
In Absoluter Gegenwärtigkeit Leben

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

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deiner Gegenwärtigkeit.

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

Du bist immer im Jetzt.

Dein Bewusstsein richtet sich stets 
auf die Gegenwart.

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

Du bist von der Illusion der Zeit 
gelöst.

Dir ist bewusst, dass nur der 
gegenwärtige Moment existiert.

Du bist die Gegenwart.

Deine Mitmenschen erkennen die 
lebendige Gegenwärtigkeit in dir.

Du bist ein Profi der Achtsamkeit.

Jetzt ist die einzige Form der Zeit, 
die wirklich existiert.

Du lebst im Jetzt.

Du liebst deine vollständige 
Präsenz in der Gegenwart.

Du bist vollkommen achtsam.



Du fühlst deine gegenwärtige 
Präsenz in jeder Situation.

Du akzeptierst deine Gefühle 
vollständig.

Du bejahst den gegenwärtigen 
Moment so, wie er ist.

Du führst alles in einem Zustand 
der völligen Gegenwärtigkeit aus.

Du genießt deine Urteilslosigkeit.

Deine Mitmenschen bemerken 
deine Fähigkeit, alles und jeden 
anzunehmen.

Du akzeptierst deinen physischen 
Körper vollständig.

Es ist sicher für dich, deine 
Gedanken und Gefühle zu 
beobachten.

Du würdigst den gegenwärtigen 
Moment so, wie er ist.

Du bist dir der Dinge, die um 
dich herum geschehen, jederzeit 
bewusst.

Das Hier und Jetzt steht immer im 
Zentrum deiner Aufmerksamkeit.

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

Dir sind deine Gedanken und 
Gefühle jederzeit bewusst.

Jede Lebenssituation fühlt sich für 
dich perfekt und liebenswert an.

Du liebst es, gegenwärtig zu sein.

Du konzentrierst dich auf den 
gegenwärtigen Moment.

Du machst stets das Beste 
aus deiner momentanen 
Lebenssituation.

Du konzentrierst dich gerne auf die 
Gegenwart.

Es ist einfach, gegenwärtig zu sein.

Dir fällt es einfach, dauerhaft als 
Beobachter deiner Gedanken und 
Gefühle gegenwärtig zu sein.

Du bist es gewohnt, jede 
Lebenssituation mit einem 
Höchstmaß an Gegenwärtigkeit zu 
erfahren.

Du bist für dein Höchstmaß an 
Gegenwärtigkeit in jeder Situation 
sehr dankbar.

Du akzeptierst den gegenwärtigen 
Moment vollständig.



Du erfreust dich an den kleinen 
Dingen des Lebens genau so sehr 
wie an den Großen.

Deine Aufmerksamkeit befindet 
sich stets im Jetzt.

Gegenwärtigkeit ist dein normaler 
Bewusstseinszustand.

Du bist ganz.

Alles ist perfekt, so wie es ist.

Du liebst den gegenwärtigen 
Moment so, wie er ist.

Du beobachtest den 
gegenwärtigen Moment in einem 
Zustand der Urteilslosigkeit.

Du gibst der Gegenwärtigkeit 
Raum in dir.

Du bist immer zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort.

Du genießt die Gegenwart.

Du überlässt dem Leben die 
Kontrolle.

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

Du vertraust dich dem Fluss des 
Lebens an.

Deine Wünsche manifestieren sich 
zur richtigen Zeit.

Du liebst, was ist.

Du akzeptierst andere Menschen 
genau so, wie sie sind.

Du erlaubst anderen Menschen, so 
zu sein, wie sie sind.

Du lässt alle äußeren Umstände 
komplett los.

Du fühlst in jeder Lebenssituation 
einen tiefen, inneren Frieden.

Du bist erleuchtet.



Du fühlst deine Verbindung mit 
dem Sein in jeder Situation.

Du spürst das Sein in allem und 
jedem in jeder Situation.

Du bist gegenwärtig.

Du verbleibst in dem Zustand 
intensivster Gegenwärtigkeit.

Du identifizierst dich ausschließlich 
mit deinem wahren Selbst.

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

Du beobachtest deine 
Gedanken und Gefühle in jeder 
Lebenssituation.

Du hälst deine 
Verstandesaktivitäten allein durch 
deinen Willen so lange wie du willst 
an.

Du gelangst leicht in einen Zustand 
der Gedankenlosigkeit.

Du bist als Beobachter deiner 
Gedanken und Gefühle 
gegenwärtig.

Du fühlst deine bewusste 
Gegenwärtigkeit in jeder 
Lebenssituation.

Du trittst allein durch deinen Willen 
in einen Zustand von innerer Stille 
ein.

Du bist gegenwärtig.

Der gegenwärtige Moment hat für 
dich die höchste Priorität.

Du bist mit jeder Lebenssituation 
vollkommen zufrieden.

