
Alle Mitmenschen Wertschätzen

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

Du bist extrem dankbar für deine 
Mitmenschen.

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

Deine Mitmenschen lieben dich.

Du behandelst all deine 
Mitmenschen mit größtem 
Respekt und einem hohen Maß an 
Wertschätzung. 

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

Du liebst deine Mitmenschen.

Deine Mitmenschen sind extrem 
dankbar, dich zu haben.

Du und deine Mitmenschen 
unterstützt euch gegenseitig.

Dein immens hochschwingendes 
Energiefeld hebt die 
Schwingungsfrequenz deiner 
Mitmenschen extrem stark an.

Du verstehst dich mit deinen 
Mitmenschen extrem gut.

Du und deine Mitmenschen 
schwingen immens hoch.

Deine Mitmenschen lieben dich so, 
wie du bist.

Du liebst deine Mitmenschen so, 
wie sie sind.



Du fühlst dich in der Nähe deiner 
Mitmenschen vollkommen wohl.

Du bist mit dir selbst vollkommen 
im Einklang.

Du liebst es, deine Mitmenschen so 
wertzuschätzen, wie sie sind.

Du liebst jeden Menschen.

Du fühlst dich extrem stark mit 
deinen Mitmenschen verbunden 
und sie fühlen sich mit dir extrem 
stark verbunden.

Du liebst dich so, wie du bist.

Du bist mit deinen Mitmenschen 
vollkommen im Einklang.

Du und deine Mitmenschen 
bringt euch eine extrem hohe 
Wertschätzung entgegen.

Deine Mitmenschen spüren die 
Liebe und Freude, die du ihnen 
über dein Energiefeld schickst, und 
du empfängst die selben Energien 
von ihnen.

Du bist froh, deine Mitmenschen zu 
haben.

Du erkennst den Wert deiner 
Mitmenschen und lernst diesen zu 
schätzen.

Deine Mitmenschen fühlen sich in 
deiner Nähe vollkommen wohl.

Mit deinen Mitmenschen erlebst 
du extrem viele, wunderschöne 
Momente.

Deine Verbindung zu deinen 
Mitmenschen verstärkt sich von 
Moment zu Moment.

Du freust dich jedes Mal, wenn du 
deine Mitmenschen siehst.

Deine Mitmenschen freuen sich 
jedes Mal, wenn sie dich sehen.

Du liebst es, mit deinen 
Mitmenschen zu interagieren.

Deine Mitmenschen lieben es, mit 
dir zu interagieren.

Du redest mit deinen Mitmenschen 
über höchst interessante Themen.

Dir fallen immer jede Menge 
Sachen ein, über die du dich mit 
deinen Mitmenschen unterhalten 
kannst.

Du bist für deine gesunde und 
harmonische Beziehung zu deinen 
Mitmenschen zutiefst dankbar.

Du betrachtest deine Mitmenschen 
mit einem extrem hohen Maß an 
Wertschätzung.



Du erlebst von Moment zu 
Moment immer mehr und mehr 
schöne Momente mit deinen 
Mitmenschen.

Die Beziehung zu deinen 
Mitmenschen ist geprägt von 
einem hohen Grad an Respekt und 
Wertschätzung. 

Du findest deine Mitmenschen 
extrem sympathisch, und deine 
Mitmenschen sehen in dir einen 
sehr sympathischen Menschen.

Du liebst es, mit deinen 
Mitmenschen in Kontakt zu treten.

Deine Mitmenschen lieben es, mit 
dir in Kontakt zu treten.

Deine Mitmenschen bemerken die 
große und ehrliche Wertschätzung, 
die du ihnen entgegenbringst. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner gesunden und respektvollen 
Beziehung zu ihnen zutiefst 
beeindruckt.

Deine Beziehung zu deinen 
Mitmenschen beruht auf einer 
großen Wertschätzung. 

Deine Mitmenschen bringen 
dir gegenüber ein hohes Maß 
an Respekt und Wertschätzung 
entgegen.

Du schätzt jeden deiner 
Mitmenschen wert.

Du vertraust deinen Mitmenschen 
vollkommen.

Deine Mitmenschen vertrauen dir 
vollkommen.

Du fühlst dich mit deinen 
Mitmenschen jederzeit geistig 
verbunden.

Deine Mitmenschen fühlen sich 
jederzeit mit dir geistig verbunden. 

Du bist für deine Mitmenschen da, 
wenn sie dich brauchen.

Deine Mitmenschen sind für dich 
da, wenn du sie brauchst.



Du visualisierst regelmäßig, 
dich wundervoll mit deinen 
Mitmenschen zu verstehen.

Du und deine Mitmenschen 
behandelt euch gegenseitig mit 
dem größten Respekt und der 
größten Wertschätzung. 

Dein Unterbewusstsein ist 
voller Überzeugungen, die eine 
harmonische und respektvolle 
Beziehung zu deinen Mitmenschen 
manifestieren lassen.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
dich extrem gut mit deinen 
Mitmenschen verstehst und diese 
im höchsten Maße wertschätzt, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du eine extrem 
respektvolle und auf größter 
Wertschätzung basierende 
Beziehung zu deinen Mitmenschen 
hast.
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