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

Du visualisierst regelmäßig, hier-
jetzt-immer von allen für dich 
destruktiven Konditionierungen 
vollständig befreit zu sein und ein 
Leben in vollkommener geistiger 
Freiheit zu leben.

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

Du spürst hier-jetzt-immer 
die vollkommene Heilung und 
Auflösung aller für dich potenziell 
unerwünschten und destruktiven 
Konditionierungen.

Du bist hier-jetzt-immer von 
jeglichen unerwünschten und 
destruktiven Konditionierungen 
vollkommen befreit.

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

Alle für dich potenziell 
unerwünschten und destruktiven 
Konditionierungen in deinem 
Unterbewusstsein sind hier-
jetzt-immer vollkommen geheilt, 
transzendiert und aufgelöst.

Jede sich potenziell destruktiv 
auswirkende Konditionierung in 
deinem Unterbewusstsein und in 
deinem Geist ist hier-jetzt-immer 
vollständig geheilt, aufgelöst und 
transzendiert.



Du erfährst eine tiefgreifende, 
geistig-emotionale Heilung, 
durch die alle für dich potenziell 
unerwünschten und destruktiven 
Konditionierungen in deinem 
Unterbewusstsein hier-jetzt-
vollständig verarbeitet, geheilt, 
transzendiert und aufgelöst sind.

Es ist vollkommen sicher für 
dich, alle für dich potenziell 
unerwünschten und destruktiven 
Konditionierungen loszulassen und 
vollständig aufzulösen.

Jede Information in deinem 
Unterbewusstsein, die ein 
Festhalten an deinen potenziell 
destruktiven Konditionierungen 
rechtfertigt, ist hier-jetzt-immer 
vollständig gelöscht.

Du lebst hier-jetzt-immer ein Leben 
frei von allen für dich potenziell 
unerwünschten und destruktiven 
Konditionierungen.

Dir fällt es extrem leicht, jede 
gewünschte Konditionierung 
bewusst in deinem 
Unterbewusstsein zu verankern 
und somit hier-jetzt-immer die 
volle Kontrolle über dich selbst 
zurück zu erlangen.

Dein Unterbewusstsein beinhaltet 
hier-jetzt-immer ausschließlich 
lebensbejahende, heilsame, 
liebevolle, unterstützende 
und lebensbereichernde 
Konditionierungen, die deinen 
bewussten Wünschen entsprechen.

Du liebst es, ausschließlich von 
lebensbereichernden, heilsamen, 
liebevollen und unterstützenden 
Konditionierungen geleitet zu 
werden.

Jedes illusionäre Identitätsgefühl, 
welches dir deine potenziell 
destruktiven Konditionierungen 
gegeben haben, ist hier-jetzt-
immer vollständig geheilt, 
transzendiert und aufgelöst.

Dein Selbstwertgefühl erfährt eine 
tiefgreifende, geistig-emotionale 
Heilung, sodass jedes illusionäre 
Identitätsgefühl in dir, welches 
durch potenziell destruktive 
Konditionierungen in deiner 
Vergangenheit entstanden ist, hier-
jetzt-immer vollständig verheilt, 
transzendiert und aufgelöst ist.

Du machst hier-jetzt-immer sowohl 
bewusst, als auch unbewusst 
alles richtig, um deine potenziell 
unerwünschten und destruktiven 
Konditionierungen hier-jetzt und 
für immer vollständig zu heilen, zu 
transzendieren, aufzulösen und 
somit vollständig loszulassen.

Dein Unterbewusstsein ist hier-
jetzt-immer vollkommen befreit 
von jeglichen potentiellen 
Konditionierungen, die in der 
Vergangenheit potentielle 
Handlungen, Gedanken und 
Bedürfnisse initiiert haben, 
die Krankheit, Trennung, und 
kurzfristige Befriedigung zur Folge 
hatten.



Du fühlst dich hier-jetzt-immer 
extrem dankbar, in deinem 
Unterbewusstsein ausschließlich 
lebensbejahende, heilsame, 
liebevolle und unterstützende 
Konditionierungen verankert zu 
haben, die deinen bewussten 
Wünschen entsprechen.

Alle dich potenziell störenden und 
belastenden Konditionierungen 
sind hier-jetzt-immer in 
vollkommen heilsame, 
konstruktive und lebensbejahende 
Konditionierungen transformiert.

Du bist hier-jetzt-immer gegen 
alle bewussten und unbewussten 
Versuche, potenziell unerwünschte 
und destruktive Konditionierungen 
in deinem Unterbewusstsein zu 
verankern, vollkommen immun.

Dein vollkommener Geist 
blockt jegliche bewussten und 
unbewussten Versuche, dich 
auf Trennung, Unbewusstheit 
und kurzfristige Befriedigung zu 
konditionieren, ab.

Du bist hier-jetzt-immer 
vor allen für dich potenziell 
unerwünschten und destruktiven 
Konditionierungsversuchen 
vollkommen geschützt.

Hier-jetzt-immer von allen 
potenziell unerwünschten und 
destruktiven Konditionierungen 
befreit zu sein und vor allen 
destruktiv-unbewussten 
Konditionierungsversuchen 
geschützt zu sein, erfüllt dich 
mit Sicherheit, Freude und tiefer 
Dankbarkeit.

Du liebst deine lebensbejahenden, 
heilsamen, liebevollen und 
unterstützenden Gedanken, 
Worte und Handlungen, die den 
konstruktiven Konditionierungen 
deines Unterbewusstseins 
entspringen.

Du fühlst dich zutiefst dankbar 
dafür, von allen dich potenziell 
störenden Konditionierungen hier-
jetzt-immer vollkommen befreit zu 
sein.

Du erlangst hier-jetzt-immer 
ein umfassendes Bewusstsein 
über deine Gedanken und 
transzendierst mit Leichtigkeit jedes 
Gedankenmuster, welches du als 
potenziell störend und destruktiv 
empfindest.



Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe nimmst 
du wahr, dass alle potenziell 
unerwünschten und destruktiven 
Konditionierungen deines 
Unterbewusstseins hier-jetzt-immer 
vollständig geheilt, transzendiert 
und aufgelöst sind.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe bist und 
fühlst du dich hier-jetzt-immer von 
jedem illusionären Identitätsgefühl, 
welches in einer Verbindung 
zu potenziell destruktiven 
Konditionierungen aus deiner 
Vergangenheit steht, vollkommen 
befreit.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe spürst du 
hier-jetzt ein machtvolles Gefühl 
der Befreiung von allen potenziell 
destruktiven Konditionierungen 
deines Unterbewusstseins, sodass 
diese jede illusionäre Macht über 
dich vollständig verlieren.

Du verdienst es hier-jetzt-immer, 
alle für dich unerwünschten und 
destruktiven Konditionierungen 
loszulassen und ein Leben in 
geistiger Freiheit zu führen.

Dein Unterbewusstsein geht hier-
jetzt-immer mit einer Realität in 
Resonanz, in der du von jeder für 
dich potenziell unerwünschten 
und destruktiven Konditionierung 
vollständig befreit bist.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du hier-jetzt-
immer alle für dich potenziell 
unerwünschten und destruktiven 
Konditionierungen vollständig 
aufgelöst hast und ausschließlich 
liebevolle, unterstützende, 
heilsame, lebensbejahende 
und lebensbereichernde 
Konditionierungen in deinem 
Unterbewusstsein verankert sind.
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