
Extrem Willensstark Werden

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

Deine Intuition hilft dir dabei, deine 
extreme Willensstärke und Disziplin 
feinfühlig in jeder Situation extrem 
passend einzusetzen.  

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

Du liebst es, deine Mitmenschen 
mit deiner Willensstärke und 
Disziplin zu überraschen und sie 
zu motivieren, Höchstleistungen zu 
vollbringen.  

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, extrem willensstark 
zu sein und deine Ziele immer 
vollkommen zu erreichen.

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 willensstarke 
Ausstrahlung und bist dir jederzeit 
vollkommen sicher, deine Ziele 
immer zu erreichen. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dafür, extrem 
willensstark und diszipliniert zu 
sein. 

Du erreichst dank deiner großen 
Willensstärke und eisernen Disziplin 
alles, was du dir vornimmst. 

Deine Willensstärke ist extrem groß.

Deine Willensstärke und absolute 
Disziplin sind gigantisch groß.



Du bist mental extrem willensstark 
und weißt immer genau, was du 
willst.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner natürlichen, authentischen 
und gesunden Willensstärke zutiefst 
beeindruckt.   

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
ein willensstarker Mensch zu 
sein und immer deinen Willen 
durchzusetzen.

Du lässt dich in jeder Situation von 
deiner Intuition leiten und bist dir 
so immer über deine Handlungen 
bewusst, die dich direkt zu deinem 
Ziel führen. 

Deine große Disziplin ermöglicht es 
dir, deine Träume zu verwirklichen.

Du bist ein extrem willensstarker 
und disziplinierter Mensch 
und beeindruckst damit deine 
Mitmenschen.  

Du erreichst jedes Ziel.

Du bist extrem zielstrebig und 
willensstark.

Du hast eine extrem willensstarke 
und beeindruckende Ausstrahlung 
und stellst dich immer schützend 
vor deine Mitmenschen. 

Du liebst es, durch deine extreme 
Willensstärke und eiserne Disziplin 
jedes Ziel schnell zu erreichen. 

Du weißt immer genau was du 
willst und setzt deine Willensstärke 
ein, um all deine Ziele schnell zu 
erreichen. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, dir deine Wünsche dank 
deiner großen Willensstärke und 
Disziplin schnell ermöglichen zu 
können. 

Du besitzt eine vollkommene 
Willensstärke, mit der du immer 
deine Meinung durchsetzt.

Du bist trotz deiner enormen 
Willensstärke eng mit deiner 
Intuition verbunden und richtest 
dich nach ihrer Weisheit.

Du richtest dich trotz deiner 
enormen Willensstärke, 
Zielstrebigkeit und Disziplin immer 
nach deiner Intuition und vertraust 
auf ihren weisen Rat.

Du bist eng mit deiner Intuition 
verbunden.

Du visualisierst regelmäßig, 
eine natürliche und gesunde 
Willensstärke zu haben, mit der 
du all deine Ziele super schnell 
erreichst und dir deine Träume 
verwirklichst.

Du bist dank deiner Willensstärke 
sehr ausdauernd und zielstrebig.



Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deiner extremen Willensstärke 
und deiner eisernen Disziplin.

Du besitzt eine extrem große 
Willenskraft und Disziplin.  

Dir geht es prächtig dabei, in jeder 
Situation extrem willensstark und 
diszipliniert aufzutreten. 

Du liebst deine gesunde 
Willenskraft und deine enorm 
große Disziplin.

Trotz deiner enorm großen 
Willenskraft achtest und umsorgst 
du deinen Körper und Geist voller 
Hingabe.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine große Zielstrebigkeit und 
Disziplin, mit der du alle dir selbst 
erwählten Ziele enorm schnell 
erreichst. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du alle Menschen mit deiner 
willensstarken und zielstrebigen Art 
zutiefst beeindruckst.  

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

Deine extreme Willenskraft 
wird von deinen Mitmenschen 
als angenehm und gesund 
empfunden.  

Du bist immens willensstark.

Du bist ein extrovertierter und 
aufgeschlossener Mensch.

Du verstehst genau, wie du jedes 
deiner Ziele immer höchst e!ektiv 
erreichst.  

Dank deiner großen Willenskraft 
und Zielstrebigkeit erreichst du 
deine Ziele vollkommen sicher. 

