
Finanzielle Freiheit Erlangen

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

Du liebst es, hier-jetzt und für 
immer in finanzieller Freiheit zu 
leben.

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

Du fühlst dich hier-jetzt und für 
immer finanziell vollkommen frei.

Du lebst hier-jetzt und für immer in 
absoluter finanzieller Freiheit.

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

Du bist hier-jetzt und für immer 
finanziell vollkommen frei.

Du verdienst es, hier-jetzt und für 
immer finanziell frei zu sein.

Du visualisierst regelmäßig, 
finanziell vollkommen frei zu sein.

Du kaufst dir dank deiner 
finanziellen Freiheit alles, was du 
dir wünschst.

Du besitzt alles, was du haben 
möchtest.

Deine finanzielle Freiheit ist 
grenzenlos.

Du richtest deine Gedanken hier-
jetzt-immer auf vollkommene 
finanzielle Freiheit aus.



Du verspürst hier-jetzt-immer 
ein absolutes, bedingungsloses 
Vertrauen in die machtvolle 
Manifestation deiner finanziellen 
Freiheit, sodass du diese hier-jetzt-
immer erlebst.

Du hast hier-jetzt-immer das 
Gefühl, bereits vollkommen 
finanziell frei zu sein, sodass 
sich die entsprechende Realität 
garantiert in deinem Leben 
manifestiert.

Deine Gedanken sind hier-jetzt-
immer auf vollkommene Fülle 
ausgerichtet, sodass du hier-jetzt-
immer jede Fülle in allen Bereichen 
deines Lebens wahrnimmst.

Du verdienst es, finanziellen 
Überfluss zu haben und dir alles 
kaufen zu können.

Du bist vollkommen dankbar, 
finanziell frei zu sein und dir alles 
leisten zu können, was du dir je 
erträumt hast.

Du lebst finanziell in einer 
absoluten Fülle, die es dir erlaubt 
alles zu kaufen, was du willst. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, finanziell frei zu sein und 
hier-jetzt-immer das Leben deiner 
Träume leben zu können.

Du fühlst dich hier-jetzt-immer 
vollkommen wohl dabei, finanziell 
frei zu sein, und genießt diese 
Lebenserfahrung voll Dankbarkeit 
und Wertschätzung.

Du nimmst in Bezug auf Geld 
und Finanzen hier-jetzt-immer 
Gedanken und Gefühle der 
vollkommenen Fülle, des Reichtums 
und der Dankbarkeit wahr.

Du fühlst dich hier-jetzt-immer 
reich vom Leben beschenkt.

Sämtliche Inhalte deines 
Unterbewusstseins sind hier-
jetzt-immer auf innere Fülle, 
Reichtum, Dankbarkeit und Freude 
ausgelegt, sodass sich all diese 
Empfindungen in deiner äußeren 
Realität spiegeln.

Dir gelingt es hier-jetzt-immer, 
ganz bewusst Gedanken zu 
wählen, Gefühle zu fühlen und 
Dinge zu tun, die zur Manifestation 
vollkommener, finanzieller Freiheit 
in deiner Lebenserfahrung führen.

Du nimmst hier-jetzt-immer 
vollkommen bedingungslos das 
tief verwurzelte Gefühl absoluter, 
finanzieller Freiheit wahr.

Dein ewiges Gefühl der inneren 
Fülle, Dankbarkeit und des 
Reichtums führt hier-jetzt-immer 
zur vollkommenen Manifestation 
von finanzieller Freiheit in deinem 
Leben.



Du spürst hier-jetzt-immer mit 
der Schwingung vollkommener, 
finanzieller Freiheit in Resonanz zu 
sein, sodass sich dieser Zustand 
jetzt in deiner äußeren Realität 
o!enbart.

Du bist es hier-jetzt-immer 
vollkommen wert, finanziell frei zu 
sein.

Du erfährst hier-jetzt-immer 
zahlreiche Manifestationen 
vollkommener, finanzieller Freiheit 
in deinem Leben, welche du aus 
tiefsten Herzen dankend annimmst.

Du erfährst hier-jetzt-immer 
wundervolle Synchronizitäten, die 
die kraftvolle Manifestation deiner 
finanziellen Freiheit garantieren.