Du lässt dich selbst fühlen, was du 
fühlst.

Du richtest einen Teil deiner 
Aufmerksamkeit in jeder Situation 
auf das innere Energiefeld deines 
Körpers.

Deine Mitmenschen nehmen deine 
intensive Gegenwärtigkeit bewusst 
wahr.

Deine Mitmenschen spüren deinen 
tiefen Frieden, den du in jeder 
Situation ausstrahlst.

Du erlaubst dem gegenwärtigen 
Moment zu sein.

Du bist voller Gegenwärtigkeit.

Dein Selbstgefühl ist tief im Sein 
verwurzelt.

Du unterbrichst deinen 
Gedankenstrom mit Leichtigkeit.



Du bist dir deiner Gefühle 
vollkommen bewusst und erlaubst 
ihnen, zu sein.

Du lässt alles los.

Innere Stille ist in dir gegenwärtig, 
wann immer du es willst.

Du begegnest allem und jedem 
mit einem Höchstmaß an 
Gegenwärtigkeit.

Du liebst deine Mitmenschen so, 
wie sie sind.

Vergangenheit hat für dich eine 
sehr geringe Relevanz.

Du bist stets im gegenwärtigen 
Moment präsent.

Zukunft hat für dich eine sehr 
geringe Relevanz.

Du erkennst zutiefst, dass 
sich dein gesamtes Leben im 
gegenwärtigen Moment abspielt.

Du gibst dich dem hin, was ist.

Du bist innerlich von äußeren 
Umständen frei.

Du bist für deine innere Freiheit von 
äußeren Umständen sehr dankbar.

Du liebst deine innere Freiheit von 
äußeren Umständen.

Der gegenwärtige Moment ist dein 
Verbündeter.

Du bist in jeder Situation sehr gut 
gelaunt.

Du beziehst dein Identitätsgefühl 
vollständig von deinem wahren 
Selbst.

Deine Gedanken und Gefühle 
intensivieren deine Lebensfreude.

Du bist vollkommen bewusst.

Die gesamte Lebensenergie in 
dem Energiefeld deines Körpers 
fließt optimal und belebend.

Jeder Mensch der Erde ist jetzt 
vollkommen gegenwärtig.



Du bist in jeder Situation 
vollkommen sicher.

Du fühlst dich in jeder Situation 
vollkommen sicher.

Mit dem gegenwärtigen Moment 
kommst du immer zurecht.

Der Tod ist eine Illusion.

Du verspürst in jeder Situation eine 
tiefe Vollkommenheit.

Du verspürst in jeder Situation 
Liebe und Freude.

Du lebst dauerhaft in einem 
Zustand der Gegenwärtigkeit.

Du bist von der Zeit befreit.

Alles und jeder fühlt sich lebendig 
an.

Du lebst mit Leichtigkeit im Jetzt.

Farben erscheinen für dich in jeder 
Situation leuchtend und lebhaft.

Du bist gegenwärtig.

Das Seinsbewusstsein ist ein fester 
Bestandteil deiner Wahrnehmung.

Du bist es gewohnt, in jeder 
Situation vollkommen gegenwärtig 
zu sein.

Du fühlst den stillen Beobachter in 
jeder Situation.

Deine Aufmerksamkeit ist immer im 
Jetzt fokussiert.

Du vergibst allem und jedem.

Du akzeptierst dein Hier & Jetzt in 
jeder Situation.

Du bist erfüllt.

Du bist vollkommen.

Dein Grad an Gegenwärtigkeit 
befindet in jeder Situation auf dem 
höchstmöglichen Niveau.

Du lässt alles los.

Du reduzierst dein Leben auf den 
gegenwärtigen Moment.

Du richtest deine Aufmerksamkeit 
regelmäßig auf die stille 
Gegenwart aller Dinge.

Du richtest deine Aufmerksamkeit 
regelmäßig auf den scheinbar 
leeren Raum.



Du richtest deine Aufmerksamkeit 
regelmäßig auf die Stille.

Du beobachtest regelmäßig den 
Rhythmus deines Atems.

Alles, was du tust, ist von einer 
freudigen und spielerischen 
Energie umgeben.

Dein Verstand ist von jeglichen 
Erwartungen befreit.

Du gibst dich dem gegenwärtigen 
Moment vollständig hin.

Du bist im Zustand der 
Gegenwärtigkeit gefestigt.

Gegenwärtigkeit ist dein normaler 
Bewusstseinszustand.

Du fühlst dich in jeder Situation 
vollkommen glücklich.

Gegenwärtigkeit ist dein normaler 
Bewusstseinszustand.

Du fühlst dich in jeder Situation 
vollkommen glücklich.

Du befindest dich in jeder 
Lebenssituation in einem Zustand 
der Urteilslosigkeit.

