
Eigene Faulheit Besiegen

Mit diesem Anker gelangen 
die in diesem Silent Subliminal 
enthaltenen Suggestionen mit 
jedem Atemzug tiefer in dein 
Unterbewusstsein. Deine Intuition hilft dir dabei, 

potentielle Faulheit zu 
transzendieren und führt dich 
auf den richtigen Weg deiner 
persönlichen Transformation und 
Weiterentwicklung. 

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

Du liebst es, potentielle Faulheit zu 
transzendieren und beginnst, deine 
Freizeit e!ektiv zur persönlichen 
Weiterentwicklung zu nutzen.

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, potentielle Faulheit 
problemlos zu transzendieren und 
e!ektiv ins Tun zu kommen.

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

Du transzendierst potentielle 
Faulheit mit deiner extremen 
Zielstrebigkeit und Willensstärke.

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, potentielle 
Faulheit zu transzendieren und 
all deine Aufgaben zielstrebig zu 
erledigen.

Du transzendierst potentielle 
Faulheit dank deiner großen 
Willensstärke und Zielstrebigkeit.

Du erreichst all deine Ziele, 
sobald du potentielle Faulheit 
transzendierst und dich deiner 
persönlichen Weiterentwicklung 
widmest. 



Deine Mitmenschen schätzen 
deine extrem produktive 
Arbeitsweise. 

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
alle anfallenden Aufgaben 
möglichst produktiv abzuarbeiten 
und fertigzustellen. 

Du visualisierst regelmäßig, alle 
anfallenden Aufgaben mit einem 
Höchstmaß an Produktivität zu 
erledigen.

Du bist ein disziplinierter Mensch 
und transzendierst potentielle 
Faulheit mit Leichtigkeit.

Du beendest jegliche 
Prokrastination und erledigst all 
deine Aufgaben sofort.

Du bist extrem dankbar, potentielle 
Faulheit und Prokrastination für 
immer zu transzendieren und 
endlich alle dir gestellten Aufgaben 
aktiv und produktiv umzusetzen. 

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude, potentielle Faulheit für 
immer zu transzendieren und 
absolut willensstark und diszipliniert 
deine Aufgaben zu erledigen.

Du visualisierst regelmäßig, 
potentielle Faulheit zu 
transzendieren und ein aktiver und 
zielstrebiger Mensch zu werden, 
der all seine Ziele auf direktem 
Wege erreicht.

Du bist ein Meister der Umsetzung. 

Du gehst alle Aufgaben aktiv 
an und erledigst sie mit einer 
sagenhaften Produktivität.

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deiner neuen, aktiven 
Lebensführung.

Du übernimmst die Verantwortung 
für dein Leben und investierst 
deine Zeit in Aktivitäten, die dich in 
deiner persönlichen Entwicklung 
und Transformation fördern.

Du bist ein extrem aktiver Mensch, 
der all seine Aufgaben schnell und 
produktiv erledigt.

Du liebst es, immer in Bewegung 
zu sein und deine Aufgaben schnell 
und aktiv anzugehen.

Du erledigst jede Aufgabe sofort 
und höchst produktiv.

Dank deiner großartigen 
Produktivität scha!st du immer 
alle Aufgaben, die du dir am Tag 
vornimmst. 

Du setzt jede Aufgabe sofort 
um und versuchst immer deine 
Produktivität zu steigern.



Deine völlige Hingabe zu deinen 
Aufgaben ist ein Schlüssel deiner 
hohen Produktivität.

Du legst deinen Fokus auf die 
Entwicklung einer enormen 
Willensstärke, mit der du potentielle 
Faulheit für immer transzendierst.

Du bist extrem zielstrebig und 
willensstark.

Du bist extrem dankbar, eine 
enorm natürliche und authentische 
Willenskraft zu haben. 

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Inhalte, die dich zu einem enorm 
disziplinierten und aktiven 
Menschen machen.

Du erledigst Aufgaben immer 
voller Freude und Disziplin.

Du bist von sämtlichen 
prokrastinationsbasierten 
Gedanken befreit und bist 
stattdessen voller motivierender 
und tatkräftiger und produktiver 
Gedanken.

Du fühlst dich durchgehend 
vollständig energetisiert und 
motiviert.

Deine gesamte Ernährung 
begünstigt deinen hoch 
produktiven Workflow. 

Du bist immer in einem hoch 
produktiven Workflow.

Du liebst deinen stets hoch 
produktiven Workflow.

Du bist voller Positivität und 
Energie.

Du transzendierst potentielle 
Faulheit durch neue, e!ektive und 
konstruktive Denkmuster.

Du gehst gänzlich mit 
optimistischen Denkvorgängen in 
Resonanz.

All deine Gedankenabläufe 
energetisieren und kräftigen dich.

Du bist sowohl auf mentaler, als 
auch auf emotionaler Ebene 
vollkommen gesund.



All deine Gedanken und Gefühle 
sind konstruktiver Natur und helfen 
dir dabei, potentielle Faulheit zu 
transzendieren.

Du liebst positives Denken und 
kannst damit alles erreichen.

Du hast die völlige Macht über 
deinen Verstand und transzendierst 
somit potentielle Faulheit endgültig.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit deiner Fähigkeit, potentielle 
Faulheit höchst e!ektiv zu 
transzendieren und alle Aufgaben 
schnell und produktiv zu erledigen, 
in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du potentielle 
Faulheit vollkommen transzendierst 
und all deine Aufgaben schnell und 
produktiv erledigst.
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