
Entscheidungen Treffen Lernen

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

Verantwortung zu haben ist völlig 
sicher für dich.

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

Du übernimmst gerne 
Verantwortung, weil du dich dabei 
völlig sicher fühlst.

Du tri!st liebend gern 
Entscheidungen.

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

Du bist außerordentlich gut darin, 
Entscheidungen aller Art zu tre!en.

Potenziell von dir negativ 
bewertete Erfahrungen 
bezüglich Verantwortung 
und Entscheidungen sind 
nun vollständig von deinem 
Unterbewusstsein verarbeitet und 
losgelassen.

Du weißt bei jeder Entscheidung 
ganz genau, was du da tust.

Du fühlst dich sowohl bei Erfolgen, 
als auch bei Niederlagen völlig 
gelassen.

Fehler sind menschlich.

All deine entscheidungs-
bestimmenden Denkprozesse 
verlaufen vollkommen bewusst 
und gelassen.



Die allermeisten deiner 
Entscheidungen sind zu hundert 
Prozent richtig und führen zu 
direkter Lebensbereicherung.

Du tri!st immer die Beste 
Entscheidung, egal was durch 
sie geschieht oder wie deine 
Mitmenschen auf sie reagieren.

Du fühlst dich beim Tre!en von 
Entscheidungen völlig selbstsicher 
und wohl.

Verantwortungsbewusstsein und 
Entscheidungswille sind dir zwei 
sehr wichtige Tugenden.

Du bist völlig authentisch und 
wählst immer die Optionen, die 
sich für dich richtig anfühlen und 
auch zu Gunsten aller besser 
wären.

Auch Entscheidungen, die dich 
und andere in scheinbares Pech 
stürzen, haben ihren höheren Sinn 
und Zweck, den du früher oder 
später stets erkennst.

Auch wenn du Fehler machst, bist 
du im völligen Einklang mit dir 
selbst.

Dir ist es in einem völlig gesunden 
Maße egal, was andere Menschen 
von deinen Entscheidungen halten.

Voller Selbstsicherheit und 
Behagen tri!st du alle 
Entscheidungen, die für dich 
relevant sind.

Du führst ein komplett 
selbstbestimmtes Leben.

Du entscheidest dich bewusst für 
ein Leben, in dem du die vollste 
Entscheidungskraft bezüglich 
der Dinge hast, die dich selbst 
betre!en.

Dir ist es zu einem gesunden Grad 
völlig egal, wie deine Mitmenschen 
auf deine intuitiv gewählten 
Entscheidungen reagieren.

Du tri!st Entscheidungen stets 
intuitiv und wählst somit immer 
das, was sich vollkommen richtig 
anfühlt.

Deine Intuition ist klar und deutlich 
und weist dich stets auf die für alle 
bessere Entscheidung hin.

Du weißt deine Intuition ganz 
genau von deinem Verstand zu 
unterscheiden.

Deine Entscheidungen sind jedes 
Mal goldrichtig.

Deine Mitmenschen sind 
von deinen immer richtigen 
Entscheidungen zutiefst 
beeindruckt.

Du erkennst hin und wieder im 
Nachhinein, dass deine anfänglich 
falsch wirkende Entscheidung nun 
doch die Beste ist.



Du fühlst dich beim Tragen von 
Verantwortung völlig selbstsicher 
und weißt, dass du sie garantiert 
erfüllst.

Du bist dazu in der Lage, 
Entscheidungen in einem Gefühl 
des Wohlseins zu tre!en und 
Verantwortung gelassen zu tragen.

Du entscheidest dich ab und zu 
bewusst dafür, die Verantwortung 
zu übernehmen, und erleichterst 
deinen Mitmenschen somit ihr 
Leben.

Deine Mitmenschen erleichtern 
dein Leben ebenfalls, sodass deine 
Beziehung zu anderen Menschen 
stets auf Gegenseitigkeit beruht.

Dein Gehirn ist voller neuronaler 
Verbindungen, die dich immer 
in einem Zustand der geistig-
emotionalen Klarheit alle für dich 
wichtigen Entscheidungen richtig 
tre!en lassen.

Dir nahestehende Menschen 
dürfen auch kleine Entscheidungen 
für dich tre!en.

Du findest es in Ordnung, wenn 
deine Mitmenschen dir manchmal 
kleinere Entscheidungen 
abnehmen, ziehst es allerdings vor, 
größere Entscheidungen selbst in 
die Hand zu nehmen.

Du genießt es, Verantwortung 
tragen zu können und selbst zu 
entscheiden.

Du gehst vollständig mit 
Entscheidungen und 
Verantwortung in Resonanz.

Du kommst außerordentlich gut mit 
Verantwortung klar.

Du sammelst jede Menge positive 
Erfahrungen im Bezug zu deinen 
eigenen Entscheidungen und der 
Verantwortung, die du übernimmst.

Du erfährst eine Fülle an 
Situationen, die deine 
Selbstsicherheit und Bereitwilligkeit 
für Verantwortung und 
Entscheidungen stark intensivieren.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du vollkommen 
bewusst alle Entscheidungen für 
dich selbst tri!st, die für dich von 
Bedeutung sind.
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