
Kaufsucht Überwinden

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

Du ignorierst die Werbung der 
Konsumgüterindustrie vollständig 
und kaufst nur das, was du wirklich 
zum Leben brauchst.

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

Du liebst es, nur in normalem 
Maße einzukaufen. 

Mit einer spielerischen Leichtigkeit, 
kaufst du stets vollkommen 
bewusst ein.

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

Du bist vollkommen von einer 
potentiellen Kaufsucht befreit. 

Du kaufst nur Dinge, von denen du 
wirklich weißt, dass du sie brauchst. 

Dir macht es extrem viel Spaß, dich 
von einer potentiellen Kaufsucht 
befreit zu haben. 

Du kaufst stets ganz bewusst ein, 
und erwirbst nur Konsumgüter, die 
dir wirklich dienen. 

Du genießt dein Leben frei 
vom Kaufrausch und anderen 
Shoppingevents und fühlst dich 
dabei extrem wohl.

Du bist extrem überzeugt davon, 
jederzeit vollkommen auf das 
Kaufen von Konsumgütern 
verzichten zu können. 



Dir ist vollkommen bewusst, dass 
übermäßiger Konsum deinem 
gesamten Körper und deiner 
Psyche schadet und hast dich 
daher vollständig davon befreit.

Du liebst es, extrem sparsam zu 
sein und dir nur das zu kaufen, was 
du wirklich zum Leben brauchst. 

Alle psychosomatischen Ursachen 
für deine Kaufsucht lösen sich 
sofort auf.

Du verlierst von Moment zu 
Moment stärker die Lust daran, 
bloße Konsumgüter zu kaufen. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, auch bei großen 
Shoppingevents nur das zu kaufen, 
was du wirklich brauchst.   

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude, dass du von zwanghaften 
Kaufbedürfnissen befreit bist. 

Du lebst ein vollkommen 
glückliches Leben und kaufst nur 
das, was du wirklich brauchst.  

Ein potentielles Verlangen, etwas 
zu kaufen, verringert sich von 
Moment zu Moment. 

Du bist extrem davon abgeneigt, 
sinnlose Dinge zu kaufen. 

Deine Intuition hilft dir dabei, 
immer die richtige und sinnvollste 
Kaufentscheidung zu tre!en.  

Das Belohnungszentrum in deinem 
Gehirn ist vollkommen gesund und 
funktioniert einwandfrei. 

Du kaufst von Moment zu Moment 
weniger Gegenstände ein. 

Du weißt, dass dir das übermäßige 
Kaufen von Konsumgütern 
finanziell schadet und unterlässt es 
daher vollständig. 

Du hast dich von einer potentiellen 
Abhängigkeit, jederzeit Einkäufe 
tätigen zu müssen, vollständig 
befreit.

Du bist dazu in der Lage, 
eine potentielle Gewohnheit, 
regelmäßig einzukaufen, zu 
durchbrechen und folglich auf den 
sinnlosen Konsum dauerhaft zu 
verzichten. 

Dir ist die gesundheitsschädigende 
Wirkung von übermäßigem 
Konsum vollkommen bewusst 
und verzichtest darauf daher 
vollständig. 

Du entsagst dem übermäßigen 
Online-Shopping vollkommen. 

Du hast immer einen Überblick 
über deine Finanzen und weißt 
genau, was du dir leisten kannst 
und was sinnvoll ist zu kaufen. 



Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, nur das 
einzukaufen, was du wirklich 
brauchst. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
der Kauf von materiellen Dingen 
bloß eine Spiegelung deines 
geistigen Bewusstseins ist, und 
kaufst daher immer ganz bewusst 
ein.

Du entwickelst ein Bewusstsein für 
alle Güter, die verkauft werden 
und erkennst, dass die Produktion 
dieser Güter überwiegend 
der Erde schadet, weshalb 
du vollständig auf den Kauf 
überflüssiger Güter verzichtest.

Überflüssige Waren einzukaufen 
widert dich an. 

Du bist gegenüber sinnloser 
Masseneinkäufe extrem abgeneigt. 

Dir geht es prächtig dabei, 
vollkommen auf das übermäßige 
Kaufen von Waren und 
Dienstleistungen zu verzichten. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
ein konsumfreies Leben einen 
enormen Vorteil für deine geistige 
Entwicklung bietet. 

Du entwickelst dich von Moment 
zu Moment geistig weiter und 
verzichtest auf den übermäßigen 
Kauf von materiellen Dingen. 

Du empfindest den Besitzt 
materieller Dinge als überflüssig. 

Du bist ein Profi der Achtsamkeit 
und Selbstkontrolle. 

Du bist von jeglichen 
Abhängigkeiten, die dir finanziell 
und gesundheitlich schaden, 
vollkommen befreit.  

Du bist vollständig vom 
Kauf sinnloser Waren und 
Dienstleistungen befreit. 

Du bist vollständig vom 
potentiellen übermäßigen Online-
Shoppen befreit.   

Dir fällt es psychisch sehr leicht auf 
Kaufräusche zu verzichten. 



Du visualisierst regelmäßig, ein 
wundervolles Leben frei von 
überflüssigen Masseneinkäufen 
und materiellen Dingen zu führen. 

Deine Mitmenschen sind von 
deinem immateriellen, geistig 
bewussten Lebensstil zutiefst 
beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein ist von 
Inhalten, die eine Kaufsucht 
hervorbringen könnten, vollständig 
gereinigt. 

Alle geistigen Ursachen für deine 
Kaufsucht lösen sich sofort auf.

Alle unterbewussten Ursachen 
für deine Kaufsucht lösen sich 
vollständig auf.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, ab sofort auf das 
übermäßige Kaufen materieller 
Waren zu verzichten, in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du ausschließlich 
Dinge kaufst, die du wirklich 
benötigst. 
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