
Extrem Empathisch Werden

Mit diesem Anker gelangen 
die in diesem Silent Subliminal 
enthaltenen Suggestionen mit 
jedem Atemzug tiefer in dein 
Unterbewusstsein. Du liebst es, eine extrem große 

Empathiefähigkeit zu haben 
und die Gefühlslage deiner 
Mitmenschen immer intuitiv zu 
erkennen.  

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

Du bist extrem empathisch und 
kannst dich perfekt in deine 
Mitmenschen hineinversetzen.

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, extrem empathisch 
zu sein und dich immer 
perfekt in deine Mitmenschen 
hineinversetzen zu können.

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

Du hast eine extrem empathische 
Ausstrahlung und wirkst auf deine 
Mitmenschen sehr vertrauensvoll 
und einfühlsam.  

Deine Intuition hilft dir dabei, die 
Gefühlslage deiner Mitmenschen 
intuitiv zu erkennen und einfühlsam 
mit diesen zu interagieren.  

Du bist vollkommen erfüllt 
und extrem dankbar dafür, 
dich empathisch mit deinen 
Mitmenschen verbunden zu fühlen 
und sofort zu merken, in welcher 
Gefühlslage sich diese befinden.  

Du bist dazu in der Lage, 
die Gefühlsregungen deiner 
Mitmenschen intuitiv perfekt zu 
deuten und entsprechend zu 
reagieren.   



Du erkennst die Gefühlslage deiner 
Mitmenschen intuitiv und handelst 
entsprechend.

Du bist gegenüber den Gefühlen 
deiner Mitmenschen sehr 
rücksichtsvoll und einfühlsam.

Du besitzt eine extrem große 
Empathie für alles, was ist. 

Du weißt sofort, was deine 
Mitmenschen fühlen und was sie 
bewegt.

Deine Empathie für deine 
Mitmenschen und alle Lebewesen 
ist größtmöglich.

Du bist ein extrem empathischer 
und gefühlsvoller Mensch und 
gewinnst so jeden Menschen für 
dich.  

Du hast eine extrem empathische 
Ausstrahlung und wirkst auf deine 
Mitmenschen sehr vertrauensvoll 
und anziehend.

Du liebst es, dich intuitiv in deine 
Mitmenschen und alle anderen 
Lebewesen hineinversetzen zu 
können und deren Gefühlslage zu 
erspüren.

Du bist extrem dankbar für 
deine starke Empathie zu deinen 
Mitmenschen und allen anderen 
Lebewesen. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, jeden Menschen mit deiner 
einfühlsamen, empathischen Art 
für dich zu gewinnen. 

Du befreist dich von potentiell 
störenden Konditionierungen der 
Vergangenheit und erfährst dich 
als empathisches und mitfühlendes 
Wesen. 

Du liebst deine empathische 
Fähigkeit.

Du bist super einfühlsam und 
mitfühlend. 

Du visualisierst regelmäßig, ein 
mitfühlender und einfühlsamer 
Mensch zu sein, der sich jederzeit 
intuitiv in seine Mitmenschen 
einfühlt und mit diesen 
entsprechend interagiert. 

Deine Mitmenschen 
sind von deinem tiefen 
Einfühlungsvermögen zutiefst 
beeindruckt.   

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
die Gefühle deiner Mitmenschen 
und anderer Lebewesen intuitiv 
wahrzunehmen und dich in ihre 
Gefühlslagen einzufühlen.

Du bist von Moment zu Moment 
einfühlsamer und empathischer. 

Du lässt dich im Umgang mit 
deinen Mitmenschen immer von 
deiner Intuition leiten und verstehst 
so deren Gefühle und Stimmungen 
intuitiv.



Du machst sowohl bewusst, als 
auch unterbewusst im Umgang 
mit deinen Mitmenschen 
alles richtig, weil du deren 
Gefühlsregungen dank deiner 
großen Empathiefähigkeit perfekt 
einzuschätzen weißt.

Dir geht es prächtig dabei, in 
jeder Situation einfühlsam und 
mitfühlend zu sein. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, ihre Gefühle zu 
erspüren und einfühlsam und 
mitfühlend auf sie zu reagieren. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
deine Mitmenschen wundervolle, 
gefühlsvolle Wesen sind und du 
achtest ihre Gefühle mit größtem 
Respekt.  

Du schätzt all deine Mitmenschen 
wahrlich wert.

Du weißt sofort intuitiv, in 
welcher Gefühlslage sich deine 
Mitmenschen befinden.

Du liebst dein starkes 
Einfühlungsvermögen.  

Deine große Empathie hat auf 
deine Mitmenschen eine extrem 
anziehende Wirkung. 

Du liebst es, die Gefühle deiner 
Mitmenschen zu spüren und 
wertzuschätzen und mit ihnen zu 
interagieren. 

Du fühlst dich vollständig 
empathisch.

Du verstehst genau, was deine 
Mitmenschen in jedem Moment 
fühlen und reagierst auf diese 
Gefühle entsprechend.  

Du liebst es, deinen Mitmenschen 
deine Liebe zu senden und sie 
glücklich zu machen.

Du liebst es, Mitmenschen glücklich 
zu machen und die Freude in ihren 
Gesichtern zu sehen.

Du sendest Liebe und Freude über 
dein herzliches, empathisches 
Wesen.

Deine Mitmenschen vertrauen 
dir vollkommen und du liebst es, 
deinen Mitmenschen zuzuhören 
und auf ihre Gefühle einzugehen.



Deine Mitmenschen freuen sich 
immer, dich zu sehen und Zeit mit 
dir zu verbringen. 

Du genießt es, Zeit mit deinen 
Mitmenschen zu verbringen.

Dir fällt es extrem leicht, deine 
Mitmenschen mit deiner 
einfühlsamen und mitfühlenden Art 
glücklich zu machen.

Du liebst es, reine Liebe, Freude 
und Glück auszustrahlen. 

Du sendest deinen Mitmenschen 
durchgehend authentische Liebe 
und liebevolles Glück.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar dafür, dich dank deiner 
besonderen Empathiefähigkeit mit 
jedem Menschen verbinden zu 
können.  

Du hast eine besonders 
mitfühlende und vertrauensvolle 
Ausstrahlung. 

Deine Mitmenschen fühlen sich 
aufgrund deiner empathischen 
und herzlichen Ausstrahlung 
extrem zu dir hingezogen. 

Deine Mitmenschen sind 
von deiner mitfühlenden 
und einfühlsamen Art zutiefst 
beeindruckt. 

Sämtliche Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins haben den 
E!ekt, dass du ein komplett 
mitfühlender und gefühlsvoller 
Mensch bist.

Du erspürst die Gefühle deiner 
Mitmenschen intuitiv.

Du bist allen Lebewesen, auch 
dem Planeten Erde gegenüber 
sehr mitfühlend.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, ein extrem 
mitfühlender und einfühlsamer 
Mensch zu sein, der die Gefühle 
seiner Mitmenschen intuitiv erspürt, 
in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du ein extrem 
mitfühlender und einfühlsamer 
Mensch bist, der die Gefühle seiner 
Mitmenschen intuitiv erspürt.
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