
Flugangst Überwinden

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

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass potentielle 
Flugängste ein Produkt deines 
Egos sind.

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

Deine Fähigkeit, potentielle 
Flugängste vollkommen 
loszulassen, verbessert sich von 
Moment zu Moment.

Du bist vollständig davon 
überzeugt, von allen Flugängsten 
vollkommen befreit zu sein. 

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

Dir gelingt es, alle potentiellen 
traumatischen Erlebnisse, die 
Flugängste auslösen können, 
aus diesem Leben und deinen 
vorherigen Leben zu verarbeiten 
und vollständig loszulassen. 

Du bist extrem dankbar, von allen 
Flugängsten vollkommen befreit zu 
sein. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, von allen Flugängsten 
befreit zu sein.   

Du visualisierst regelmäßig, 
potentielle Flugängste vollkommen 
loszulassen und aufzulösen. 



Du fühlst dich während des 
Fliegens im Flugzeug immer 
vollkommen geborgen und in 
absoluter Sicherheit.

Du fühlst dich vollkommen wohl 
mit einem Flugzeug, einem 
Hubschrauber oder sonstigen 
Flugobjekten durch die Luft zu 
fliegen.

Du genießt den Start deines 
Flugzeuges vollkommen.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass das Flugzeug das sicherste 
Verkehrsmittel der Welt ist.

Du freust dich auf den Start des 
Flugzeuges. 

Du bist während des Fluges 
im Flugzeug stets in einem 
vollkommenen Gottvertrauen und 
in absoluter Sicherheit.  

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, die 
Ursachen potentieller Flugängste 
zu verstehen und vollständig 
loszulassen.  

Du bist von Flugängsten 
vollkommen befreit.

Du lässt potentielle Flugängste jetzt 
vollkommen los.

Du besiegst potentielle Flugängste 
vollkommen.

Du löst alle psychosomatischen 
Ursachen für potentielle Flugängste 
vollkommen auf.

Du löst alle unterbewussten 
Ursachen für potentielle Flugängste 
vollständig auf.

Du löst alle geistigen Ursachen für 
potentielle Flugängste sofort auf. 

Du bist extrem mutig, stark und 
selbstsicher. 

Du fühlst dich in Flughäfen 
vollkommen wohl und sicher.

Du bleibst während der 
Sicherheitskontrolle am Flughafen 
vollkommen entspannt und sicher.

Du liebst es, zu fliegen.

Du fühlst dich vollkommen wohl 
dabei durch die Luft zu fliegen.

Du fühlst dich während des 
Fliegens jederzeit extrem wohl und 
sicher.

Du bist während des Fluges 
im Flugzeug stets in absoluter 
Sicherheit. 



Du liebst den Moment, wenn das 
Flugzeug vom Boden abhebt und 
mit einer enormen Geschwindigkeit 
durch die Luft fliegt. 

Du bleibst während des Abhebens 
des Flugzeuges vollkommen 
gelassen und gespannt.

Du bist im Flugzeug während 
deines gesamten Fluges 
vollkommen sicher.

Deine Intuition hilft dir dabei, 
während des Fluges im Flugzeug 
immer deine innere Mitte zu finden 
und in vollkommener Ruhe zu 
verweilen.  

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, jeden Flug im 
Flugzeug mit großer Leichtigkeit zu 
meistern. 

Du bleibst während deines Fluges 
im Flugzeug immer vollkommen 
gelassen und findest jederzeit 
deine innere Mitte. 

Du liebst es, jeden Flug im 
Flugzeug mit einer vollkommenen 
Gelassenheit zu meistern. 

Du bist extrem dankbar, den 
erhöhten Druck im Flugzeug 
aushalten zu können und dabei 
extrem entspannt zu sein. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, während des Fluges im 
Flugzeug absolut gelassen und 
positiv zu sein. 

Du veränderst deine 
Wahrnehmung bezüglich 
dem Fliegen im Flugzeug und 
begegnest diesem mit einer 
vollkommenen Gelassenheit und 
Freude.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Freude und 
Entspanntheit auf jedem Flug im 
Flugzeug.    

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, mit dem 
Flugzeug jederzeit vollkommen 
sicher deinen Zielort zu erreichen.   

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
mit dem Flugzeug durch die 
Luft zu fliegen und bleibst dabei 
vollkommen entspannt und immer 
in deiner inneren Mitte. 

Du liebst es, während des Fluges 
im Flugzeug auf die Erde hinunter 
zu schauen.



Du liebst den Landeanflug deines 
Flugzeuges auf die Erde. 

Du genießt den Landeanflug und 
die Landung deines Flugzeuges 
und bleibst dabei vollkommen 
entspannt. 

Du bist mit einer vollkommenen 
Freude und Dankbarkeit erfüllt, 
wenn dein Flugzeug nach dem 
Flug wieder den Boden berührt 
und landet. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du von allen 
Flugängsten vollkommen befreit 
bist, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du von allen 
Flugängsten vollkommen befreit 
bist.
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