
Von Mangelgedanken Befreien

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

Du liebst es, alle potenziellen 
Glaubenssätze, Gedanken und 
Gefühle des Mangels in deinem 
Leben hier-jetzt-immer vollständig 
zu transzendieren.

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

Du spürst auf jeder Ebene deines 
Seins, von allen potenziellen 
Glaubenssätzen, Gedanken und 
Gefühlen des Mangels hier-jetzt-
immer vollständig befreit zu sein.

Alle potenziellen Glaubenssätze, 
Gedanken und Gefühle des 
Mangels in deinem Leben sind 
hier-jetzt-immer vollständig 
aufgelöst und transzendiert.

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 immer von allen 
potenziellen Glaubenssätzen, 
Gedanken und Gefühlen des 
Mangels hier-jetzt-immer 
vollständig befreit.

Du visualisierst regelmäßig, alle 
potenziellen Glaubenssätze, 
Gedanken und Gefühle des 
Mangels in deinem Leben hier-
jetzt und für immer vollständig 
loszulassen und dich jeder Fülle zu 
ö!nen.

Du ö!nest dich hier-jetzt-immer für 
Gedanken und Gefühle der Fülle in 
deinem Leben.



All deine Glaubenssätze, Gedanken 
und Gefühle sind hier-jetzt-immer 
in jeder Fülle verwurzelt.

Du verdienst hier-jetzt-immer 
vollkommen bedingungslos jede 
Fülle in deinem Leben.

Du bist und fühlst dich hier-jetzt-
immer eines vollkommen erfüllten 
Lebens würdig.

Deine gesamte Wahrnehmung 
ist hier-jetzt-immer auf jede 
Fülle, tiefe Dankbarkeit und 
vollkommenen Reichtum 
ausgerichtet.

Du fühlst dich innerlich hier-jetzt-
immer zutiefst erfüllt, vollkommen 
dankbar und absolut reich.

Du nimmst hier-jetzt-immer 
tief verwurzelte Gedanken und 
Gefühle der vollkommenen Fülle, 
der tiefsten Dankbarkeit und des 
absoluten Reichtums in dir wahr, 
wodurch du hier-jetzt-immer 
ein Leben lebst, welches dir all 
diese Qualitäten bedingungslos 
widerspiegelt.

Alle potenziellen, inneren 
Widerstände und Blockaden in dir 
bezüglich der Manifestation von 
jeder Fülle in deinem Leben sind 
hier-jetzt-immer auf ursächlichster 
Ebene geheilt, transzendiert und 
aufgelöst.

Jeder potenzielle, geistig-
emotionale Widerstand in deinem 
Unterbewusstsein gegen Fülle ist 
hier-jetzt-immer auf ursächlichster 
Ebene vollständig geheilt, 
transzendiert und aufgelöst, sodass 
du dich auf allen Ebenen deines 
Seins für jede Fülle in allen Formen 
ö!nest.

Sämtliche Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins sind hier-jetzt-
immer zutiefst in den Energien 
der Fülle, der Liebe, der Freude, 
des Friedens und der Dankbarkeit 
verankert.

Du erfährst hier-jetzt-immer 
zahlreiche Beweise für die 
Manifestation von Fülle in deinem 
Leben und schätzt jede Form von 
Fülle wahrlich wert.

Sämtliche Inhalte deines 
Unterbewusstseins sind hier-
jetzt-immer auf vollkommene, 
überfließende Fülle, Freude und 
Dankbarkeit ausgerichtet.

Jedes potenzielle Gedankenmuster 
und Gefühlsmuster der 
Unzufriedenheit, des Ungenügens, 
des Mangels, des Pessimismus und 
der Armut in deinem Geist und in 
deinem Unterbewusstsein ist hier-
jetzt-immer auf ursächlicher Ebene 
vollkommen geheilt, transzendiert 
und aufgelöst, sodass jeder 
potenzielle Einfluss solcher Muster 
auf deine gesamte Mentalität, 
deine Gefühlszustände und somit 
deine Lebenserfahrung hier-jetzt-
immer vollkommen erlischt.



