
In Absoluter Dankbarkeit Leben

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

Du bist dir über die Kraft der 
absoluten, reinen Dankbarkeit 
vollkommen bewusst.

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

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deiner Dankbarkeit für alles, 
was ist.

Dein Bewusstsein richtet sich stets 
auf vollkommene Dankbarkeit aus.

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

Du bist jederzeit extrem dankbar.

Du bist für alles vollkommen 
dankbar.

Du bist vollkommen dankbar für 
alles, was ist.

Du bist ein absoluter Profi der 
Dankbarkeit.

Deine Mitmenschen erkennen die 
tiefe und absolute Dankbarkeit in 
dir.

Du lebst in tiefer Demut und tiefem 
Respekt vor dem Wunder des 
Lebens.

Du liebst deine vollständige 
Präsenz in der absoluten 
Dankbarkeit.



Jede Lebenssituation fühlt sich für 
dich perfekt und liebenswert an.

Du akzeptierst deine dankbaren 
Gefühle vollständig.

Du fühlst Dankbarkeit in jeder 
Situation.

Du führst alles in einem Zustand 
der völligen Dankbarkeit aus.

Du genießt deine Dankbarkeit für 
alle Dinge.

Deine Mitmenschen bemerken 
deine Fähigkeit, alles und jeden 
dankbar anzunehmen.

Du akzeptierst deinen physischen 
Körper voller Dankbarkeit.

Du tri!st all deine Entscheidungen 
aus einem Zustand der Klarheit 
und Dankbarkeit heraus.

Du bist auch für kleine Dinge des 
Lebens extrem dankbar.

Du akzeptierst den gegenwärtigen 
Moment vollständig und nimmst 
ihn mit freudiger Dankbarkeit an.

Du liebst es, absolut dankbar zu 
sein.

Du konzentrierst dich auf den 
gegenwärtigen Moment und 
fühlst dabei eine vollkommene 
Dankbarkeit für alles, was existiert.

Du bist stets dankbar für deine 
aktuelle Lebenssituation.

Du konzentrierst dich gerne auf die 
Dankbarkeit.

Es ist einfach, dankbar zu sein.

Du führst ein Leben in tiefer 
Dankbarkeit.

Dir fällt es leicht, absolut dankbar 
für die kleinen Dinge des Lebens zu 
sein. 

Du findest in allem und jedem 
etwas, was dich extrem begeistert 
und wofür du zutiefst dankbar bist.

Du bist es gewohnt, jede 
Lebenssituation mit einem 
Höchstmaß an Dankbarkeit zu 
genießen.

Du bist durch dein Höchstmaß 
an Dankbarkeit in jeder Situation 
vollkommen erfüllt.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Dankbarkeit und 
deinen tiefen Respekt vor dem 
Leben. 



Du bist außerordentlich dankbar 
für alles, was ist.

Du liebst und bedankst dich für 
alles, was ist.

Die absolute Dankbarkeit steht 
immer im Zentrum deiner 
Aufmerksamkeit.

Du erfreust dich an den kleinen 
Dingen des Lebens genau so 
sehr wie an den Großen und bist 
absolut dankbar dafür.

Deine Dankbarkeit ist stets 
gegenwärtig.

Dankbarkeit ist dir eine immens 
wichtige Tugend.

Dank deiner ewigen Dankbarkeit 
manifestierst du zahlreiche Dinge 
in deinem Leben, die dich vor 
Freude und Begeisterung lachen 
lassen.

Dankbarkeit ist dein normaler 
Bewusstseinszustand.

Du bist vollkommen dankbar.

Alles ist perfekt, so wie es ist.

Du bist absolut dankbar dafür, das 
Leben deiner Träume in tiefster 
Dankbarkeit zu leben. 

Du beobachtest den 
gegenwärtigen Moment in 
einem Zustand der absoluten 
Dankbarkeit.

Du gibst der vollkommen 
Dankbarkeit Raum in dir.

Du genießt die absolute 
Dankbarkeit.

Du nimmst jede Lebenssituation 
dankbar an, wie sie ist und bist 
dir bewusst, dass du dein Leben 
jederzeit beeinflussen kannst.

Du vertraust dich dankbar dem 
Fluss des Lebens an.

Du akzeptierst deine Mitmenschen 
voller Dankbarkeit.

Du fühlst in jeder Lebenssituation 
eine tiefen, innere Dankbarkeit.



Du fühlst deine Verbindung mit der 
Dankbarkeit in jeder Situation.

Du spürst Dankbarkeit in allem und 
jedem in jeder Situation.

Du verbleibst in dem Zustand 
intensivster Dankbarkeit.

Du identifizierst dich ausschließlich 
mit der vollkommenen Dankbarkeit 
für alles, was ist.

Du spürst in jeder Situation deine 
Verbundenheit mit allem, was ist.

Du beobachtest deine 
Gedanken und Gefühle in 
jeder Lebenssituation in voller 
Dankbarkeit.

Du gelangst leicht in einen Zustand 
der absolut reinen Dankbarkeit.

Du trittst allein durch deinen Willen 
in einen Zustand von absoluter 
Dankbarkeit ein.

Dankbarkeit hat für dich die 
höchste Priorität.

Deine Mitmenschen nehmen deine 
absolute Dankbarkeit und Demut 
vor dem Leben bewusst wahr.

Deine Mitmenschen spüren deine 
tiefe Dankbarkeit, die du in jeder 
Situation ausstrahlst.

Wenn du dich bei jemandem 
oder etwas bedankst, spürst du 
diesen Dank sehr tief und meinst es 
wirklich herzlich.

Dein Selbstgefühl ist tief in der 
Dankbarkeit verwurzelt.

Du bist für deine Gefühle und 
Emotionen vollkommen dankbar.

