
Mit Dem Höheren Selbst Verbinden

Mit diesem Anker gelangen 
die in diesem Silent Subliminal 
enthaltenen Suggestionen mit 
jedem Atemzug tiefer in dein 
Unterbewusstsein. Du lässt eine Verbindung zu 

deinem höheren geistigen Selbst 
hier-jetzt-immer zu.

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

Du bist hier-jetzt-immer 
vollkommen in Resonanz mit 
deinem höheren geistigen Selbst.

Du bist hier-jetzt-immer bereit, 
eine tiefe, herzgeleitete Verbindung 
mit deinem höheren geistigen 
Selbst einzugehen.

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 für eine tiefe, spirituelle 
Vereinigung mit deinem höheren 
geistigen Selbst. 

Du visualisierst regelmäßig, mit 
deinem höheren geistigen Selbst 
in einer tiefen, herz-geleiteten und 
liebevollen Vereinigung zu leben.

Du liebst es, eine tiefe Verbindung 
mit deinem höheren geistigen 
Selbst einzugehen, bist völlig o!en 
für alle Erfahrungen, welche sich 
daraus ergeben, nimmst diese 
vollkommen an und lässt sie 
geschehen.

Dein höheres geistiges Selbst ist für 
dich jetzt absolute Wirklichkeit.

Dein höheres geistiges Selbst ist für 
dich jetzt vollkommen real. 



Dein energetisches Herz stellt eine 
extrem stabile Brücke zwischen 
dir und deinem wahren Selbst 
dar, welches dir hilft, stets ein 
bewusstes, herzverbundenes und 
intuitives Leben zu führen.

Du richtest all deine Handlungen 
an deiner von deinem wahren 
Selbst geleiteten Intuition aus.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
dein wahres Selbst alles ist und 
alle geistigen Wesen der Realität 
über das wahre Selbst miteinander 
verbunden sind.

Du liebst dein höheres geistiges 
Selbst bedingungslos und dein 
höheres geistiges Selbst liebt dich 
bedingungslos. 

Du spürst eine intuitive 
Verbundenheit mit deinem 
höheren geistigen Selbst.

Du bist hier-jetzt-immer zutiefst mit 
deinem höheren geistigen Selbst 
verbunden. 

Du spürst, dass dein höheres 
geistiges Selbst hier-jetzt-immer 
in deinem Leben präsent ist, was 
dein gesamtes Leben vollständig 
transformiert und bereichert.

Du bist dir der Präsenz deines 
höheren geistigen Selbst in deinem 
Leben vollkommen bewusst.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, dein höheres 
geistiges Selbst hier-jetzt-
immer vollkommen bewusst 
wahrzunehmen und zu spüren.

Du vertraust hier-jetzt-immer 
auf die tiefen Weisheiten deines 
höheren geistigen Selbst, welche 
dich auf allen Ebenen deines Seins 
zutiefst erfüllen.

Du bist vollkommen sicher und 
beschützt und hast Raum, dich 
mit deinem höheren geistigen 
Selbst zu verbinden und dessen 
Weisheiten vollkommen in dein 
Leben zu integrieren.

Du liebst und integrierst dein 
höheres geistiges Selbst 
vollkommen und erkennst seine 
Weisheiten als eine große 
Bereicherung für dein Leben.

Dein höheres geistiges Selbst ist 
hier-jetzt und für immer für dich 
da.

Du hast eine wundervolle 
Beziehung zu deinem höheren 
geistigen Selbst. 

Du hast eine wundervolle 
Beziehung zu deinem wahren 
Selbst.

Dir ist der Unterschied zwischen 
deinem höheren geistigen Selbst 
und deinem wahren Selbst 
vollkommen bewusst. 



Du liebst es, von deinem wahren 
Selbst getragen und geführt zu 
werden und dein vollstes Vertrauen 
in dieses zu legen, sodass du stets 
voller wahrem Selbstvertrauen bist.

