
Extrem Authentisch Werden

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

Du liebst es, immer du selbst 
zu sein und mit deiner o!enen, 
authentischen Art ein vollkommen 
selbstbestimmtes Leben zu führen.  

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

Du bist extrem authentisch.

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, extrem authentisch zu 
sein.

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 authentische 
Ausstrahlung und wirkst auf deine 
Mitmenschen völlig natürlich.  

Deine Intuition hilft dir dabei, 
über Jahre eingeprägte 
Konditionierungen aufzulösen 
und wieder zu deinem 
individuellen, authentischen Selbst 
zurückzufinden.  

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dafür, in jeder 
Situation vollkommen authentisch 
zu sein und dein wahres Selbst 
zeigen zu können.  

Du bist dazu in der Lage, 
Konditionierungen der 
Vergangenheit vollkommen 
loszulassen und dein individuelles 
Wesen neu zu erfahren.   



Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deiner extrem authentischen 
und natürlichen Art und der reinen 
Liebe, welche sie durch dich 
wahrnehmen.

Du besitzt eine extrem große 
Authentizität und Individualität. 

Du machst sowohl bewusst, als 
auch unterbewusst alles richtig, um 
vollständige Authentizität zu sein 
und diese auszustrahlen.

Du lässt dich in deinem Alltag 
immer von deiner Intuition 
leiten und bist so jederzeit völlig 
authentisch und natürlich. 

Deine Authentizität ist 
größtmöglich.

Du bist ein extrem authentischer 
und natürlicher Mensch und 
gewinnst so jeden Menschen für 
dich.  

Du hast eine extrem authentische 
Ausstrahlung und wirkst auf deine 
Mitmenschen sehr vertrauensvoll 
und ehrlich.

Du liebst es, durch deine 
authentische Ausstrahlung jederzeit 
extrem präsent zu sein und mit 
vielen Menschen leicht in Kontakt 
zu treten. 

Du bist extrem dankbar, durch 
deine große Authentizität jederzeit 
eine enorm natürliche Präsenz zu 
zeigen.  

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, jeden Menschen mit 
deiner authentischen, natürlichen 
und liebevollen Ausstrahlung zu 
gewinnen. 

Du befreist dich von den 
Konditionierungen der 
Vergangenheit und erfährst dich 
als authentisches, individuelles 
Wesen. 

Du liebst deine Authentizität und 
Individualität.

Du lebst ein vollkommen 
authentisches Leben.

Du bist super authentisch und 
individuell. 

Du visualisierst regelmäßig, eine 
natürliche, authentische und 
liebevolle Ausstrahlung zu haben. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner natürlichen, authentischen 
und liebevollen Ausstrahlung 
zutiefst beeindruckt.   

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
ein extrem authentischer Mensch 
zu sein und jederzeit auf deine 
Intuition vertrauen zu können.

Du findest zurück zu deinem 
wahren, göttlichen Selbst und bist 
fortan vollkommen authentisch und 
natürlich.



Dir geht es prächtig dabei, in jeder 
Situation extrem authentisch und 
natürlich aufzutreten. 

Deine Mitmenschen bewundern 
dein enorm selbstsicheres und 
authentisches Auftreten. 

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass deine Mitmenschen deine 
vollkommen authentische und 
natürliche Art sehr wertschätzen.  

Du schätzt all deine Mitmenschen 
wahrlich wert.

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

Deine große Authentizität hat auf 
deine Mitmenschen eine extrem 
beeindruckende Wirkung. 

Du liebst das Gefühl dich 
über deine besondere 
Ausstrahlungskraft mit allen 
Menschen energetisch zu 
verbinden. 

Du bist immer du selbst und zeigst 
dich immer so, wie du authentisch 
bist.

Du fühlst dich vollständig 
authentisch.

Du verstehst genau, deine 
Mitmenschen mit Hilfe deiner 
extrem natürlichen und 
authentischen Ausstrahlung für 
dich zu gewinnen.  

Du führst ein vollkommen 
selbstbestimmtes Leben und zeigst 
dich immer so, wie du authentisch 
bist.

Du liebst es, anderen Menschen 
deine Liebe zu senden und sie 
glücklich zu machen.

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

Du sendest Liebe und Freude über 
deine authentische Ausstrahlung.



Du visualisierst regelmäßig, eine 
leuchtende und authentische 
Ausstrahlung zu haben.

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

Du genießt es, Zeit mit deinen 
Mitmenschen zu verbringen.

Du feierst und bedankst dich für 
jedes Wesen.

Dir fällt es extrem leicht, deine 
Mitmenschen mit deiner 
individuellen, authentischen Art 
glücklich zu machen.

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

Deine Ausstrahlung ist extrem 
authentisch. 

Du sendest deinen Mitmenschen 
durchgehend authentische Liebe 
und liebevolles Glück.

Du strahlst voller Licht und 
Natürlichkeit.

Du bist ein extrem ehrlicher und 
aufrichtiger Mensch.

Du bist vollkommen natürlich und 
authentisch. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar dafür, dich dank 
deiner besonders authentischen 
Ausstrahlung mit jedem Menschen 
verbinden zu können.  

Du hast eine besonders liebevolle 
und herzliche Ausstrahlung. 

Deine Mitmenschen fühlen sich 
aufgrund deiner natürlichen und 
authentischen Ausstrahlung extrem 
zu dir hingezogen. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner herzlichen und liebevollen 
Ausstrahlung zutiefst beeindruckt. 

Du bist ein reines, individuelles, 
göttliches Wesen.

Du bist reiner, freier Wille.

Du konzentrierst dich auf deine 
Selbstermächtigung. 

Dein Denken, dein Fühlen und dein 
Verhalten widerspiegeln deine 
umfassende Authentizität.

Du bist ein vollkommen 
authentisches und individuelles 
Wesen.

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



Du weißt ganz genau, was es 
bedeutet, authentisch zu sein.

Du zeigst dich deinen 
Mitmenschen stets genau so, wie 
du authentisch bist.

Du sprichst deine Gedanken und 
Gefühle aus, wenn du das Gefühl 
hast, dass es richtig sei, und legst 
nur einen äußerst geringen Wert 
darauf, was andere von dir denken 
könnten.

Du führst wahre Freundschaften 
mit Menschen, die optimal zu dir 
passen und die sich durch deine 
Authentizität mit dir verbunden 
fühlen.

Du fühlst vollkommen bewusst 
deine reine Authentizität in jedem 
Moment.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, ein extrem 
authentischer und natürlicher 
Mensch zu sein, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du ein höchst 
authentischer und natürlicher 
Mensch bist. 
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