
Immer Optimistisch Sein

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

Du bist für deine konstruktiven 
Denkmuster extrem dankbar.

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

Du wählst bewusst positive 
Gedanken.

Du liebst es, bewusst positive 
Gedanken zu wählen.

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

Du bist dir deiner Gedanken und 
Gefühle jederzeit bewusst und bist 
von Fehlidentifikationen mit ihnen 
vollständig befreit.

Deine positiven Gedanken fühlen 
sich für dich völlig stimmig und 
wahr an.

Du gehst gänzlich mit 
optimistischen Denkvorgängen in 
Resonanz.

All deine Gedankenabläufe 
energetisieren und kräftigen dich.

Dein Unterbewusstsein ist 
empfänglich für immens 
hochschwingende Gedanken und 
Gefühle und akzeptiert diese als 
deinen persönlichen Standard.



Deine Mitmenschen finden deine 
optimistischen Perspektiven 
äußerst nachvollziehbar und 
erleuchtend.

Du kennst verdammt viele 
Menschen persönlich, die ebenfalls 
einen gesunden Optimismus 
pflegen und deinen eigenen 
Optimismus heftig intensivieren.

Du bist für all die optimistischen 
Menschen, die du kennst und mit 
denen du vollkommen gesunde 
und tiefe Beziehungen führst 
zutiefst dankbar.

Du beschäftigst dich mit 
Medien, die deinen bereits 
gesunden Optimismus um 
ein Vielfaches vergrößern und 
positive Denkweisen in deinem 
Unterbewusstsein einpflanzen.

Du genießt deine Gewohnheit des 
realistisch-optimistischen Denkens.

Dir ist bewusst, dass Menschen 
ihre Gedanken jederzeit verändern 
können, und nutzt dies perfekt zu 
deinem Vorteil.

Deine Gedanken und Gefühle 
resonieren durchgehend mit dem, 
was du manifestierst.

Die Schwingungsfrequenz deines 
gesamten Energiefeldes ist 
überragend hoch.

Deine bloße Anwesenheit steigert 
die Schwingungsfrequenz aller 
Dinge um dich herum.

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen vollständigen, realistisch 
wirkenden Optimismus.

Du verhilfst deinen 
Mitmenschen zu positiveren und 
lebensbereichernden Denkweisen.

Du bist ein Meister der 
Gedankenhygiene.

Du betrachtest deine Gedanken 
und Gefühle stets mit einem 
gesunden Abstand und gelangst 
somit zu einer allumfassenden 
Gesundheit.

Du bist sowohl auf mentaler, als 
auch auf emotionaler Ebene 
vollkommen gesund.

Du weißt absolut alles über 
Gedanken und Gefühle und weißt 
ihre gigantische Macht bewusst 
einzusetzen.

Du hast die völlige Wahl, welche 
Gedanken du denken möchtest.

All deine Gedanken und Gefühle 
sind konstruktiver Natur.

Alle Inhalte deines 
Unterbewusstseins entfalten 
konstruktive E!ekte auf dich.



Zutiefst erkennst du die 
Sinnlosigkeit der menschlichen 
Negativität und widmest dich 
deswegen lieber dem bewussten 
Erscha!en von positiven Gedanken 
und Gefühlen.

Alle Energien, die in Kontakt mit 
deinem Energiefeld kommen, 
erleben eine astronomische 
Schwingungserhöhung.

Durch den gesunden Optimismus, 
den du für alle Menschen deutlich 
wahrnehmbar ausstrahlst, hebst 
du die Stimmung aller Wesen in 
deiner Nähe um einiges an.

Dir fällt es leicht, bewusst positive 
Gedanken zu erscha!en und 
somit einen Domino-E!ekt 
von konstruktiven Gedanken 
auszulösen, den du jederzeit 
einfach beenden kannst.

Es ist ein Leichtes, seine 
eigenen Gedanken und 
Gefühle zu beobachten und 
somit schnell einen Zustand 
der Gedankenlosigkeit zu 
manifestieren.

Dir gelingt es jederzeit, durch 
deinen bloßen Willen eine 
vollständige Gedankenlosigkeit in 
deinem Verstand herbeizuführen, 
die du ganz entspannt beliebig 
lange sein lassen kannst.