Dein Geist und dein 
Unterbewusstsein sind hier-jetzt-
immer vollkommen mit allen 
möglichen Gedankenmustern 
und Gefühlsmustern der Fülle 
und des Reichtums erfüllt, sodass 
sich all diese Muster hier-jetzt-
immer zutiefst heilsam und 
lebensbereichernd auf deine 
gesamte Mentalität, deine 
Gefühlszustände und somit 
deine gesamte Lebenserfahrung 
auswirken.

Du siehst, hörst, spürst, fühlst und 
erlebst hier-jetzt-immer jede Fülle.

Du nimmst hier-jetzt-immer 
zutiefst in dir verankerte, intensivste 
Gedanken und Gefühle jeder Fülle 
wahr, welche sich in Form von 
absolutem Reichtum in deinem 
Leben manifestieren.

Du spürst hier-jetzt-immer 
das zutiefst in dir verankerte 
Gefühl, dass dein gesamtes 
Sein umfassend von der 
Schwingungsfrequenz purer 
Fülle durchflutet und erfüllt wird, 
sodass du hier-jetzt-immer ein 
entsprechendes Leben der ewigen 
und der überfließenden Fülle 
erlebst.

Jeder potenzielle Glaubenssatz 
und jede potenzielle Information 
in deinem Unterbewusstsein, die 
die Wahrnehmung von Mangel 
in deiner Lebenswelt zufolge 
haben könnte, ist hier-jetzt-immer 
vollständig geheilt, transzendiert 
und aufgelöst.

Alle potenziellen Identifikationen 
deines Geistes mit 
Gedankenmustern, Gefühlsmustern 
und Verhaltensmustern des 
Mangels sind hier-jetzt-immer 
vollständig geheilt, transzendiert 
und aufgelöst.

Dein Unterbewusstsein und dein 
Geist sind hier-jetzt-immer auf 
Glaubenssätze, Gedanken und 
Gefühle der Fülle, Dankbarkeit und 
des Reichtums ausgerichtet.

Du fühlst dich hier-jetzt-immer auf 
absolut allen Ebenen deines Seins 
vollkommen, zutiefst und auf ewig 
erfüllt.

Du erlebst hier-jetzt-immer eine 
vollkommene, überfließende 
und überwältigende Fülle und 
Dankbarkeit in deinem Leben.



Du erlebst hier-jetzt-immer einen 
vollkommenen, überfließenden 
und überwältigenden, finanziellen 
Reichtum in deinem Leben.

Du erlebst hier-jetzt-immer zutiefst 
heilsame Gedanken und Gefühle 
jeder Fülle, tiefer Dankbarkeit und 
absoluten Reichtums in deinem 
Leben.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe nimmst 
du hier-jetzt-immer das tief 
in dir verwurzelte Gefühl der 
vollkommenen Fülle wahr, welches 
sich hier-jetzt-immer in deinem 
Leben widerspiegelt.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe ist 
jede potenzielle Energie der 
Unzufriedenheit, des Ungenügens, 
des Mangels, des Pessimismus 
und der Armut in deinem 
Unterbewusstsein und in deinem 
Geist hier-jetzt-immer vollständig 
geheilt, transzendiert und 
aufgelöst.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe bist 
du hier-jetzt-immer von jeder 
potenziellen Identifikation mit 
Gedankenmustern, Gefühlsmustern 
und Verhaltensmustern des 
Mangels vollständig befreit, sodass 
sich diese potenziellen Energien 
in deinem Unterbewusstsein und 
in deinem Geist hier-jetzt-immer 
vollständig auflösen.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
verkörperst du hier-jetzt-immer 
Glaubenssätze, Gefühle und 
Gedanken der vollkommenen 
Fülle, der Dankbarkeit und des 
Reichtums.

Dein Unterbewusstsein geht hier-
jetzt-immer vollkommen mit einer 
Realität in Resonanz, in der deine 
gesamte Wahrnehmung tief in der 
Energie der Fülle verwurzelt ist und 
alle potenziellen Glaubenssätze, 
Gedanken und Gefühle des 
Mangels vollständig aufgelöst sind.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du von allen 
potenziellen Glaubenssätzen, 
Gedanken und Gefühlen der 
Unzufriedenheit, des Ungenügens, 
des Mangels, des Pessimismus 
und der Armut in deinem Geist und 
in deinem Unterbewusstsein hier-
jetzt-immer vollkommen befreit 
bist.
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