Auf energetischer Ebene bist 
du hier-jetzt-immer zutiefst 
empfänglich für vollkommene, 
finanzielle Freiheit.

Jede potenzielle Wahrnehmung 
von Mangel in deinem Geist und in 
deinem Unterbewusstsein ist hier-
jetzt-immer vollständig geheilt, 
transzendiert und aufgelöst.

Jedes potenzielle Gefühl von 
Mangel in deinem gesamten Sein 
ist hier-jetzt-immer vollkommen 
geheilt, transzendiert und 
aufgelöst.

Jede potenzielle Wahrnehmung 
von Mangel in deiner inneren 
und äußeren Realität ist hier-
jetzt-immer vollständig geheilt, 
transzendiert und aufgelöst.

Alle Gedanken, Gefühle und 
Glaubenssätze, die deine 
Manifestation von finanzieller 
Freiheit potenziell verhindern, sind 
hier-jetzt-immer vollständig geheilt, 
transzendiert und aufgelöst.

Jeder potenzielle, innere 
Widerstand in Form von 
limitierenden Glaubenssätzen 
und destruktiven Gedanken und 
Gefühlen, die die vollkommene 
Manifestation von finanzieller 
Freiheit in deinem Leben potenziell 
verhindern, ist hier-jetzt-immer 
vollständig geheilt, transzendiert 
und aufgelöst.



Jeder potenzielle Zweifel an deiner 
finanziellen Freiheit in deinem Geist 
und in deinem Unterbewusstsein 
ist hier-jetzt-immer vollständig 
aufgelöst und in tiefstes Vertrauen 
in deine finanzielle Freiheit 
transzendiert.

Alle potenziellen Geldblockaden, 
die die Manifestation von enorm 
viel Geld in deinem Leben 
verhindern, sind hier-jetzt-immer 
vollständig geheilt, transzendiert 
und aufgelöst.

Du bist auf allen Ebenen deines 
Seins hier-jetzt-immer von allen, 
potenziellen Widerständen gegen 
finanzielle Freiheit vollkommen 
befreit und ö!nest dich somit hier-
jetzt-immer jeder Fülle.

Deine gesamte Wahrnehmung 
ist hier-jetzt-immer in der Energie 
der Fülle verwurzelt, was dich mit 
Gefühlen immenser Dankbarkeit 
und intensivster Freude erfüllt.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe nimmst du 
wahr, wie das tief in deinem Sein 
verwurzelte Gefühl der Freiheit, sich 
hier-jetzt-immer als vollkommene 
finanzielle Freiheit in deiner 
äußeren Realität spiegelt. 

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erfährst du 
hier-jetzt-immer eine Realität der 
absoluten, finanziellen Freiheit.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
fokussiert sich die Wahrnehmung 
deines Geistes und deines 
Unterbewusstseins hier-jetzt-immer 
auf absolute finanzielle Freiheit, 
Reichtum und Fülle.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe fühlst du 
dich hier-jetzt-immer finanziell 
vollkommen frei.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe verspürst 
du vor allem in Bezug auf Geld 
hier-jetzt-immer eine tiefgreifende, 
geistig-emotionale Heilung, 
sodass du dich hier-jetzt-immer 
vollkommen reich, beschenkt, erfüllt 
und geliebt fühlst.

Sämtliche Inhalte deines 
Unterbewusstseins führen zu 
absoluter finanzieller Fülle.

Du hast genau die Denkmuster 
und Verhaltensweisen, die deinen 
bestehenden, finanziellen Überfluss 
stabil festigen und vergrößern.

Die Schwingungsfrequenz all 
deiner Gedanken und Gefühle 
gehen mit finanzieller Freiheit 
und einem Überfluss an Geld in 
Resonanz.

Dein materieller Wohlstand ist ein 
garantiertes Resultat all deiner 
Gedanken und Gefühle.



Deine Gedanken und Gefühle 
entspringen allesamt jeder Fülle.

Du verspürst deiner finanziellen 
Freiheit gegenüber eine tiefe 
Dankbarkeit.

Du verdienst es, vollkommen 
glücklich, reich und finanziell frei zu 
sein.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einer Realität in Resonanz, in der 
du finanziell vollkommen frei bist.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du tief erfüllt, 
vollkommen glücklich und reich in 
absoluter finanzieller Freiheit lebst.
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