Durch deine regelmäßigen und 
bewusst eingeleiteten Phasen der 
Gedankenlosigkeit erfährst du 
durchgehend die Freude des Seins.

Deine Gedanken und Gefühle 
gehen immer mit deiner 
gegenwärtigen Situation in 
Resonanz.

Du liebst all deine Mitmenschen 
genau so, wie sie sind.

Du akzeptierst sowohl Menschen 
mit konstruktiven, als auch mit 
destruktiven Denkmustern.

Du übst auf deine Mitmenschen 
einen immens positiven Einfluss 
aus, indem du sie zum positiven 
Denken motivierst und sie dadurch 
auch deine glücklichen Gedanken 
verstärken.

Du bist für deinen gänzlich 
gesunden Optimismus extrem 
dankbar.



Auf einer weisen Art und Weise 
bringst du deine Mitmenschen 
in den besten Situationen auf 
konstruktive Gedanken, die 
ihre Perspektive so dermaßen 
verändern, dass sie sich 
augenblicklich viel besser fühlen.

Dir sind die e!ektivsten und 
e"zientesten Methoden zum 
positiven Denken bekannt und du 
wendest sie mit einer absoluten 
Perfektion in deinem eigenen 
Leben an.

Du entdeckst jede Menge hilfreiche 
Techniken, die Gehirnplastizität so 
zu nutzen, um deine Denkweisen 
positiver zu gestalten, und wendest 
sie optimal an.

Du teilst deine wertvollen und 
tiefgründigen Erkenntnisse über 
das Denken und Fühlen der 
Menschen mit der Menschheit.

Du liebst das Gefühl, 
bewusst positive Gedanken 
und Taten zu wählen und 
somit zur planetarischen 
Schwingungserhöhung aktiv 
beizutragen.

Dein Gehirn ist voller neuronaler 
Verbindungen, die automatisch 
vollkommen positive Gedanken in 
deinem Verstand herbeiführen und 
diese wahr anfühlen lassen.

Dein Unterbewusstsein befindet 
sich in einem Zustand, in dem 
es dich ganz locker vollkommen 
positive Gedanken denken lässt, 
die durch die darau!olgenden 
Gefühle und Handlungen dein 
gesamtes Leben bereichern.

Du bist von der Fehlidentifikation 
mit Gedanken und Gefühlen 
vollständig befreit.

Du genießt einen riesig hohen 
Grad an Bewusstheit im spirituellen 
Kontext und fühlst dich selbst 
somit als das reine Bewusstsein, 
welches Gedanken und Gefühle 
wahrnimmt.

Deine positiven Gedanken sind 
realitätsnah und befinden sich in 
ihrer Logik und Wahrscheinlichkeit 
stets in einem passenden Verhältnis 
mit der materiellen Welt.

Deine Mitmenschen finden deinen 
völlig gesunden Optimismus sehr 
hilfreich und fühlen die Wahrheit in 
deinen intuitiven Gedanken, die du 
mit ihnen teilst.

Du verstehst deinen Verstand als 
einen äußerst wertvollen Freund 
und Helfer in deinem Leben, der 
dich mit seiner überwältigenden 
positiven Ladung zutiefst erfreut 
und dir dazu verhilft, dein 
bereits vollkommenes Leben zu 
verschönern.

Dein ganzes Energiefeld 
schwingt auf der für Menschen 
höchstmöglichen Ebene.



Deine Gedanken zeigen dir stets 
Wahrheiten auf und verhelfen dir 
somit jedes Mal zur Optimierung 
deines Lebens.

Du akzeptierst sowohl positive, 
als auch negative Gedanken und 
Gefühle vollständig.

Du bist von jeglichem geistig-
emotionalen Widerstand 
vollständig befreit und losgelöst.

Du befindest dich innerlich 
durchgehend in einem Zustand 
völliger Hingabe, in dem du deine 
gegenwärtige Situation zwar 
stets vollständig akzeptierst, diese 
bei Bedarf aber auch bewusst 
veränderst.

Du befindest dich durchgehend im 
Einklang mit dem gegenwärtigen 
Moment.