Die Dankbarkeit ist in dir 
gegenwärtig, wann immer du es 
willst.

Du liebst deine Mitmenschen so, 
wie sie sind.

Du erkennst zutiefst, dass 
Dankbarkeit ein wichtiger Faktor in 
deinem Leben ist.

Du gibst dich voller Dankbarkeit 
dem hin, was ist.

Jeder Mensch der Erde ist jetzt 
vollkommen dankbar für die Fülle 
der Schöpfung.

Du verspürst in jeder Situation 
Liebe und Freude.

Du lebst dauerhaft in einem 
Zustand der Dankbarkeit.

Dein gesamtes Umfeld und deine 
äußeren Umstände erleichtern dir 
das verspüren von Dankbarkeit 
vollkommen.



Du kennst jede Menge, sehr 
dankbare Menschen, mit denen du 
liebend gern viel Zeit verbringst.

Deine Dankbarkeit nimmt 
astronomische Ausmaße an.

Mit deinem überragend 
hochschwingenden Energiefeld 
hebst du die Stimmung aller 
Menschen um dich herum 
blitzschnell und e!ektiv.

Du lebst mit Dankbarkeit im Jetzt.

Deine Dankbarkeit ist ein fester 
Bestandteil deiner Wahrnehmung.

Du fühlst absolute Dankbarkeit in 
jeder Situation.

Du bist im Zustand der absoluten 
Dankbarkeit gefestigt.

Dankbarkeit ist dein normaler 
Bewusstseinszustand.

Du bedankst dich regelmäßig 
zutiefst bei deinem physischen 
Körper, weil er dir das Erfahren der 
materiellen Welt ermöglicht.

Du bedankst dich regelmäßig 
tiefgreifend bei all deinen 
wundervollen Mitmenschen, die dir 
eine große Hilfe in deinem Leben 
sind, und denen du auch überaus 
gerne hilfst.

Du bedankst dich regelmäßig auf 
einer sehr tiefen Ebene für alles, 
was ist.

Die Schwingungsfrequenz 
der Dankbarkeit ist ein fester 
Bestandteil deines gesamten 
Energiesystems.

Du lässt sämtliche Arten von 
Erwartungen los und bist somit 
zutiefst dankbar für alles, was du 
erfährst.

Die riesige Dankbarkeit, die du 
durchgehend verspürst, hat einen 
solch großen, positiven Einfluss 
auf dein gesamtes Leben, dass du 
die freie Entfaltung von allem in 
einem Zustand voller Demut und 
Dankbarkeit erfährst.

Deine intensive Dankbarkeit 
bewirkt in deinem Leben viel 
größere, positive Veränderungen, 
als du es dir je hättest erho!en 
können.



Dein Leben verläuft voller Freude 
und Leichtigkeit.

Du bist für sämtliche Erfahrungen 
dankbar.

Du fühlst dich super glücklich und 
bist unter allen Umständen super 
gut gelaunt.

Du liebst dein extrem 
dankenswertes Leben.

Das Leben liebt dich in absoluter 
Dankbarkeit.

Alle deine Handlungen gründen 
auf Dankbarkeit.

Du lässt die Vergangenheit 
dankbar los.

Du lässt die Zukunft dankbar los.

Du bist dankbar für das, was ist.

Du bist für dein gut ausgeprägtes 
Körperbewusstsein sehr dankbar.

Du gibst dich hin in Dankbarkeit.

Du bist innerlich dankbar, wann 
immer du es willst.

Du richtest deine bewusste 
Aufmerksamkeit regelmäßig auf 
die absolute Dankbarkeit.

Du befindest dich in jeder Situation 
in einem Bewusstseinszustand der 
höchstmöglichen Dankbarkeit.

Die gesamte Menschheit befindet 
sich in jeder Situation in einem 
Zustand intensivster Dankbarkeit.

Deine intensive Dankbarkeit 
entfaltet auf andere Menschen 
eine sehr heilsame und 
wohltuende Wirkung.

Deine Gedanken und Gefühle 
intensivieren deine Lebensfreude 
drastisch.

Du fühlst dich durch deine 
tiefgreifende Dankbarkeit durch 
und durch vitalisiert und lebendig.

Dein Gehirn ist so verdrahtet, dass 
du alles genießen kannst, weil du 
in allem und jedem sofort Dinge 
findest, die dich erfreuen.

Du ziehst allerlei Dinge in dein 
Leben, für die du immens dankbar 
bist.

Deine Mitmenschen spüren deine 
wahre Dankbarkeit für ihr Dasein 
deutlich und erwidern deine 
Liebe, die du allem und jedem 
zukommen lässt.



Das Bewusstsein der gesamten 
Menschheit ist in jeder Situation 
völlig gegenwärtig und dankbar.

Du lässt deine absolute 
Dankbarkeit in alles hinein fließen, 
was du tust.

Die gesamte Menschheit ist voller 
Dankbarkeit.

Du handelst in absoluter 
Dankbarkeit.

Die gesamte Menschheit befindet 
sich dauerhaft in einem Zustand 
von absoluter Dankbarkeit.

Das kollektive Bewusstsein spiegelt 
eine Realität wider, in der alle 
Menschen immer absolut dankbar 
sind.

Deine intensive Dankbarkeit 
erweckt sofort die bewusste 
Dankbarkeit aller Menschen, die 
sich in deiner Nähe befinden.

Alle Überzeugungen deines 
Unterbewusstseins haben den 
E!ekt, dass sich eine ewige, tiefe 
Dankbarkeit in dir ausbreitet.

Du spürst die heilsame Energie der 
Dankbarkeit durchgehend.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner absoluten Dankbarkeit in 
Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du in absoluter 
Dankbarkeit lebst. 
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