
Emotionen Intensiv Wahrnehmen

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

Deine Intuition hilft dir dabei, deine 
Gefühlsregungen und Emotionen 
zu deuten und auf Wunsch an 
den Ursachen dieser Gefühle und 
Emotionen zu arbeiten. 

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

Du liebst es, deine eigenen 
Gefühle und Emotionen bewusst 
wahrnehmen zu können und sie 
immer richtig einzuordnen. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, Emotionen und Gefühle 
sehr feinfühlig wahrnehmen 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 ein intensives Gespür 
für die Gefühlsregungen und 
Emotionen deiner Mitmenschen 
um dich herum.  

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, auch die Gefühle 
deiner Mitmenschen immer 
erkennen und deuten zu können. 

Du bist dazu in der Lage, deine 
Gefühle und Emotionen zu 
kontrollieren und sie nach deinem 
Wunsch auszurichten.  

Dein Leben transformiert sich von 
Moment zu Moment mehr zu 
einem sinnlichen Leben mit einem 
sensiblen Gespür für deine eigenen 
Emotionen und Gefühle.



Du empfindest in jeder Situation 
deines Lebens vollkommenes Glück 
und absolute Freude.  

Du erlebst immens viele, glückliche 
Synchronizitäten. 

Du vertraust jederzeit auf deine 
Gefühle, die tief aus deinem 
Herzen kommen.

Du genießt eine absolute Fülle 
an stimmungserhellenden und 
glücksstiftenden Gefühle in deinem 
Leben und bist extrem dankbar 
dafür. 

Du liebst es, jeden Tag in dich zu 
gehen und die Gefühlsregungen 
in dir bewusst und urteilsfrei zu 
beobachten. 

Deine Empathie ist extrem groß, 
du kannst dich frei nach Belieben 
jedoch auch jederzeit von der 
Wahrnehmung der Empfindungen 
anderer distanzieren.

Du bist extrem dankbar, für alles, 
was in deinem Leben passiert und 
erkennst sofort, welchen Wert jedes 
Gefühl für deinen Geisteszustand 
hat.  

Du verdienst es, ein vollkommen 
glückliches und wundervolles 
Leben zu führen. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, jeden Tag Glücksgefühle 
und Gefühle der Freude und 
Dankbarkeit intensiv in dir zu 
spüren.  

Du liebst dein Leben 
bedingungslos und freust dich über 
alles, was dein Leben bereichert.  

Du bist extrem gefühlvoll, 
kontrollierst deine Gefühle 
jedoch stets und wandelst sie in 
Glücksempfindungen.

Du hast ein sensibles 
Einfühlungsvermögen, kannst dich 
frei nach Belieben jedoch auch 
jederzeit von der Wahrnehmung 
der Empfindungen anderer 
distanzieren.

Du visualisierst regelmäßig, mit 
deinem Bewusstsein durch deinen 
Körper zu schweifen und die 
unterschiedlichen Gefühlsregungen 
in deinem Körper wahrzunehmen. 

Du verstehst die Bedeutung 
von Gefühlen und Emotionen in 
deinem Leben als Verbindung zu 
deinem höheren kosmischen Sein. 

Deine Mitmenschen 
bewundern deine intensive 
Gefühlswahrnehmung in jeder 
Situation.  

Du bist jederzeit vollkommen 
glücklich und strahlst in einem Licht 
des absoluten Glückes.   



Du bist ein sehr emphatischer 
Mensch, kannst dich frei nach 
Belieben jedoch auch jederzeit 
von der Wahrnehmung der 
Empfindungen anderer 
distanzieren.

Du liebst es, dich in andere 
Menschen gefühlsmäßig 
hineinversetzen zu können und sie 
geistig zu unterstützen.

Du lässt dich bei all deinen 
Entscheidungen von deiner 
Intuition, dem tiefen Gefühl deines 
Herzens, leiten und tri!st so immer 
die für dich beste Entscheidung.  

Du nimmst auch die Gefühle und 
Emotionen deiner Mitmenschen 
wahr und bist dazu in der Lage 
diese zu unterstützen.

Du bist dazu in der Lage, die 
Gefühle und Emotionen deiner 
Mitmenschen bewusst aus deiner 
Wahrnehmung auszublenden.  

Deine Mitmenschen sind von 
deiner sensiblen und feinfühligen 
Art zutiefst beeindruckt.  

Du beobachtest die Gefühle 
und Emotionen, die dein Ego 
verursacht urteilslos und neutral. 

Du kannst jederzeit zwischen 
deinen tiefen inneren, körperlichen 
und den Gefühlen des Egos 
unterscheiden.

Du empfindest Glück und Liebe 
als die höchste Vervollkommnung 
deines Seins und tust alles dafür, 
diesen Zustand dauerhaft zu 
erreichen.  

Deine innere Wahrnehmung 
entwickelt sich von Moment 
zu Moment mehr zu einer 
Wahrnehmung, mit der du in der 
Lage bist, Gefühle und Emotionen 
intensiv wahrzunehmen. 

Du visualisierst regelmäßig, 
vollkommen bewusst zu leben 
und immer an die absolute Quelle 
höchsten Glücks und vollkommener 
Liebe angebunden zu sein.   

Du bist absolut liebenswert. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar jederzeit mit der 
absoluten Quelle höchsten Glücks 
und reiner Liebe verbunden zu 
sein.  



Deine Schwingungsfrequenz ist 
extrem hoch. 

Du bist jederzeit in einem Zustand 
des absoluten Seins.  

Dein Unterbewusstsein geht 
mit einer vollkommenen 
Wahrnehmung von Gefühlen und 
Emotionen in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du Gefühle 
und Emotionen vollkommen 
wahrnimmst. 
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