Du kennst dich selbst als das 
formlose Bewusstsein.

Du nimmst deine Gedanken und 
Gefühle komplett an.

Du genießt eine absolute Fülle 
an Wissen über Gedanken und 
Gefühle und weißt ganz genau, 
wie man sie bewusst steuern und 
verändern kann.

Du verfügst über erstaunlich tiefe 
Weisheiten und Wahrheiten über 
die Psyche des Menschen und ihre 
Macht.

Dein Unterbewusstsein ist im 
Übermaß mit positiven und 
lebensbereichernden Programmen 
befüllt.

Voller Staunen und Dankbarkeit 
betrachtest du das intuitive 
Wissen in dir, dass all deine 
Gedankenmuster konstruktiv und 
hilfreich sind.

Alles, was du brauchst und 
möchtest, gelangt durch deine 
bewusst gewählten Gedanken und 
Gefühle in dein Leben.

Du gelangst mit Leichtigkeit in 
Zustände tiefer innerer Stille 
und der Gedankenlosigkeit, 
in denen du dich äußerst gut 
mental und emotional erholst 
und bei Bedarf wieder deinen 
stimmungsaufhellenden Gedanken 
freien Lauf lässt.



Du bist dir im Klaren darüber, die 
beobachtende Präsenz hinter 
deinen Gedanken und Gefühlen 
zu sein, und verbleibst somit trotz 
sämtlicher, innerer Zustände in 
einem Gefühl voller Wachsamkeit 
und Gegenwärtigkeit.

Dir ist bewusst, dass es rein 
optional ist, seinen Gedanken 
Glauben zu schenken, und wählst 
somit vollkommen bewusst, 
welchen Gedanken du dich 
hingibst und welche du urteilsfrei 
vorbeiziehen lässt.

Du hast die volle Kontrolle über 
deine Gedanken und Gefühle.

Du bist dir der Macht der 
Gedanken und Gefühle 
natürlicherweise bewusst.

Du wählst bewusst positive 
Gedanken, die sich sofort stimmig 
für dich anfühlen.

Deine beiden Hemisphären 
arbeiten vollständig synchronisiert 
miteinander.

Deine beiden Gehirnhälften bilden 
ein perfektes und harmonisches 
Team, welches seine jeweils 
eigenen Aufgabenbereiche 
optimal bewältigen und somit zu 
Gunsten des Ganzen funktionieren.

Deine beiden Gehirnhälften 
schwingen genau wie dein 
gesamtes Energiefeld auf 
einer astronomisch hohen 
Schwingungsfrequenz.

Dein Gehirn ist rundum auf das 
gesunde, positive Denken und auf 
das konstruktive Verhalten gepolt 
und verdrahtet.

Alle neuronalen Verbindungen 
deines Gehirns unterstützen und 
bereichern dein gesamtes Leben 
und das Leben anderer Menschen.

Deine immens hochschwingenden 
Gedanken und Gefühle lösen 
epigenetische Prozesse in deinem 
gesamten Körper aus, die deinen 
Körper gewaltig kräftigen und 
tiefgreifend heilen.

Du bist über deine vollkommen 
positiven und lebensbereichernden 
Gedanken immens erfreut.

Dein Verstand beschäftigt sich 
beim auftreten scheinbarer 
Probleme sofort mit einer perfekten 
Lösung und lässt dich auf e"ziente 
Lösungswege kommen.

All deine Gedankenmuster sind 
konstruktiver Natur und tragen 
vor allem zur Erhöhung der 
Schwingungsfrequenz deines 
Energiefeldes bei.

Dir ist klar, dass alles mit einem 
Gedanken anfängt, und achtest 
deswegen die Macht der 
Gedanken und Gefühle und weißt 
sie weise anzuwenden.

Du bist ein Meister der 
Gedankenhygiene.



Du siehst auch die 
tiefschwingenden Aspekte 
des materiellen Lebens, doch 
begegnest auch diesen in einem 
Zustand hochschwingender 
Klarheit.

Du liebst alles an dir selbst 
vollständig.

