
Handysucht Überwinden

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

Du genießt dein Leben frei von 
Smartphones und fühlst dich dabei 
extrem wohl.

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

Du bist extrem überzeugt davon, 
jederzeit vollkommen auf dein 
Smartphone verzichten zu können. 

Du verwendest dein Smartphone 
extrem selten.

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

Mit einer spielerischen Leichtigkeit 
bist du frei von übermäßiger 
Smartphone-Nutzung. 

Dir macht es extrem viel Spaß, 
dein Smartphone extrem selten zu 
verwenden.

Du verständigst dich mit deinen 
Mitmenschen auf völlig natürliche 
Art und Weise. 

Du bist extrem davon abgeneigt, 
dein Smartphone zu benutzen. 

Ein potentielles Verlangen nach 
deinem Smartphone ist gänzlich 
verschwunden. 

Du liebst dein Leben frei von 
Smartphones. 

Du liebst es, dich mit deinen 
Mitmenschen verbal zu 
verständigen. 



Du verzichtest liebend gern auf 
dein Smartphone und legst es sehr 
oft zur Seite. 

Du hast von Moment zu Moment 
weniger Lust dein Smartphone zu 
benutzen. 

Du nutzt die neue Freizeit und 
findest extrem schnell neue 
Hobbys. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, vollkommen auf 
das Smartphone verzichten zu 
können und dennoch stabile und 
intakte soziale Beziehungen führen 
zu können. 

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, dauerhaft auf 
dein Smartphone verzichten zu 
können. 

Du visualisierst regelmäßig, 
vollkommen auf dein Smartphone 
zu verzichten und dennoch intakte 
soziale Beziehungen zu führen. 

Deine Intuition hilft dir dabei, auf 
deine innere Führung zu hören und 
das Smartphone beiseite zu legen. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, vollständig auf 
dein Smartphone zu verzichten. 

Du nutzt dein Smartphone von 
Moment zu Moment weniger. 

Du entziehst dich der Nutzung 
deines Smartphones vollständig. 

Du ersetzt deine Smartphone 
Nutzung durch extrem viel Sport, 
Gesundheit und deine geistige 
Entwicklung. 

Du bist vollkommen immun gegen 
die gesundheitsschädigende 
Smartphones-Nutzung. 

Du genießt die Freiheit, das 
Smartphone jederzeit beiseite 
legen zu können und dennoch 
sozial verbunden zu bleiben. 

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude, das Smartphone aus 
deinem Leben zu verbannen. 

Du nutzt dein Smartphone nur 
extrem selten. 

Du liebst es, eine aufrechte 
Körperhaltung einzunehmen, 
extrem viel Sport zu treiben, 
dich mit deiner Gesundheit und 
deiner geistige Entwicklung zu 
beschäftigen.

Du verzichtest vollständig auf 
die Nutzung eines Smartphones 
und nutzt dieses von Moment zu 
Moment weniger. 



Du bevorzugst es, auf dein 
Smartphone dauerhaft zu 
verzichten. 

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
dein Smartphone zu Hause liegen 
zu lassen, während du unterwegs 
bist. 

Du vergisst die Abwesenheit deines 
Smartphones extrem schnell. 

Du verwendest dein Smartphone 
extrem selten. 

Du liebst es, dich ausschließlich 
durch deinen extrem guten 
Orientierungssinn überall zurecht 
zu finden. 

Dir geht es prächtig dabei, 
vollkommen auf das Smartphone 
zu verzichten. 

Dir ist vollkommen bewusst, ein 
wunderschönes Leben führen zu 
können auch wenn du auf dein 
Smartphone verzichtest.

Dein Smartphone nervt dich.  

Du bist extrem dankbar, deine 
sozialen Kontakte auf natürliche 
Art und Weise aufrecht erhalten zu 
können. 

Du bist extrem kommunikativ und 
liebst es, dich mit deinen Freunden 
zu unterhalten. 

Du empfindest den Besitz eines 
Smartphones als überflüssig. 

Du nimmst dir regelmäßig 
bewusste Auszeiten von deinem 
Smartphone. 

Du liebst das Gefühl dein 
Smartphone auszuschalten und 
von der digitalen Welt abgekoppelt 
zu sein. 

Du besuchst Social Media 
Anwendungen auf deinem 
Smartphone von Moment zu 
Moment seltener. 

Du liebst es, verbal mit deinen 
Mitmenschen zu kommunizieren. 

Du bist ein Profi der Achtsamkeit 
und Selbstkontrolle. 



Deine Fähigkeit, durch natürliche 
Kommunikation Beziehungen 
aufrecht zu erhalten, verbessert 
sich von Moment zu Moment. 

Du empfindest die Nutzung 
eines Smartphones als lästig und 
störend und entsagst der Nutzung 
vollkommen. 

Du lässt die Finger von 
Smartphones und nutzt diese nur 
extrem selten. 

Du achtest ganz bewusst auf deine 
Smartphone Nutzung. 

Deine Mitmenschen sind erfreut, 
wie selten du dein Smartphone 
verwendest. 

Dein Smartphone ist meistens im 
O!ine Modus oder vollständig 
deaktiviert. 

Dein Bett ist eine absolute 
smartphone-freie Zone. 

Du legst dein Smartphone 
tagsüber enorm oft beiseite und 
schaust nur drauf, wenn es nötig 
ist. 

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du jederzeit wählen 
kannst, wie intensiv du dein 
Smartphone nutzt und wie stark du 
darauf angewiesen bist. 

Smartphones haben für dich eine 
extrem niedrige Relevanz.

Du entsagst der Smartphone 
Nutzung. 

Du hast die Nachrichten Töne an 
deinem Smartphone deaktiviert. 

Deine Mitmenschen sind von 
deinem smartphonfreien Lebensstil 
zutiefst beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Fähigkeit, jederzeit dauerhaft 
auf das Smartphone zu verzichten, 
in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der dein Smartphone 
für dich extrem überflüssig ist. 
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