
Extrem Kreativ Werden

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

Du bist von Moment zu Moment 
kreativer und intuitiver. 

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

Du gibst dich dem Fluss der 
Kreativität vollkommen hin.

Du bist extrem kreativ.

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

Du liebst es, kreativ zu sein.

Du erscha!st Neues mithilfe deiner 
großartigen Kreativität.

Du sprudelst vor kreativen 
Gedanken und Taten. 

Deine Intuition lenkt den Fluss 
deiner Kreativität mit einer 
absoluten Hingabe. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine kreativen Ideen.

Du bist mit einem Übermaß an 
Kreativität gesegnet.

Du liebst das Gefühl, deinen 
kreativen Gedanken freien Lauf 
zu lassen und Wundervolles zu 
erscha!en. 



Deine Intuition leitet den Fluss 
deiner Kreativität und du lässt dies 
geschehen. 

Dein gesamtes Energiefeld 
geht mit den höchst kreativen 
Schwingungen in Resonanz. 

Du bist extrem dankbar für jede 
kreative Idee, die dir in den Sinn 
kommt. 

Du gibst deiner Kreativität Raum 
sich auszudrücken. 

Du bist jederzeit vollkommen 
kreativ. 

Du gibst deiner Kreativität Raum in 
dir.

Die gesamte Menschheit lebt in 
einem geistig-kreativen Zustand.

Du lebst in einer Realität, die 
durch deine großartige Kreativität 
geprägt ist. 

Du verschmilzt mit deiner 
Kreativität zu einer vollkommenen 
Einheit und lässt die Kreativität 
geschehen. 

Du erscha!st dank deiner 
schöpferischen Kreativität 
wundervolle Werke. 

Du liebst es, dich dem Fluss deiner 
Kreativität vollkommen hinzugeben 
und sagenhafte Kunstwerke zu 
erscha!en.

Deine Werke sind ein Ausdruck 
deiner schöpferischen Kreativität.

Du begreifst deine Kreativität als 
eine schöpferische Kraft, mit der du 
alles erscha!en kannst, was du dir 
wünschst. 

Du liebst deine Kreativität 
vollkommen. 

Du genießt eine absolute Fülle an 
Kreativität und nutzt diese um dich 
und deine Persönlichkeit in deinen 
Werken auszudrücken. 

Du verdienst es, viele wundervolle 
kreative Ideen zu haben. 

Du heißt deine kreativen Ideen 
immer herzlich Willkommen und 
bringst sie in deinen Werken zum 
Ausdruck. 

Du freust dich über deine kreativen 
Ideen.

Du lässt die Kreativität in dir frei 
fließen und bringst sie auf deine 
Weise zum Ausdruck. 

Du gibst dich ganz dem kreativen 
Fluss in dir hin.



Du verbringst viel Zeit mit 
anderen kreativen Menschen und 
zusammen erscha!t ihr großartige 
Werke. 

Du denkst, fühlst und handelst stets 
in einer kreativen Form. 

Deine Kreativität erfüllt dich 
vollkommen. 

Der Fluss der Kreativität in dir dringt 
bis in jede deiner Körperzellen vor. 

Der Fluss deiner Kreativität ist 
endlos. 

Du hast immer kreative Ideen. 

Kreativität ist ein natürlicher 
Bestandteil deines Lebens.

Deine Gehirnstruktur und dein 
gesamtes Energiefeld sind perfekt 
an deine Kreativität angepasst. 

Du bist dankbar für deine kreativen 
Eingebungen. 

Du verstehst die Kreativität als 
Ausdruck deines höheren geistigen 
Selbst.

Du hast in deinen kreativen Phasen 
wundervolle intuitive Eingebungen.

Du bist in den Phasen der 
Kreativität vollkommen 
gegenwärtig.

Deine Kreativität ist für dich ein 
Anker im Jetzt.

Du bist während deiner kreativen 
Phasen immer vollkommen 
präsent.

Der Erfolg, den du durch deine 
Kreativität erfährst, übertri!t all 
deine Wunschvorstellungen bei 
weitem.

Dein kreativer und analytischer 
Verstand sind in einer 
vollkommenen Symbiose 
zueinander.

Dein kreativer und analytischer 
Verstand ergänzen sich 
wunderbar. 



Du denkst kreativ und zugleich 
analytisch.

Du bist ein wahrer Meister der 
Kreativität. 

Deine Schwingungsfrequenz 
geht mit der hohen intuitiven und 
kreativen Schwingung in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du vollkommen mit 
Kreativität erfüllt bist und dieser 
Raum gibst, sich auszudrücken. 
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