
Intuition Steigern

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

Du spürst, dass der Ursprung 
deiner intuitiven Eingebungen dein 
wahres Selbst ist.

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

Du liebst es ein sehr intuitiver 
Mensch zu sein.

Du spürst die tiefe Verbindung zu 
deiner Intuition in jeder Situation.

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

Du bist ein extrem intuitiver 
Mensch, der aus dem Herzen 
entscheidet.

Dein energetisches Herz stellt eine 
extrem stabile Brücke zwischen 
dir und deinem wahren Selbst 
dar, welches dir hilft, stets ein 
bewusstes, herzlich geführtes und 
intuitives Leben zu führen.

Du richtest all deine Handlungen 
an deiner von deinem wahren 
Selbst geleiteten Intuition aus.

Deine Mitmenschen lieben deine 
bemerkenswerte Intuition.

Du bist eng mit deiner Intuition 
verbunden.

Du liebst es, von deiner Intuition 
geleitet und geführt zu werden.

Du nimmst stets die intuitiven 
Impulse deines Herzens wahr.



Du bist dankbar für deine 
großartige Intuition.

Du visualisierst regelmäßig, dich 
mit deiner inneren Führung, deiner 
Intuition, zu verbinden und dich 
im Leben von der Weisheit deines 
Herzens leiten zu lassen.

Du vertraust deiner Intuition in 
jeder Situation vollkommen. 

Deine Mitmenschen bemerken 
und bewundern deine innige 
Verbindung zu deiner Intuition, die 
dein gesamtes Leben lenkt und 
leitet.

Du bist es gewohnt, bei 
Entscheidungen stets auf deine 
Intuition zu vertrauen und dich 
von dieser Weisheit des Herzens, 
verbunden mit deinem wahren 
Selbst, leiten zu lassen.

Deine intuitive Wahrnehmung ist 
von Moment zu Moment besser.

Deine Fähigkeit, in jeder Situation 
vollkommen auf deine Intuition 
zu vertrauen ist von Moment zu 
Moment ausgeprägter.

Dir ist der Unterschied zwischen 
deinem Verstand und der 
intuitiven Führung deines Herzens 
vollkommen bewusst.

Du weißt stets Impulse deines 
Verstandes von den wahren 
Impulsen deines Herzens zu 
unterscheiden und vertraust 
deinem intuitiven Herzen 
vollkommen. 

Du liebst es, dein gesamtes Leben 
aus deinem intuitiven Herzen zu 
leben und auf diese Weise von 
deinem wahren Selbst geführt zu 
werden.

Deine Verbindung zu deiner 
Intuition ist von Moment zu 
Moment stärker. 

Du liebst deine intuitive Intelligenz 
und vertraust ihr vollkommen.

Du bist extrem dankbar dafür, in 
jeder Situation auf deine Intuition 
vertrauen zu können, die dich 
jederzeit unterstützt, Hindernisse zu 
überwinden.

Du vertraust vollkommen auf die 
emphatische Intelligenz deiner 
Intuition, von der du dich stets 
leiten lässt.

Du lebst ein vollkommen intuitives, 
von deinem Selbst und deinem 
Herzen geleitetes Leben.

Du lebst aus deinem intuitiven 
Herzen heraus.

Du achtest stets auf die Stimme 
deines Herzens, auf deine Intuition.



Du achtest stets auf die Impulse 
deiner Intuition und befolgst diese 
im vollen Vertrauen.

Du bist ein vollkommen Intuitiver 
Mensch.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
deine Intuition frei von jeder 
Beurteilung durch den Verstand ist.

Du stellst die Entscheidung deines 
Herzens über die Entscheidung 
deines Verstandes.

Du liebst es deinen Verstand und 
dein Herz in Einklang zu bringen.

Du lebst von Moment zu Moment 
mehr aus dem Herzen und 
begreifst deinen Verstand als 
klugen Ratgeber.

Du verlässt dich immer auf die 
intuitive Führung durch dein Herz 
und ziehst ein Urteil mit dem 
Herzen einem Urteil durch deinen 
Verstand vor.

Du analysierst Situationen oder 
Gegebenheiten mit deinem klugen 
Verstand, verlässt dich bei einem 
Urteil aber auf die intuitive Führung 
deines Herzens.

Deine Mitmenschen sind 
begeistert von deiner intuitiven 
Lebensführung.

Du freust dich sehr, täglich aus 
dem Herzen heraus zu leben.

Du lässt dich immer durch deine 
Intuition leiten und setzt dein 
Verstand als nützliches Werkzeug 
ein.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, in jeder Situation 
vollkommen auf deine Intuition zu 
vertrauen, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du dir deiner 
Verbindung zu deiner aus dem 
Herzen geführten Intuition 
stets bewusst bist und bei allen 
Entscheidungen stets auf deine 
Intuition vertraust.
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