
Geld Erfolgreich Investieren

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

Du bist ein absoluter Experte auf 
dem Gebiet höchst profitabler, 
finanzieller Investitionen.

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

Du ö!nest dich dafür, dein 
Geld erfolgreich und maximal 
gewinnbringend zu investieren. 

All deine Investitionen sind hier-
jetzt-immer maximal erfolgreich.

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

Du tätigst hier-jetzt-immer extrem 
geniale, erfolgreiche Investitionen.

Du hast höchstes Vertrauen in 
deine Investitionsfähigkeiten.

Du wendest höchst geniale 
Strategien an, um dein Geld 
extrem erfolgreich zu investieren.

Du erzielst täglich extrem 
hohe Gewinne aus all deinen 
Investitionsprojekten. 

Du investierst stets in dem Gefühl, 
vollkommen erfolgreich zu sein.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du mit jeder Investition jetzt extrem 
erfolgreich bist.

Du liebst es, dein Geld in allen 
Bereichen höchst profitabel und 
gewinnbringend anzulegen.



Du bist zutiefst dankbar für jede 
erfolgreiche Investition, die du 
tätigst.

Du verdienst Erfolg und Fülle in 
allen Bereichen deines Lebens.

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

Du erkennst, dass sich deine 
innere Fülle jetzt in grenzenlosem, 
äußerem Überfluss spiegelt. 

Deine Investitionserfolge 
entspringen deiner wundervollen, 
inneren Fülle.

Deine gesamte Wahrnehmung ist 
in der Energie der Fülle verwurzelt, 
sodass du dich hier-jetzt-immer 
vollkommen reich, wohlhabend 
und beschenkt fühlst.

Du liebst es, dein Geld hier-jetzt-
immer extrem erfolgreich und 
maximal gewinnbringend zu 
investieren.

Du genießt den absoluten Erfolg 
und die vollkommene Fülle, die 
jede deiner Investitionen nach sich 
zieht.

Dir gelingt es, dein Geld hier-
jetzt-immer höchst profitabel zu 
investieren und somit aus jeder 
Investition extrem hohe Gewinne 
zu empfangen.

Dir ist bewusst, dass dich deine 
Intuition stets zu höchst profitablen 
Investitionsmöglichkeiten leitet.

Du hast ein geniales Gespür 
für den Bereich der finanziellen 
Investitionen und weißt intuitiv, 
welche Investitionsmöglichkeiten 
sich wirklich lohnen.

Deine Mitmenschen 
bewundern deine genialen 
Investitionsstrategien, die dir hier-
jetzt-immer jede Fülle garantieren.

All deine finanziellen Investitionen 
verlaufen hier-jetzt-immer 
maximal gewinnbringend.

Du fühlst dich komplett 
unabhängig von deinen äußeren 
Umständen hier-jetzt-immer 
vollkommen reich, wohlhabend 
und erfolgreich.

Das Gefühl absoluter, finanzieller 
Freiheit und des Reichtums erfüllt 
hier-jetzt-immer dein gesamtes 
Sein.

Du verdienst es, Geld im absoluten 
Überfluss zu besitzen und bist voll 
und ganz dazu in der Lage, dieses 
extrem erfolgreich zu investieren 
und zu vermehren.

Dich überkommt das Gefühl, hier-
jetzt-immer über unendlich viel 
Geld zu verfügen.



Du bist innerlich vollkommen erfüllt, 
was sich in grenzenlosem, äußeren 
Reichtum spiegelt.

All deine Gedanken und Gefühle 
verhelfen dir zur Manifestation 
grenzenloser Investitionserfolge.

Du schätzt den Erfolg deiner 
Investitionen wahrlich wert.

Deine finanziellen Investitionen 
bringen dir hier-jetzt-immer 
garantierte, maximale Gewinne 
ein.

Du genießt dank 
deiner großartigen 
Investitionsentscheidungen 
hier-jetzt-immer ein Leben in 
grenzenloser finanzieller Fülle und 
wahrem Reichtum.

Du bist vollkommen heil, frei und 
extrem erfolgreich.

Du transzendierst hier-jetzt-immer 
alle potentiellen Versagensängste 
und Ängste vor finanziellen 
Verlusten beim Investieren.

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

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

Du lässt jede potentielle Angst, 
Geld zu investieren, hier-jetzt-
immer vollständig los.

Du spürst, dass du von jeder 
potentiellen Angst, Geld beim 
Investieren zu verlieren, hier-jetzt-
immer vollkommen befreit bist.

Du transformierst hier-jetzt-immer 
jede potentielle Verlustangst in 
Bezug auf finanzielle Investitionen 
in vollkommenen Erfolg und 
grenzenlose äußere Fülle.

Dein Unterbewusstsein verarbeitet 
alle potenziellen, sich auf deine 
Finanzen negativ auswirkenden 
Blockaden vollständig und 
transzendiert diese, sodass du hier-
jetzt-immer komplett von ihnen 
befreit bist und eine dauerhafte, 
finanzielle Freiheit erlebst.



Dein Unterbewusstsein enthält 
genau die richtigen Inhalte, um 
mit vollkommen profitablen, 
finanziellen Investitionen und 
materiellem Reichtum in Resonanz 
zu sein.

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

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

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

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, dank deiner 
erfolgreichen Investitionen in 
absoluter finanzieller Fülle zu 
leben.

Sämtliche Inhalte deines 
Unterbewusstseins sind darauf 
ausgelegt, hier-jetzt-immer 
extrem erfolgreiche, finanzielle 
Investitionen zu tätigen und in 
absoluter, finanzieller Freiheit zu 
leben.



Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe investierst 
du hier-jetzt-immer in extrem 
erfolgreiche Projekte, die dir ein 
Leben in absoluter finanzieller 
Freiheit ermöglichen.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erkennst 
du, dass sich dir hier-jetzt-
immer die bestmöglichen 
Investitionsmöglichkeiten 
o!enbaren, die du sofort 
erfolgreich nutzt.

Deine Glaubenssätze und 
Gewohnheiten sind hier-jetzt-
immer auf grenzenlose Fülle 
ausgerichtet.

Du bist vollkommen heil, maximal 
erfolgreich, absolut frei und 
grenzenlos erfüllt.

Du bist in vollkommener Resonanz 
mit grenzenlosem Erfolg, 
Wohlstand, Reichtum, Fülle, Freiheit 
und Unabhängigkeit.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, ein Experte 
auf dem Gebiet der finanziellen 
Investitionen zu sein, vollkommen 
in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du hier-jetzt-immer 
ausschließlich gewinnbringend 
investierst und dadurch absolute, 
finanzielle Freiheit erlangst.
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