
Depressionen Besiegen

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

Du bist immer extrem gut gelaunt.

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

Du bist voller Lebensfreude.

Du liebst das Leben.

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

Das Leben liebt dich und beschenkt 
dich reich.

Du bist von ganzem Herzen 
dankbar dafür, ein Mensch zu sein.

Du liebst alles so, wie es ist.

Du liebst deine dauerhafte 
Lebensfreude.

Du fühlst dich unter allen 
Umständen vollkommen erfüllt.

Du fühlst dich unter allen 
Umständen vollkommen glücklich.

Du liebst dein wundervolles Leben.

Du liebst dich selbst so, wie du bist.

Du liebst jede Person so, wie sie ist.



Dein Leben ist eindeutig 
lebenswert.

Von dir negativ bewertete Dinge 
betrachtest du jetzt mit einer 
positiven Denkweise.

Deine Denkmuster bringen 
ausschließlich positive Gefühle mit 
sich.

Du lässt die Vergangenheit 
komplett los.

All deine Gedanken intensiveren 
deine Lebensfreude.

Du betrachtest dir widerfahrene 
Dinge aus einem Zustand des 
inneren Friedens.

Du ziehst wohlwollende und 
liebevolle Menschen in dein Leben.

Du liebst deine Mitmenschen so, 
wie sie sind.

Deine Mitmenschen lieben es, mit 
dir zu interagieren.

Du liebst es, mit deinen 
Mitmenschen zu interagieren.

Du hast extrem viel Glück.

Du findest zahlreiche Dinge, die dir 
enorm viel Spaß machen.

Deine Mitmenschen sind extrem 
nett zu dir.

Du hast einen immensen, 
finanziellen Überfluss.

Du lernst Menschen kennen, die 
dein Leben in allen Hinsichten 
enorm bereichern.

Du visualisierst regelmäßig, Spaß 
am Leben zu haben.

Du liebst es, andere Menschen 
glücklich zu machen.

Du lächelst und lachst in einem 
gesunden Maß.

Deine Ausstrahlung wirkt auf deine 
Mitmenschen vollkommen positiv.

Dein Selbstbewusstsein ist 
gigantisch groß.

Deine Selbstliebe ist gigantisch 
groß.

Du vergibst anderen Menschen 
alles.

Du vergibst dir selbst alles.

Du fühlst dich in der Nähe deiner 
Mitmenschen vollkommen wohl.



Du bist ein vollkommen 
ausgeglichener und glücklicher 
Mensch.

Du gehst alles gelassen an.

Dein Schlaf ist extrem erholsam.

Du hast einen stabilen 
Schlafrhythmus.

Du fühlst dich extrem energetisiert.

Dein Körper ist durchgehend 
mit optimalen Nährsto!mengen 
versorgt.

Deine Ernährung fördert deine 
körperliche und deine geistige 
Gesundheit.

Du denkst vollkommen optimistisch 
und realistisch.

Deine Gedanken spiegeln einen 
gesunden Optimismus wider.

Du bist vollkommen gesund.

Deine Lebenssituation fühlt sich für 
dich perfekt an.

Du lebst das Leben deiner Träume.

Du kannst alles scha!en, was du 
dir vorstellst.

Deine beiden Gehirnhälften 
arbeiten synchron zusammen.

Du genießt die kleinen Dinge des 
Lebens genau so sehr wie die 
großen.

Alles geschieht zum Gunsten aller 
Menschen.

Du akzeptierst deine gegenwärtige 
Lebenssituation vollständig.

Du befindest dich in jeder 
Situation in einem Zustand innerer 
Widerstandslosigkeit.

Du fühlst dich mit dem Leben und 
allen Wesen verbunden.

Dein Gehirnsto!wechsel 
funktioniert optimal.



Du liebst deinen vollkommen 
gesunden Körper und bist extrem 
dankbar dafür, ihn zu haben.

Du bist ein immens 
hochschwingender Mensch.

Dein Energiefeld schwingt extrem 
hoch.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
vollkommen glücklich bist und dein 
Wunschleben führst, in Resonanz.

Du erfährst von Moment zu 
Moment immer mehr und mehr 
Situationen, die dich extrem freuen.

Du erlebst super viele Dinge, die 
dir gerade gelegen kommen 
und deine Lebensqualität enorm 
steigern.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
lebensverbessernder Inhalte.

Du manifestierst eine Realität, in 
der du dich vollkommen glücklich 
fühlst.

Du bist erleuchtet.

Du bist für absolut alles in deinem 
Leben dankbar.

Du begegnest jeder Situation in 
einem Zustand inneren Friedens.
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