
In Frieden Leben

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

Du erfährst hier-jetzt-immer den 
Zustand tiefsten Friedens.

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

Du gelangst von Moment zu 
Moment tiefer in den Zustand des 
tiefsten Friedens.

Du lebst hier-jetzt immer in einem 
tiefen, inneren Frieden. 

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

Du ö!nest dich jetzt bewusst für ein 
Leben im vollkommenen Frieden.

Du nimmst die Energie des 
Friedens in allen Bereichen deines 
Lebens wahr.

Du spürst die Energie des Friedens 
auf allen Ebenen deines Seins.

Dein Leben im tiefen Frieden ist 
bereits vollkommen real. 

Du verdienst es hier-jetzt-immer, 
ein zutiefst friedliches und erfülltes 
Leben zu leben.

Du liebst es, jetzt ein vollkommen 
friedliches und erfülltes Leben zu 
führen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du hier-jetzt-immer in einem tiefen 
Frieden lebst.



In vollkommener Annahme liebst, 
akzeptierst und verzeihst du dir 
selbst vollkommen.

Du verweilst stets in einem Zustand 
des tiefen, inneren Friedens. 

Du bist vollkommen heil, frei und 
zutiefst erfüllt.

Du bist im vollkommenen Frieden 
mit dir selbst.

Du bist hier-jetzt-immer 
vollkommen genug.

Du nimmst dich selbst vollkommen 
an.

Du bist und fühlst dich für deinen 
tiefen, inneren Frieden hier-jetzt-
immer zutiefst dankbar.

Du lebst den Frieden in allen 
Aspekten deines Seins.

Du erfährst im Zustand des tiefen 
Friedens eine essenzielle geistig-
emotionale Heilung.

Du lässt jeden Frieden in deinem 
Leben hier-jetzt-immer zu.

Du verspürst hier-jetzt-immer das 
zutiefst in dir verankerte Gefühl des 
tiefen, inneren Friedens.

Du umarmst den Frieden 
voller Sanftheit und genießt 
die vollkommene, absolut 
geräuschlose Stille.

Du spürst tief in dir, von einem 
heilsamen Frieden und tiefer 
Gelassenheit durchdrungen zu 
sein.

Du nimmst den Frieden als 
einen extrem heilsamen und 
transformierenden Zustand wahr.

Du gelangst jetzt in einen zutiefst 
heilsamen und transformierenden 
Zustand des inneren Friedens.

Im tiefen Frieden erreichst du 
einen Zustand tiefer körperlicher 
Entspannung und Heilung.

Du lässt im Zustand des tiefen 
inneren Friedens jetzt alle 
potenziell gestauten Emotionen 
und körperlichen Verspannungen 
vollkommen los.

Du fühlst dich innerlich vollkommen 
ruhig, entspannt und zutiefst 
friedvoll.

Du gibst dich mit allen Aspekten 
deines Seins hier-jetzt-immer dem 
tiefen inneren Frieden hin. 

Du spürst hier-jetzt-immer, mit der 
Energie des Friedens vollkommen 
zu verschmelzen.



Du verkörperst den Frieden mit 
allen Aspekten deines Seins.

Du liebst dich und dein wundervoll 
friedliches Leben.

Du liebst es, in Frieden zu leben.

Du genießt dein wundervoll-freies 
Leben in tiefem Frieden.

Die Energie vollkommenen 
Friedens durchströmt und erfüllt 
hier-jetzt-immer dein gesamtes 
Sein umfassend, sodass sich diese 
Energie hier-jetzt-immer in all 
deinen Lebensbereichen o!enbart.

Du lässt alle Erwartungen an dich 
und dein Leben jetzt vollkommen 
los, vertraust dich vollkommen dem 
Fluss des Lebens an und genießt 
ein Leben in tiefem Frieden.

Du spürst ein Gefühl der 
vollständigen Befreiung aller 
Erwartungen an dich selbst, was 
dich in einen Seinszustand des 
tiefen, inneren Friedens eintreten 
und diesen hier-jetzt-immer 
erfahren lässt.

Alle potenziellen, inneren Konflikte 
in deinem gesamten Sein sind 
hier-jetzt-immer vollkommen 
geheilt, transzendiert und 
aufgelöst.

Alle potentiell stagnierten und 
gestauten Emotionen und 
Gedanken sind hier-jetzt-immer 
vollständig in Frieden transformiert 
und geheilt.

Du lässt jeden inneren, geistig-
emotionalen Widerstand gegen 
dich, deinen Körper und dein 
Leben los und bist dadurch in 
einem Zustand des tiefen, inneren 
Friedens.

Du befreist dich von allen 
potentiellen, inneren Widerständen 
dir, deinem Körper und deinem 
Leben gegenüber, was dich 
tiefsten Frieden erfahren lässt.

Du gibst dich dir selber 
vollkommen hin, lässt alles und 
jeden los und spürst, wie dein 
gesamtes Sein mit einem tiefen, 
heilsamen Frieden geflutet wird.



All deine Gedankenmuster, 
Gefühlsmuster und 
Verhaltensmuster sind hier-jetzt-
immer eine Spiegelung deines 
tiefen, inneren Friedens, den du in 
deinem gesamten Geist-Körper-
Komplex wahrnimmst.

Du erfährst eine tiefgreifende und 
umfassende, geistig-emotionale 
Heilung, durch die du hier-jetzt-
immer in einen Zustand des tiefen 
inneren Friedens gelangst.

Sämtliche Inhalte und 
Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins sind hier-
jetzt-immer darauf ausgelegt, in 
vollkommenen Frieden zu leben.

Deine höchstschwingende Präsenz 
wirkt sich hier-jetzt-immer auf alle 
Wesen um dich herum vollkommen 
beruhigend und zutiefst heilsam 
aus.

Du erlebst hier-jetzt-immer 
einen tiefen Seelenfrieden, der 
dein gesamtes Energiefeld mit 
einer höchst wohltuenden und 
heilsamen Energie erstrahlen lässt.

Deine gesamte Präsenz ist hier-
jetzt-immer tief in der Energie des 
Friedens verwurzelt.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe nimmst 
du hier-jetzt-immer das zutiefst in 
dir verankerte Gefühl des inneren 
Friedens wahr, welches deine 
gesamte Lebenserfahrung positiv 
transformiert.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erlebst 
du dank der Macht deiner 
Gedanken und der Kraft deines 
Unterbewusstseins Frieden in allen 
Aspekten deines Seins und in allen 
Bereichen deines Lebens.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe nimmst 
du dich hier-jetzt-immer als die 
vollkommene Verkörperung des 
göttlichen, ewigen und tiefsten 
Friedens wahr.

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

Deine Glaubenssätze sind hier-
jetzt-immer auf grenzenlosen 
Frieden ausgerichtet.

Du verdienst es für immer in 
Frieden zu leben.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit einer Realität in Resonanz, 
in der du hier-jetzt-immer alle 
potentiellen Wiederstände aufgibst 
und in einem tiefen, inneren 
Frieden lebst.



Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du dich hier-jetzt-
immer in völliger Erwartungsfreiheit 
und Widerstandslosigkeit dir 
und dem Leben selbst hingibst, 
wodurch du jetzt einen tiefen, 
inneren Frieden verspürst.
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