
Extrem Produktiv Werden

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

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

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

Du liebst es, deine Mitmenschen 
mit deiner eigenen Produktivität zu 
Höchstleistungen zu motivieren. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, extrem produktiv zu 
sein und deine Aufgaben immer 
schnell fertigzustellen.

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

Du erledigst all deine Aufgaben mit 
einem Höchstmaß an Produktivität. 

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

Du arbeitest extrem produktiv. 

Du erreichst all deine Ziele dank 
deiner großen Produktivität extrem 
schnell. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dafür, extrem 
produktiv zu sein. 

Deine Intuition hilft dir dabei deine 
Produktivität zu steigern. 



Deine Mitmenschen sind von 
deiner vollkommenen Produktivität 
zutiefst beeindruckt. 

Du gibst deinem Körper und 
deinem Geist eine höhere Priorität 
als deine produktive Arbeitsweise.

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

Du stellst die Gesundheit deines 
Körpers und deines Geistes immer 
über deine Produktivität.

Du bist extrem dankbar, enorm 
produktiv arbeiten zu können.

Trotz deiner hoch produktiven 
Arbeitsweise achtest du immer auf 
deinen Körper und deinen Geist. 

Deine hohe Produktivität 
ermöglicht es dir, deine Träume 
schnell zu verwirklichen.

Deine Produktivität ist gigantisch 
hoch. 

Du bist ein extrem disziplinierter 
und produktiver Mensch.

Du erreichst jedes Ziel extrem 
schnell. 

Du liebst es, durch deine 
vollkommene Produktivität jedes 
Ziel extrem schnell zu erreichen. 

Du weißt immer genau, was 
du willst, und setzt deine hohe 
Produktivität zum Erreichen deiner 
Ziele ein. 

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude, dir deine Wünsche dank 
deiner hohen Produktivität in allem, 
was du tust, schnell ermöglichen zu 
können. 

Du bist extrem produktiv in allem, 
was du tust. 

Du nutzt deine Intuition um deine 
Produktivität jederzeit e!ektiv zu 
steigern.

Du lässt dich jederzeit von deiner 
Intuition führen und setzt deine 
großartige Produktivität als 
nützliches Werkzeug ein. 

Du bist eng mit deiner Intuition 
verbunden. 

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

Deine Mitmenschen schätzen 
deine extrem produktive 
Arbeitsweise. 



Du erledigst jede Aufgabe mit 
einem Höchstmaß an Produktivität 
unter Achtung deines geistigen und 
körperlichen Wohlergehens. 

Du achtest immer auf deine 
geistige und körperliche 
Gesundheit.

Du verdienst es, produktiv zu sein. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, dank deiner hohen 
Produktivität Großartiges zu 
erreichen. 

Du tust Dinge voller Freude und 
Disziplin. 

Du liebst alles, was du tust. 

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

Du vollbringst mit riesigem 
Enthusiasmus Höchstleistungen in 
allen Bereichen deines Lebens. 

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

Du fühlst dich durchgehend 
vollkommen energetisiert und 
motiviert. 

Deine extrem produktive Art färbt 
auf deine Mitmenschen ab. 

Deine gesamte Ernährung 
begünstigt deinen hoch 
produktiven Workflow. 

Du bist immer in einem hoch 
produktiven Workflow.

Du liebst deinen stets hoch 
produktiven Workflow. 

Du programmierst vollkommen 
bewusst und e!ektiv 
Gewohnheiten in dein Gehirn, die 
deine Produktivität unterstützen. 

Du bist ein Meister im Loslassen 
und kreieren von produktiven 
Gewohnheiten. 



Du fühlst dich jederzeit 
vollkommen zufrieden in deinem 
hochproduktiven Workflow. 

Du bist voller Positivität und 
Energie. 

Du machst das beste aus allem 
und bist dabei höchst produktiv.

Du bist unter allen Umständen 
super produktiv. 

Du trägst die Energie der 
Produktivität standardmäßig in dir. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du extrem 
produktiv bist, in allem was du tust, 
in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du extrem produktiv 
bist in allem, was du tust. 
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