Du erkennst stets in allem dein 
wahres Selbst und bist dir deinem 
wahren Selbst vollkommen 
bewusst, sodass du stets voller 
wahrem Selbstbewusstsein bist.

Dein Selbstwert befindet sich auf 
dem potentiellen Maximum, da 
du dich vollkommen mit deinem 
wahren Selbst identifizierst.

Du liebst es, dein gesamtes Leben 
aus dem Herzen zu leben und auf 
diese Weise von deinem wahren 
Selbst geführt zu werden.

Du liebst es, in der Meditation das 
Bewusstsein für dein wahres Selbst 
zu entwickeln und mit allem Eins zu 
werden.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
dein höheres geistiges Selbst 
dein zukünftiges Ich darstellt 
und jenseits von Raum und Zeit 
existiert und dich aus dieser 
Instanz der Raum- und Zeitlosigkeit 
stets betreut, lenkt, begleitet und 
beschützt.

Du liebst es, mit deinem höheren 
geistigen Selbst telepathisch, 
gefühlstechnisch, synchronistisch 
und intuitiv zu kommunizieren und 
von diesem geführt und geleitet zu 
werden.

Du bist extrem dankbar dafür, in 
jeder Situation auf dein höheres 
geistiges Selbst und dein wahres 
Selbst vertrauen zu können, 
die dich jederzeit unterstützen, 
potenzielle Hindernisse zu 
überwinden, wodurch du geistig 
wächst.

Auf jede Frage, die du an 
dein höheres geistiges Selbst 
stellst, erhältst du telepathisch, 
gefühlstechnisch, synchronistisch 
oder intuitiv eine klare, 
erleuchtende Antwort.

Du vertraust vollkommen auf die 
göttliche Intelligenz deines Selbst, 
von der du dich stets leiten lässt.

Du lebst ein vollkommen intuitives, 
von deinem Selbst und deinem 
Herzen geleitetes Leben.



Du visualisierst regelmäßig, mit 
deinem höheren geistigen Selbst 
in telepathischem Kontakt zu 
stehen und sofort telepathisch, 
gefühlstechnisch, synchronistisch 
oder intuitiv klare, erleuchtende 
Antworten auf deine Fragen und 
Anliegen zu erhalten.

Deine Mitmenschen bemerken 
und bewundern deine innige 
Verbindung zu deinem wahren 
Selbst und deinem höheren 
geistigen Selbst, die dein gesamtes 
Leben lenken und leiten.

Du liebst es, dein wahres Selbst 
und dein höheres geistiges Selbst 
vollkommen in dein Leben zu 
integrieren.

Du weißt absolut alles über das 
wahre Selbst und über das höhere 
geistige Selbst.

Deine Verbindung zu deinem 
wahren und deinem höheren 
geistigen Selbst bereichert dein 
gesamtes Sein.

Du identifizierst dich vollständig mit 
deinem wahren Selbst und deinem 
höheren geistigen Selbst.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
konstruktiver und positiver Inhalte, 
welche deine Verbindung mit 
deinem höheren geistigen Selbst 
unterstützen.

Du transzendierst hier-jetzt und 
für immer alle potentiellen Zweifel 
und Unsicherheiten, die in einem 
Zusammenhang mit deinem 
wahren Selbst und deinem 
höheren geistigen Selbst stehen.

Du lässt jeden potentiellen Zweifel 
an deinem wahren Selbst und 
deinem höheren geistigen Selbst 
hier-jetzt-immer vollständig los.

Du spürst, dass du von allen 
potentiellen Zweifeln und 
Unsicherheiten in Bezug auf dein 
wahres Selbst und dein höheres 
geistiges Selbst hier-jetzt-immer 
vollkommen befreit bist.

Alle potentiell stagnierten und 
gestauten Emotionen und 
Gedanken der Unsicherheit und 
des Zweifels an deinem wahren 
Selbst und deinem höheren 
geistigen Selbst sind vollständig 
in Vertrauen, Sicherheit und 
Überzeugung transformiert und 
geheilt.

