
Chronische Müdigkeit Besiegen

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

Du fühlst dich extrem energetisiert.

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

Du bist ein sehr aktiver Mensch.

Voller Freude begrüßt du jeden 
Morgen energiegeladen den 
neuen Tag.

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

Du liebst es morgens voller Energie 
aus dem Bett aufzustehen und 
einen neuen Tag zu beginnen. 

Du bist immer extrem gut gelaunt.

Du fühlst dich unter allen 
Umständen vollkommen 
energetisiert und bist dazu bereit 
jede Aufgabe zu meistern.

Du setzt alles, was du dir 
vornimmst, sofort in die Tat um.

Du bist immer auf den Beinen 
und gehst jeden Tag zahlreichen 
Aktivitäten nach.

Du hast einen stabilen 
Schlafrhythmus.

Dein Schlaf ist extrem erholsam.



Du schöpfst aus deiner tiefen, 
inneren Verbundenheit zur 
göttlichen Quelle eine enorme 
Kraft und Stärke. 

Du bist durchgehend voller Energie 
und Tatkraft. 

Dein Körper ist jederzeit extrem 
energiegeladen und kraftvoll. 

Du startest jeden Tag voller Energie 
und Vitalität und hältst dieses 
Energieniveau durchgehend 
aufrecht. 

Deine überragend hohe Energie 
färbt auf deine Mitmenschen ab, 
wenn du in ihrer Nähe bist.

Du bist in vollkommener 
Dankbarkeit und Freude darüber, 
jeden Tag extrem energievoll und 
vital zu sein. 

Dein physischer Körper ist 
vollkommen gesund. 

Du bist körperlich in dem 
bestmöglichen Zustand. 

Dein Geist und dein Verstand sind 
vollkommen gesund und befinden 
sich in bestmöglichen Zuständen. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, ein extrem aktiver und 
lebensfreudiger Mensch zu sein. 

All deine Denkmuster sind darauf 
ausgerichtet, eine potentiell 
bestehende chronische Müdigkeit 
aufzulösen.

Du bist frei von jeglicher 
chronischer Müdigkeit.

Du bist jeden Tag extrem aktiv und 
energiegeladen. 

Du bist extrem aktiv.

Du liebst es, vollkommen aktiv und 
energiegeladen zu sein. 

Du spürst jederzeit eine absolute 
Vitalität. 

Du bist voller Kraft und absolut 
lebendig. 

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, jederzeit enorm kraftvoll 
und voller Leben zu sein. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine immense Vitalität und deinen 
hohen Tatendrang.

Du visualisierst regelmäßig, extrem 
viele Aufgaben am Tag in die Tat 
umzusetzen. 

Du strahlst voller Lebensfreude und 
einem enormen Tatendrang.



Du bist geistig vollkommen gesund. 

Du bist in allen Dingen, die du 
tust, extrem motiviert und voller 
Tatendrang. 

Dein Körper ist jederzeit mit extrem 
viel Energie versorgt. 

Du visualisierst regelmäßig, jeden 
Tag enorm vital und lebendig zu 
sein. 

Deine gesamte Lebensweise 
fördert die Gesundheit deines 
Geistes und deines Körpers.

Du bist voller Positivität. 

Du bist voller Energie. 

Du senkst dein Energielevel 
bewusst ab, wenn du schlafen 
möchtest. 

Du kannst dein Energielevel 
bewusst drastisch steigern, wann 
immer du möchtest. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen voller Energie pulsierenden 
Körper.

Du bist extrem belastbar und 
leistungsfähig. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner extrem überragenden 
Energie zutiefst beeindruckt. 

Du steckst deine Mitmenschen 
schnell mit deiner Energie und 
deiner immensen Tatkraft an. 

Die Schwingungsfrequenz deines 
Energiefeldes ist extrem hoch. 

Deine Präsenz steigert die 
Schwingungsfrequenz aller 
Energiefelder um dich herum 
extrem stark. 

Du bist extrem dankbar, jeden Tag 
enorm kraftvoll und motiviert zu 
sein. 

Du liebst deine überragende 
Aktivität und immense Energie.



Du bist jederzeit mit allem, was ist, 
verbunden und schöpfst daraus 
eine immense Kraft uns Stärke. 

Du bist jeden Tag vollkommen 
energetisiert und extrem lebendig. 

Du bist ein enorm lebensfroher 
Mensch und liebst alles und jeden, 
so wie es ist. 

Du visualisierst regelmäßig eine 
tiefe Verbundenheit zur Quelle 
allen Seins und schöpfst daraus 
extrem viel Energie und Kraft. 

Du strotzt vor pulsierender Energie, 
die deinen gesamten Körper und 
dein gesamtes Sein durchströmt. 

Dein Körper pulsiert voller Energie 
und Lebensfreude. 

Deine Mitmenschen nehmen deine 
extreme Energie und vollkommene 
Lebendigkeit wahr. 

Du bist extrem empfänglich für 
die stärkenden Energien der 
Zentralsonne. 

Du bist voller Licht und Energie. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner immensen Energie in jedem 
Moment zutiefst beeindruckt. 

Deine Gedanken intensivieren 
deine Lebensfreude. 

Du denkst vollkommen positiv und 
realistisch. 

Du bist durchgehend höchst 
motiviert. 

Dein Unterbewusstsein ist 
voller Überzeugungen, die dich 
dauerhaft größte Energie und 
größten Tatendrang spüren lassen. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du jederzeit 
extrem energiegeladen und aktiv 
bist, in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du durchgehend vor 
Energie und Tatendrang pulsierst.
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