leben.

Du vertraust vollkommen auf deine 
Schöpferkraft und ö!nest dich 
für vollkommenen finanziellen 
Überfluss.

Du liebst es, die Macht deiner 
Gedanken zu nutzen, um dir 
extrem viel Geld in dein Leben zu 
ziehen. 

Du verwirklichst dir dein Leben 
im Geld-Überfluss, dank deiner 
absoluten Manifestationskraft.

Du nimmst jedes Geld als einen 
Teil dieser Erfahrungs-Spielwelt 
vollkommen an.

Du löst jede potentielle Geld-
Blockade hier-jetzt-immer 
vollständig auf.

Du befreist dich hier-jetzt-immer 
von allen potentiellen, negativen 
Geldmustern. 

Du lässt jeden potentiellen 
Geldmangel hier-jetzt-immer 
vollständig los.

Du löst dich jetzt von jedem 
potentiellen Mangeldenken.

Du spürst, dass du von allen 
potentiellen Mangelgedanken und 
Zweifeln in Bezug auf Geld hier-
jetzt-immer vollkommen befreit 
bist.

Du transformierst hier-jetzt-immer 
jeden potentiellen Geldmangel 
in vollkommenen finanziellen 
Überfluss.

Deine Geld Beziehung ist 
vollkommen geheilt und jeder 
potentielle Geldmangel ist 
vollständig aufgelöst.

Alle potentiell stagnierten und 
gestauten Emotionen und 
Gedanken des Mangels sind 
vollständig in Lebendigkeit, Freiheit, 
Freude, Fülle und Überfluss 
transformiert und geheilt.

Du bist vollkommen reich, frei und 
absolut erfüllt.

Du erkennst Geld als wundervolles 
Mittel, um dir jede Freiheit zu 
schenken. 

Deine Beziehung zu Geld ist 
zutiefst geheilt.



Du liebst deine schöpferischen 
Gedanken bedingungslos und 
bist dir dieser Macht vollkommen 
bewusst, wodurch du für jedes 
Geld vollkommen geö!net bist. 

Du richtest deine machtvollen 
Gedanken vollständig auf 
grenzenlose finanzielle Fülle aus.

Deine Dankbarkeit und dein 
Vertrauen in deine Schöpferkraft 
sind vollkommen.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, mit deiner vollkommenen 
Manifestationskraft extrem viel 
Geld hier-jetzt-immer in dein 
Leben zu ziehen.

Deine schöpferischen Gedanken 
erscha!en unterbewusst jede 
Fülle, jeden Reichtum und jeden 
Überfluss, die jetzt dein Leben 
bereichern. 

Du liebst es, dir extrem viel Geld, 
Reichtum und Überfluss detailliert 
vor deinem geistigen Auge 
vorzustellen, wodurch diese durch 
die Macht deiner Gedanken und 
die Kraft deines Unterbewusstseins 
jetzt in deinem Leben manifest 
sind.

Du bist ein wahrer Meister darin, 
jede Fülle in allen Bereichen deines 
Lebens mit der Macht deiner 
Gedanken und der Kraft deines 
Unterbewusstseins vollkommene 
Realität werden zu lassen. 

Du bist dir aller hermetischen 
Gesetze vollkommen bewusst und 
nutzt das Gesetzt der Anziehung, 
um dir extrem viel Geld, Reichtum 
und Überfluss hier-jetzt-immer in 
dein Leben zu ziehen. 

Du liebst jedes Geld in deinem 
Leben, bist völlig o!en für alle 
Möglichkeiten, Geld zu erhalten, 
nimmst diese vollkommen an und 
lässt sie geschehen. 

Du begrüßt jedes Geld, welches 
sich jetzt in deiner Realität 
manifestiert mit einer tiefen 
Dankbarkeit und Freude. 

Du nimmst Geld als einen Strom 
schöpferischer Energie wahr, den 
du jetzt in dein Leben fließen lässt.

Du ö!nest dich jetzt für jeden 
Geldfluss.



Du bist überzeugt, dass deine 
finanzielle Fülle hier-jetzt-immer 
absolute Wirklichkeit ist.

Deine finanzielle Fülle ist jetzt 
vollkommen real. 

Dein Reichtum ist jetzt absolute 
Wirklichkeit.

Deine finanziellen Wünsche sind 
hier-jetzt-immer erfüllt.

Du liebst es, extrem viel Geld zu 
haben.

Du weißt, dass du hier-jetzt-immer 
extrem viel Geld hast.

Du hast hier-jetzt und für immer 
extrem viel Geld.

Du lebst dein Leben in 
grenzenloser Fülle und im 
unendlichen Überfluss.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar für deine finanzielle Fülle.

Du liebst es, dir dank deiner 
finanziellen Fülle alle Wünsche zu 
erfüllen.

Du liebst es, dank deines extremen 
Reichtums in jeder Freiheit zu 
leben.

Du liebst es, Geld mit deinen 
Herzensmenschen zu teilen.

Du liebst Geld bedingungslos und 
bist dankbar für deinen finanziellen 
Überfluss.

Alle potentiellen, negativen 
Glaubenssätze über Geld 
transformieren sich zu konstruktiven 
und positiven Glaubenssätzen.

Du heilst und integrierst jetzt 
alle potentiell negativen 
Erfahrungen aus deiner Kindheit, 
welche in einem direkten oder 
indirekten Zusammenhang mit 
deinen unterbewussten Geld-
Glaubenssätzen stehen vollständig.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe hast 
du hier-jetzt und für immer alle 
Glaubenssätze des Geldmangels 
vollständig transzendiert.

Voll Freude, Dankbarkeit, 
Entspannung, Vertrauen und 
Hingabe hast du jede potentielle 
geistige Ursache für jeden 
potentiellen Geldmangel und 
negative Geld-Glaubenssätze hier-
jetzt-immer vollständig aufgelöst 
und transzendiert.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe führen 
die Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins zur Heilung 
deiner Geld Beziehung und zur 
Verwirklichung jeder finanziellen 
Fülle in deinem Leben.



Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erlebst 
du dank der Macht deiner 
Gedanken und der Kraft deines 
Unterbewusstseins finanziellen 
Überfluss in allen Bereichen deines 
Lebens.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
führen die Glaubenssätze 
deines Unterbewusstseins zu 
grenzenlosem Geld-Reichtum.

Deine Glaubenssätze sind hier-
jetzt-immer auf grenzenlosen 
Geld-Reichtum ausgerichtet.

Du verdienst es, extrem viel Geld 
zu haben.

Du lebst in grenzenloser, 
finanzieller Fülle.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einer Realität in Resonanz, in der 
deine Geld Beziehung vollkommen 
geheilt ist und du ein Leben 
im vollkommenen finanziellen 
Überfluss genießt.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du deine Geld 
Beziehung hier-jetzt-immer 
vollkommen geheilt hast und jetzt 
vollkommen glücklich und erfüllt in 
finanzieller Fülle lebst.
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