Du richtest einen Teil deiner 
Aufmerksamkeit in jeder Situation 
in das innere Energiefeld deines 
Körpers.

Du bist in jeder Situation voller 
Positivität.

Du fühlst dich mit allem und jedem 
verbunden.

Du nimmst jede Situation so an, 
wie sie ist.

Obwohl du den gegenwärtigen 
Moment vollkommen akzeptierst, 
kannst du ihn bei Bedarf 
verändern.

Alle deine Handlungen gründen 
auf Positivität.

Du lässt die Vergangenheit 
komplett los.

Du lässt die Zukunft komplett los.



Der gegenwärtige Moment ist das 
einzige, um das du dich kümmerst.

Alles erscheint für dich klar und 
einfach.

Du bist mit jeder Situation 
vollkommen zufrieden.

Du akzeptierst völlig, wo du bist, 
wer du bist und was du hast.

Du bist dankbar für das, was ist.

Du genießt das Sein.

Du erkennst die Begrenztheit 
äußerer Ziele.

Du befreist dich mit Leichtigkeit von 
Gedanken.

Du richtest einen Teil deiner 
Aufmerksamkeit in jeder Situation 
in das innere Energiefeld deines 
Körpers.

Dein intensives Körperbewusstsein 
verankert dich im Jetzt.

Du bist dir in jeder Situation deiner 
Selbst bewusst.

Du bist dir der Stille zwischen 
den gesprochenen Worten von 
Menschen bewusst.

Du hörst sowohl den Geräuschen, 
als auch der Stille zu.

Du bist jetzt.

Du bist gegenwärtig.

Du bist für dein Höchstmaß an 
Gegenwärtigkeit in jeder Situation 
sehr dankbar.

Dank deines gut ausgeprägten 
Körperbewusstseins fühlt sich dein 
Körper lebendig und klar an.

Du fühlst dich in jeder Situation mit 
dem inneren Energiefeld deines 
Körpers verbunden.

Du bist es gewohnt, das innere 
Energiefeld deines Körpers in jeder 
Situation zu fühlen.

Du vergibst dir selbst alles.

Du vergibst anderen alles.

Du lässt jeden los.

Deine Lebensenergie fließt 
einwandfrei.

Dadurch, dass du das innere 
Energiefeld deines Körpers in jeder 
Situation fühlst, ist dein physischer 
Körper jung und vital.



Du liebst es, einen Teil deiner 
Aufmerksamkeit in jeder Situation 
auf das innere Energiefeld deines 
Körpers zu richten.

Du bist für dein gut ausgeprägtes 
Körperbewusstsein sehr dankbar.

Du bist Eins mit dem inneren 
Energiefeld deines Körpers.

Dein physischer Körper fühlt 
sich dank deines guten 
Körperbewusstseins klar und 
lebendig an.

Dadurch, dass du das innere 
Energiefeld deines Körpers fühlst, 
ist dein Immunsystem sehr stark.

Du fühlst dein gesamtes, inneres 
Energiefeld in jeder Situation als 
ein einziges Energiefeld.

Es fühlt sich für dich natürlich an, 
das innere Energiefeld deines 
Körpers in jeder Situation zu 
spüren.

Du bist mit dem inneren 
Energiefeld deines Körpers eins.

Gegenwärtigkeit ist dein normaler 
Bewusstseinszustand.

Du setzt deinen Verstand nur in 
Verbindung mit dem inneren 
Energiefeld deines Körpers ein.

Du spürst in jeder Situation eine 
angenehme Verbundenheit mit 
dem inneren Energiefeld deines 
Körpers.

Du gibst allen Menschen Raum, zu 
sein.

Du fühlst dich mit allem und jedem 
verbunden.

Du bist Eins mit allem, was ist.

Du nimmst den gegenwärtigen 
Moment entspannt und urteilslos 
wahr.

Du spürst die Lebensenergie 
deines inneren Energiefeldes in 
jeder Situation.



Du nimmst in jedem Moment 
deine intensive Gegenwärtigkeit 
wahr.

Du gibst dich hin.

Du bist in jedem Moment intensivst 
präsent.

Du bist voller Gegenwärtigkeit.

Du bist vollständig mit deinem 
wahren Selbst identifiziert.

Du bist innerlich still, wann immer 
du es willst.

Du richtest deine bewusste 
Aufmerksamkeit regelmäßig auf 
den leeren Raum und auf die Stille.

Du liebst das Manifeste so, wie es 
ist.

Dir ist die Vergänglichkeit aller 
Dinge bewusst.

Du erfährst durchgehend eine 
immense Daseinsfreude.

Du bist frei und vollkommen.

Du bist mit dem Leben im Einklang.

Du gibst deinen Mitmenschen 
Raum, sich auszudrücken.

Du gibst dir selbst Raum, zu sein.

Du bist allen Wesen gegenüber 
o!en.

