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Silent subliminal:  
Als Sänger in den finanziellen Erfolg 

 
 
 
Text des subliminals 
 
Ich bin Liebe. 
 
Ich bin Licht. 
 
Ich bin Frieden. 
 
Ich bin unendliche Fülle. 
 
Ich bin unendlich wertvoll. 
 
Ich lebe aus meiner inneren Fülle heraus. 
 
Ich lebe meine wahre Essenz und meine Bestimmung. 
 
Zu singen ist meine Berufung und meine Bestimmung. 
 
Ich vertraue darauf und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich bestens 
dafür bezahlt werde. 
 
Ich glaube an mich, meine Fähigkeiten, meine wunderschöne Stimme und mein 
Talent. 
 
Ich glaube daran, dass ich genau dafür bestens bezahlt werde, dass ich genau so 
bin, wie ich bin und mein Lied singe und meinen Traum lebe 
 
Ich singe hocherfolgreich und werde selbstverständlich dafür bestens honoriert.  
 
Geld ist reine Energie und existiert im Überfluss. 
 
Es ist für mich leicht, Geld zu empfangen und zu geben. 
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Ich lebe in innerer und äußerer Sicherheit, Freiheit, Leichtigkeit und unendlicher 
Fülle. 
 
Ich lebe in innerer und äußerer Sicherheit. 
 
Ich lebe in innerer und äußerer Leichtigkeit, ich bin leicht ich bin innerlich leicht 
und alles gelingt mir leicht. 
 
Ich lebe in innerer und äußerer unendlicher Fülle. 
 
Äußerer und innerer Reichtum sind gleichermaßen wichtig, erlaubt und ein 
Gottesgeschenk, Gnade und Segen in meinem Leben. 
 
Ich bin unendlich dankbar für alle Fülle und Reichtum, Gnade und Segen in 
meinem Leben, die schon vorhanden sind. 
 
Ich bin unendlich dankbar für alles, was gerade auf dem Weg zu mir ist. 
 
Innerer und äußerer Reichtum machen mich zu einem noch besseren Menschen. 
 
Finanzieller Reichtum und Fülle verstärken und unterstützen meinen guten und 
positiven Charakter. 
 
Durch innere und äußere Fülle werde ich täglich zur besseren Version meiner 
Selbst, für mich, meine Liebsten und zur Ehre des Allerhöchsten. 
 
Finanzielle Fülle und Reichtum dienen mir zu meinem höchsten Wohl und dem 
meiner Familie, Umwelt und Mitmenschen. 
 
Ich bin leicht, ich bin innerlich leicht, alles gelingt mir leicht. 
 
Was ich beginne und anfasse, wird zu Gold. 
 
Ich bin leuchtende Fülle. 
 
Ich bin unendlicher Erfolg. 
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Ich bin zu jeder Zeit bewusst und angebunden an meine Intuition und an die 
allerhöchste, göttliche Schöpferkraft. 
 
Mein Erfolg ist unaufhaltsam und ich befinde mich immer auf dem richtigen Weg. 
 
Alles, was ich anfasse, wird zu Gold und schafft unendlichen Mehrwert und 
Bereicherung. 
 
Geld fließt mir auf unterschiedlichsten Wegen zu. 
 
Ich bin offen für Geld, es kommt aus verschiedenen Richtungen in Leichtigkeit zu 
mir und bleibt auch gerne bei mir. 
 
Mein Bankkonto wächst stetig und mühelos an. 
 
Geld und finanzielle Fülle zu empfangen und zu geben ist so leicht für mich wie 
einatmen und ausatmen- so leicht ist es! 
 
Ich habe eine fruchtbare Karriere. Erfolg und Geld kommen einfach zu mir. 
 
 

Generelles und Produkterklärung 
 
Die silent subliminals sind keine Wunderpille für Deinen sängerischen Erfolg, sie 
können Dich jedoch maßgeblich und hocheffektiv unterstützen.  
 
Teile Deine Fragen in meiner fb Gruppe- dann profitieren gleich viel davon! Teile 
mir auch sehr gerne mit, wie es Dir beim Anwenden dieser subliminals geht – die 
Dich und Deinem Übeprozess begleiten sollen und Dich noch leichter, sicherer 
und nachhaltiger zu Deinem sängerischen Erfolg führen.  
Komm in meine Gruppe: 
Sing Dein Lied und lebe Deinen Traum – bewusst und hocherfolgreich! 
 
Dein Erfolg und Fortschritt ist meine größte Freude! 
 
Deine Katerina  
 