Du heilst und integrierst jetzt alle 
potentiell negativen Erfahrungen, 
welche in einem direkten oder 
indirekten Zusammenhang mit 
deinem wahren oder höheren 
geistigen Selbst stehen vollständig.

Du spürst, dass dein höheres 
geistiges Selbst in allen Aspekten 
deines Seins und in allen Bereichen 
deines Lebens hier-jetzt-immer 
vollkommen präsent ist, was 
dein gesamtes Leben vollständig 
transformiert und bereichert.



Du erkennst dein höheres geistiges 
Selbst als einen Teil deiner Selbst, 
der dir hilft jede Heilung in dein 
Leben zu integrieren und deine 
Individualität vollständig zu 
transformieren.

Du fühlst dich von deinem höheren 
geistigen Selbst zutiefst verstanden, 
akzeptiert, respektiert und 
wertgeschätzt.

Du bist ein wundervoller, 
authentischer Mensch und lebst in 
tiefer Verbundenheit mit deinem 
höheren geistigen Selbst, welche 
getragen ist von gegenseitigem 
Respekt, Wertschätzung und 
Vertrauen.

Absolut alles in deiner aktuellen 
Zeitlinie ist darauf ausgerichtet, 
dich mit deinem höheren geistigen 
Selbst zu verbinden und zu 
vereinen.

Du erkennst dein höheres geistiges 
Selbst als dein zukünftiges Ich, 
welches jenseits von Raum und Zeit 
existiert und dich aus dieser Instanz 
der Raum- und Zeitlosigkeit stets 
begleitet, beschützt und dir hilft, 
jede Herausforderung in dieser 
Realität hier-jetzt und für immer zu 
meistern. 

In tiefer Verbundenheit mit deinem 
höheren geistigen Selbst zu sein, 
und dieses als dein zukünftiges 
Ich jenseits von Raum und Zeit zu 
erkennen, bereitet dir ein Gefühl 
des tiefen, inneren Friedens.

Deine Dankbarkeit und dein 
Vertrauen in dein höheres geistiges 
Selbst sind vollkommen.

Dein wahres Selbst und dein 
höheres geistiges Selbst prägen 
dein Unterbewusstsein so, dass 
du vollkommen frei von potenziell 
destruktiven Konditionierungen 
bist und die innige Verbindung zu 
deinem Selbst stets stabil bleibt.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe führen 
die Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins zu einer tiefen 
Verbindung mit deinem höheren 
geistigen Selbst.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe bestimmst 
du hier-jetzt-immer über deine 
Glaubenssätze, die deine 
wundervolle Realität manifestieren.



Du beobachtest jede Situation aus 
einem Zustand der Urteilslosigkeit 
und der bedingungslosen Liebe 
heraus.

Du verspürst unter allen 
Umständen einen tiefen inneren 
Frieden.

Du befindest dich in 
jedem Moment in einem 
Bewusstseinszustand der 
intensivsten Gegenwärtigkeit.

Du verdienst es, vollkommen 
glücklich und erfüllt in tiefer 
Verbundenheit mit deinem 
höheren geistigen Selbst zu leben.

Du lebst in vollkommener 
Verbundenheit mit deinem 
höheren geistigen Selbst.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Überzeugungen und Inhalte, die 
deine Verbindung zu deinem 
wahren Selbst und zu deinem 
höheren geistigen Selbst enorm 
verstärken und begünstigen.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einer Realität in Resonanz, in der 
du in einer tiefen Verbundenheit 
mit deinem wahren und deinem 
höheren geistigen Selbst lebst 
und ein vollkommen bewusstes 
und vom Herzen geleitetes Leben 
führst.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du vollständig aus 
deinem wahren Selbst heraus lebst 
und gerne in bewussten Kontakt 
mit diesem und mit deinem 
höheren geistigen Selbst trittst.
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