Du bist vollkommen bewusst.

Du wachst im Jetzt auf.

Du erlaubst dem Leben, zu sein.

Du bist gegenwärtig.

Du übernimmst die Verantwortung 
für deinen inneren Raum.

Jeder Mensch ist jetzt gegenwärtig.

Menschen, die in deiner Nähe 
sind, spüren deine intensive 
Gegenwärtigkeit.



Menschen in deiner Nähe nehmen 
deine Gegenwärtigkeit sowohl 
bewusst, als auch unterschwellig 
auf.

Du bist im Zustand der 
Gegenwärtigkeit gefestigt.

Die Vergangenheit verliert ihre 
Macht über dich.

Die Gegenwart ist mächtiger als 
die Vergangenheit.

Die Zukunft verliert ihre Macht über 
dich.

Die Gegenwart ist mächtiger als 
die Zukunft.

Du bist dir in jeder Situation deiner 
mächtigen Gegenwärtigkeit 
bewusst.

Du bleibst dein ganzes Leben lang 
völlig gegenwärtig.

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

Du nimmst den gegenwärtigen 
Moment völlig an.

Alle Umstände sind, wie sie sind.

Du lebst in völliger Annahme 
dessen, was ist.

Du hälst in jeder Situation 
die Schwingung intensivster 
Gegenwärtigkeit aufrecht.

Du bist in jeder Situation als 
beobachtende Präsenz anwesend.

Du drückst deine Meinung 
zu Dingen aus dem 
Gegenwartsbewusstsein heraus 
aus.

Du gehst mit dem Fluss des 
Lebens.

Du beziehst deinen Selbstwert in 
jeder Situation aus deinem wahren 
Selbst.

Vergänglichkeit ist das Merkmal 
aller Dinge.

Du beobachtest alles aus einem 
Zustand der Gelassenheit und des 
Friedens heraus.

Du nimmst in jeder Situation die 
Freude des Seins wahr.

Du lässt den gegenwärtigen 
Moment zu.

Du nimmst die vergängliche Natur 
aller Dinge an.

Du befindest dich in jeder Situation 
in einem Zustand des absoluten 
Sein.



Du bist innerlich von der 
materiellen Welt losgelöst.

Du erkennst die Sinnlosigkeit von 
Negativität.

Du bist.

Dein gesamtes Tun entspringt 
Positivität.

Du bist geistig vollkommen gesund.

Du bist in jeder Situation 
vollkommen bewusst.

Du verbleibst mit Leichtigkeit im 
gegenwärtigen Moment.

Du hälst die Schwingung 
intensivster Gegenwärtigkeit in 
jeder Situation aufrecht.

Alle Menschen gelangen in deiner 
Nähe in einen Zustand intensivster 
Gegenwärtigkeit.

Du nimmst alles und jeden 
vollständig an.

Jeder Moment ist der Beste.

Du erfährst in jeder Situation 
inneren Frieden.

Jeder Mensch ist jetzt völlig 
gegenwärtig.

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

Du lässt die manifeste Welt los.

Du genießt die Freuden des 
irdischen Lebens.

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

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



Du lässt deinen tiefen, inneren 
Frieden in alles hineinfließen, was 
du tust.

Du bleibst völlig gegenwärtig.

Du nimmst das, was in diesem 
Moment ist, vollständig an.

Trotz deiner allumfassenden 
Hingabe veränderst du deine 
gegenwärtige Situation, wann 
immer es dir wichtig erscheint.

Die gesamte Menschheit ist voller 
Positivät.

Du nimmst in jeder Situation deine 
stille Gegenwärtigkeit wahr.

Du gibst der Bewusstheit Raum in 
dir.

Du fühlst dich leicht, klar und 
friedlich.

Das Jetzt ist der Hauptpunkt deiner 
Aufmerksamkeit.

Du bist ein sehr enthusiastischer 
Mensch.

Du handelst erwacht.

Gegenwartsbewusstsein strömt 
durch dich in die materielle Welt.

Gegenwartsbewusstsein fließt in 
dein gesamtes Tun hinein.

Du tust alles aus einem Zustand 
der wachen und entspannten 
Gegenwärtigkeit heraus.

Du bleibst präsent, was auch 
immer du in der physischen Welt 
erfährst.

Du bist im Zustand der Präsenz 
gefestigt.

Du bist mit dem, was du hast und 
wer du bist, vollkommen zufrieden.

Du bist o!en für das Leben.

Du bist Eins mit dem Leben.

Leben und Tod erscheinen dir 
gleichwertig.

Du bist voller Lebensfreude.

Die gesamte Menschheit befindet 
sich dauerhaft in einem Zustand 
von intensivster Gegenwärtigkeit.

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

Dein Energiefeld hebt die 
Schwingung aller Menschen um 
dich herum sehr stark an.
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