
Irdische Seelenfamilie Treffen

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

Du bist o!en dafür, von deiner 
irdischen Seelenfamilie umgeben 
zu sein. 

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

Du bist hier-jetzt-immer bereit, 
deine irdische Seelenfamilie zu 
tre!en.

Du ziehst hier-jetzt-immer deine 
irdische Seelenfamilie 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 deiner irdischen 
Seelenfamilie.

Du lässt bezüglich deiner irdischen 
Seelenfamilie alle potentiellen 
Erwartungen vollkommen los.

Du bist hier-jetzt-immer 
vollkommen in Resonanz mit 
deiner irdischen Seelenfamilie.

Du ziehst jetzt deine irdische 
Seelenfamilie in dein Leben, mit 
der du dich intuitiv auf tiefster 
Seelenebene verbunden fühlst.

Du visualisierst regelmäßig, dass 
du in einer tiefen, herz-geleiteten 
und liebevollen Vereinigung mit 
deiner irdischen Seelenfamilie 
lebst.



Du nimmst deine irdische 
Seelenfamilie vollkommen an und 
bist zutiefst dankbar dafür, mit 
dieser hier-jetzt und für immer 
vereint zu sein.

Du ö!nest dich für eine tiefe, 
spirituelle Vereinigung mit deiner 
irdischen Seelenfamilie.

Du ö!nest dich jetzt voller 
Vertrauen für deine irdische 
Seelenfamilie, die dir den Raum 
gibt, dich vollkommen authentisch 
und frei zu entfalten.

Du liebst es, die Macht deiner 
Gedanken zu nutzen, um dir 
deine irdische Seelenfamilie in 
dein Leben zu ziehen, welche 
dich in ihrer Mitte aufnimmt, dich 
beschützt und über dich wacht.

Du manifestierst dir jetzt deine 
irdische Seelenfamilie in dein 
Leben, die dir dabei hilft, jeden 
Schleier zu durchbrechen und jede 
Illusion des Getrenntseins hier-jetzt 
und für immer zu überwinden.

Du vertraust vollkommen auf deine 
Schöpferkraft und ö!nest dich 
für deine irdische Seelenfamilie, 
die dich bedingungslos dabei 
unterstützt, vollständig zu 
erwachen und deine Mission auf 
der Erde zu vollenden.

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

Du spürst, dass deine irdische 
Seelenfamilie jetzt in dein Leben 
tritt, was dein gesamtes Leben 
vollständig transformiert und 
bereichert.

Du begrüßt deine irdische 
Seelenfamilie, welche sich jetzt 
in deiner Realität manifestiert 
mit einer tiefen Dankbarkeit und 
Freude.

Du spürst eine intuitive 
Verbundenheit mit deiner irdischen 
Seelenfamilie, die jetzt in dein 
Leben tritt.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar für deine irdische 
Seelenfamilie, welche jetzt 
vollkommen real ist.

Deine irdische Seelenfamilie ist 
vollkommen real. 

Deine irdische Seelenfamilie ist in 
deiner Realität manifestiert.

Deine irdische Seelenfamilie ist 
absolute Wirklichkeit.

Du liebst deine irdische 
Seelenfamilie bedingungslos und 
deine irdische Seelenfamilie liebt 
dich bedingungslos. 



Du erlebst genau die Erfahrungen 
mit deiner irdischen Seelenfamilie, 
die du erfahren möchtest.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
konstruktiver und positiver Inhalte, 
welche deine Vereinigung mit 
deiner irdischen Seelenfamilie 
unterstützen.

Du transzendierst alle potentiell 
vorhandenen Ängste und 
Blockaden bezüglich deiner tiefen 
Seelenverbindung zu deiner 
irdischen Seelenfamilie.

Du lässt alle Erwartungen 
bezüglich deiner irdischen 
Seelenfamilie und deiner 
Verbindung mit dieser vollkommen 
los und vertraust darauf, dass 
dich deine Intuition und deine 
göttliche Führung in eine liebevolle 
und herz-basierte Vereinigung 
mit deiner irdischen Seelenfamilie 
geleitet.

Du bist ein wundervoller und 
authentischer Mensch und lebst 
in einer absoluten Vereinigung mit 
deiner irdischen Seelenfamilie, 
welche getragen ist von tiefer 
Liebe, Respekt und göttlichem 
Vertrauen.

Du erkennst deine irdische 
Seelenfamilie als den Spiegel 
deiner Selbst, der dir hilft jede 
Heilung in dein Leben zu 
integrieren und deine Individualität 
vollständig zu transformieren.

Du fühlst dich von deiner irdischen 
Seelenfamilie verstanden, 
akzeptiert, respektiert und 
wertgeschätzt.

Du bist ein wundervoller, 
authentischer Mensch und lebst 
in tiefer Verbundenheit mit deiner 
irdischen Seelenfamilie, welche 
getragen ist von gegenseitigem 
Respekt, Wertschätzung und 
Vertrauen.

Absolut alles in deiner aktuellen 
Zeitlinie ist darauf ausgerichtet, 
dich mit deiner irdischen 
Seelenfamilie zu verbinden und zu 
vereinen.

Du erkennst deine irdische 
Seelenfamilie als deine 
Seelenverwandten, die dir helfen, 
jede Herausforderung in dieser 
Realität hier-jetzt und für immer zu 
meistern. 



In tiefer Verbundenheit mit deiner 
irdischen Seelenfamilie zu sein, 
und diese als deine wahren, 
seelenverbundenen Gefährten 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 eine 
vollkommene Vereinigung mit 
deiner irdischen Seelenfamilie.

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

Du verdienst es, vollkommen 
glücklich und erfüllt in tiefer 
Verbundenheit mit deiner irdischen 
Seelenfamilie zu leben.

Du lebst in vollkommener 
Verbundenheit mit deiner irdischen 
Seelenfamilie.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einer Realität in Resonanz, in der 
du deine irdische Seelenfamilie 
tri!st, die dich dabei unterstützt, 
vollständig zu erwachen und deine 
Mission auf der Erde zu vollenden. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du jetzt vollkommen 
glücklich und erfüllt mit deiner 
irdischen Seelenfamilie vereint bist.
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