
Gefühle Und Gedanken Beherrschen

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

Du beherrschst deine Gedanken 
und Gefühle mit Leichtigkeit.

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

Du kontrollierst deine Gedanken 
und Gefühle mit einer sagenhaften 
Perfektion. 

Du bist dir der Kraft deiner 
Gedanken und Gefühle 
vollkommen bewusst. 

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

Du weißt, dass du mit der Kraft 
deiner Gedanken aufgeladen mit 
Gefühlen, Dinge erscha!en kannst. 

Dir fällt es leicht, jeden Gedanken 
und jedes Gefühl zu identifizieren 
und zu verändern.

Du liebst es, die Kraft deiner 
Gedanken und Gefühle zu nutzen, 
um dir deine Wünsche und Träume 
zu erfüllen. 

Deine Gefühle und deine 
Gedanken funktionieren als eine 
geschlossene Einheit, um dir 
das Leben deiner Träume zu 
manifestieren. 

Du übst regelmäßig, deine Gefühle 
und Gedanken vollkommen zu 
kontrollieren und sie zu deinem 
Vorteil einzusetzen. 



Du bist dankbar für die Fähigkeit, 
deine Gefühle und Gedanken 
enorm gut zu kontrollieren. 

Du liebst das Kontrollieren deiner 
eigenen Gefühle und Gedanken. 

Du bist dankbar, dir in jeder 
Situation deiner Gedanken und 
deiner Gefühle bewusst zu sein 
und sie kontrollieren zu können. 

Du bist dir all deiner Gedanken 
und Gefühle immer vollkommen 
bewusst und vermagst sie zu 
kontrollieren. 

Du liebst deine schöpferischen 
Gedanken und Gefühle 
bedingungslos und förderst diese, 
um alles zu erreichen, was du dir 
wünschst. 

Du kontrollierst deine Gedanken 
und Gefühle mit einer absoluten 
Präzision. 

Du bist extrem dankbar, mit 
der schöpferischen Kraft deiner 
Gedanken und Gefühle alles zu 
manifestieren, was du dir aus 
tiefsten Herzen wünschst. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deiner Fähigkeit, deine 
Gedanken und Gefühle in jeder 
Situation vollkommen kontrollieren 
zu können. 

Deine Fähigkeit, deine Gedanken 
und Gefühle vollkommen zu 
beherrschen, entwickelt sich von 
Moment zu Moment weiter. 

Im Einklang mit deinen 
schöpferischen Gedanken und 
Gefühlen zu sein, diese vor deinem 
geistigen Auge zu visualisieren 
und schließlich in die materielle 
oder feinsto"iche Realität zu 
transzendieren, bereitet dir ein 
extremes Gefühl tiefer Dankbarkeit 
und Freude. 

Deine schöpferischen Gedanken 
und Gefühle sind dein wahrer, 
bester Freund und Begleiter. 

Du löst dich von der 
Fehlidentifikation mit Gedanken 
und Gefühlen. 

Deine Gedanken und Gefühle 
richten sich stets nach deinem 
Willen aus.

Du erkennst deine wahre Identität 
jenseits der Gedanken und 
Gefühle.

Du bist ein wahrer Schöpfer.

Du bist dir deiner schöpferischen 
Gedanken und Gefühle bewusst 
und manifestierst diese in die 
Realität. 

Du bist immer voller positiver 
Gedanken und Gefühle.



Du kontrollierst deine Gedanken 
und bist ein Meister der 
Gedankenkontrolle.

Du trainierst regelmäßig 
deine Gedanken und Gefühle 
vollkommen zu kontrollieren und 
meisterst dies extrem gut. 

Du liebst es deine Gefühle und 
Gedanken zu kontrollieren. 

Du bist extrem dankbar für die 
enormen schöpferischen Kräfte 
deiner Gedanken und Gefühle. 

Du bist ein wahrer Meister der 
Gedankenkontrolle.

Du hast deine Gefühle und 
Gedanken jederzeit vollkommen 
unter Kontrolle.

Du beherrschst deine 
Gedankenhygiene mit einer 
sagenhaften Perfektion. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit deine Gefühle 
immer unter absoluter Kontrolle zu 
haben. 

Du kontrollierst deine Gedanken 
und Gefühle mit deinem absoluten 
Willen.

Du liebst es eine gesunde 
Gedankenhygiene zu pflegen. 

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
nur positive Gedanken und Gefühle 
zuzulassen.

Deine Gefühle und Gedanken sind 
jederzeit äußerst positiv und tragen 
e!ektiv zum Erreichen deiner 
Wünsche und Träume bei.

Du liebst schöpferische und 
wachstumsfördernde Gefühle und 
Gedanken.

Es gelingt dir in jeder Situation 
deine eigenen Gedanken und 
Gefühle zu kontrollieren. 

Du lässt alle positiven Gedanken 
zu, die dir beim Erreichen deiner 
Ziele und Träume helfen. 

Du bist voller Dankbarkeit, 
ein enorm positives und 
wachstumsförderliches Mindset zu 
haben. 



Du bist dir jederzeit vollkommen 
bewusst über die machtvollen 
Kräfte deiner Gedanken und 
kontrollierst sie daher mit einer 
sagenhaften Perfektion. 

Du setzt die enormen Kräfte deiner 
Gedanken und Gefühle frei, um 
dir das Leben deiner Träume zu 
erscha!en. 

Du hegst ausschließlich positive 
und schöpferische Gedanken und 
Gefühle.

Deine Gedanken und Gefühle 
richten sich vollkommen nach 
deinem Willen aus.

Du bist extrem gut darin, deine 
eigenen Gedanken und Gefühle zu 
kontrollieren.

Du beherrschst deine Gedanken 
und Gefühle zu jeder Zeit enorm 
gut.

Deine Fähigkeit, eigene Gedanken 
und Gefühle zu kontrollieren, ist 
von Moment zu Moment besser 
ausgeprägt.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, deine Gefühle 
und Gedanken perfekt kontrollieren 
zu können, zutiefst beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, deine Gefühle und 
Gedanken absolut kontrollieren zu 
können, in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du deine Gefühle 
und Gedanken vollkommen 
beherrschen kannst.



http://speedpriming.com


http://Speedpriming.com