Du visualisierst regelmäßig, eine 
selbstsichere und schlagfertige 
Ausstrahlung zu haben.

Deine Mitmenschen sind 
von deiner willensstarken 
und disziplinierten Art zutiefst 
beeindruckt. 



Du bist mental extrem willensstark 
und dir fällt es enorm leicht, 
deine Meinung gegenüber 
deinen Mitmenschen präzise 
auszudrücken. 

Deine Meinung und dein Rat ist 
dank deiner großen Willensstärke 
und Zielstrebigkeit bei deinen 
Mitmenschen extrem gefragt. 

Du verdienst es, willensstark zu 
sein.

Du bist extrem extrovertiert und 
aufgeschlossen.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, dir dank deiner enormen 
Willensstärke und Zielstrebigkeit 
das Leben deiner Träume 
verwirklichen zu können.

Du bist immer voller Liebe und 
Dankbarkeit.

Du bist extrem aufrichtig und 
ehrlich.

Du wählst immer den ehrlichen 
und aufrichtigen Weg um deine 
Ziele zu erreichen.

Du hörst immer auf das, was dein 
Herz dir sagt.

Du bewertest den Rat deiner 
Intuition höher als das, was dein 
Verstand dir sagt.

Du bist ein sehr intuitiver und 
liebevoller Mensch der seine 
Willensstärke nur als Werkzeug 
benutzt um seine Ziele zu 
erreichen.   

Du beweist jederzeit eine große 
Willensstärke und Tatkraft.

Du gelangst an jede Menge wahre 
und hilfreiche Informationen über 
Selbstdisziplin und Erfolg und setzt 
alles, was sich richtig anfühlt, um.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Inhalte, die dich zu einem enorm 
disziplinierten Menschen machen.

Du tust Dinge immer voller Freude 
und Disziplin.

Du liebst alles, was du tust und wie 
du es tust.

Du bist ein immens fleißiger 
Mensch.

Du vollbringst mit riesigem 
Enthusiasmus Höchstleistungen in 
allen Bereichen deines Lebens.

Du bist von sämtlichen 
prokrastinationsbasierten 
Gedanken befreit und bist 
stattdessen voller motivierender 
und tatkräftiger Gedanken.

Du genießt deine vollständige 
Disziplin und große Willenskraft.



Du fühlst dich durchgehend 
vollständig energetisiert.

Du kennst jede Menge höchst 
disziplinierte und willensstarke 
Menschen persönlich. 

Deine Mitmenschen und dein 
gesamtes Umfeld beeinflussen 
deine Selbstdisziplin vollkommen 
positiv.

Deine immens motivierende und 
tatkräftige Art färbt auf deine 
Mitmenschen ab.

Du bist ein Experte im Gebiet 
der Selbstmotivation und 
Wunscherfüllung.

Deine gesamte Ernährung 
begünstigt einen 
hochenergetisierten und fleißigen 
Menschen.

Deine bewusste und gesunde 
Ernährung unterstützt deine 
immens positive und disziplinierte 
Art.

Du programmierst vollkommen 
bewusst und e!ektiv 
Gewohnheiten in dein Gehirn, 
welche dein gesamtes Leben 
bereichern.

Du bist ein Meister im loslassen 
und kreieren von konstruktiven 
Gewohnheiten.

Deine Mitmenschen fühlen sich 
durch deine bloße Anwesenheit 
super gut und unterstützt.

Dein Verstand sprudelt vor 
kreativen und disziplin-
entfachenden Gedanken.

Du fühlst dich jederzeit vollkommen 
zufrieden und erreichst in diesem 
Zustand das allerbeste für dich 
selbst und alle anderen.

Du bist voller Positivität und 
Energie.

Du spürst die intensive Energie 
deiner Selbstdisziplin und 
Motivation durchgehend.

Du motivierst und bestärkst deine 
Mitmenschen immens e!ektiv und 
heilsam.

Du machst das Beste aus allem.



Du bist unter allen Umständen 
super gut gelaunt.

Du trägst die Energie der 
Motivation und Disziplin 
standardmäßig in dir.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
vollkommen willensstark und 
diszipliniert bist, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du extrem 
willensstark und diszipliniert bist 
und du alle deine Ziele erreichst.  
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