Dein Unterbewusstsein und deine 
Gehirnstruktur sind voll und ganz 
auf konstruktives Denken und 
Selbstliebe gepolt.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du einen 
vollkommen gesunden Optimismus 
pflegst und deine eigenen 
Gedanken bewusst bestimmst.

Du lässt deine Mitmenschen 
denken, was sie wollen, und 
verhilfst ihnen hin und wieder zu 
positiveren Denkweisen, wenn du 
das Gefühl hast, dass es richtig ist.

Du akzeptierst alles an dir selbst 
vollständig.

Du liebst dich selbst egal was du 
getan oder sein gelassen hast.

Du bist ein philanthropischer 
Mensch, der der Menschheit  durch 
seine bloßen, hochschwingenden 
Gedankengänge und Gefühle 
enorm weiterhilft.

Du findest in allem und jedem 
etwas, was dich begeistert.

Du hast die wunderbare Fähigkeit, 
zu allen und jedem eine positive 
und stimmige Perspektive in 
deinen Gedanken zu formen.

Du siehst vor allem die Guten 
Dinge in Situationen und in 
Menschen.

Dein Gehirn konzentriert sich 
automatisch überwiegend auf die 
positiven Aspekte aller Dinge und 
erscha!t dadurch einen gesunden 
Optimismus in deinem Verstand.

Erleichtert genießt du deine 
Freiheit von Fehlidentifikationen 
mit Gedanken und Gefühlen 
und fühlst deine wahre Identität 
durchgehend.

Deine Mitmenschen lieben deine 
freudige und optimistische Art und 
lassen sich von ihr anstecken.

Du bist von geistig-emotionalen 
Widerstandsmustern gänzlich 
befreit.



Du interessierst dich brennend für 
bewusstseinserweiterndes Wissen 
und gelangst überall an dieses.

Die Psyche der Menschen ist dir ein 
vollkommen bekanntes Gebiet.

Du findest die Psyche der 
Menschen und somit ihre Fähigkeit, 
Gedanken bilden und daraufhin 
Gefühle erleben zu können, 
äußerst bewundernswert, und 
gehst deswegen sorgsam und 
bewusst mit deinen eigenen 
Gedanken und Gefühlen um.

Dein Umgang mit all deinen 
Gedanken und Gefühlen entspricht 
dem bestmöglichen Zustand.

Die Qualität deiner Gedanken und 
Gefühle befindet sich jederzeit auf 
dem Optimum.

Es ist leicht, Gedanken und 
Gefühle zu beobachten und sich 
mit seinem wahren Selbst zu 
identifizieren.

Es ist leicht, in allem und jedem 
positive Dinge zu sehen, die in der 
Tat stimmen.

Deine Gedanken und Gefühle 
bejahen und feiern das Leben voll 
und ganz.

Du verdankst deinem gesunden 
Optimismus dein erfülltes Leben.

Die Fülle an konstruktiven 
Gedanken in deinem Verstand, die 
du jederzeit beliebig lang abrufen 
kannst, erleichtern und verbessern 
dein gesamtes Leben.

Du gehst vollkommen bewusst mit 
deiner Aufmerksamkeit um und bist 
dir über ihre großen Relevanz im 
Klaren.

Dir fällt es sehr leicht, deinen 
Fokus auf die negativen Dinge 
zu lenken und sie gleichzeitig in 
einem Zustand völliger Positivität 
anzugehen und zu lösen.

Du nimmst sowohl das 
Hochschwingende, als auch das 
Tiefschwingende als fundamentale 
Bestandteile dieser Welt an und 
verbleibst in der Gegenwart beider 
Dinge in einem Zustand gänzlicher 
Klarheit und Positivität.

Du integrierst Gedankenmuster 
und Gefühlsmuster deiner 
Wahl spielerisch in dein Leben 
und transformierst auch deine 
Verhaltensweisen bei Bedarf in 
einem Gefühl der Leichtigkeit.

Konstruktiv zu denken und zu 
fühlen ist total einfach und du 
verdienst es, glücklich zu sein, egal 
was du getan oder sein gelassen 
hast.

Optimismus ist dir eine sehr 
wichtige Tugend, doch du 
nimmst auch jene Menschen und 
Ausdrücke von ihnen an, die einem 
Grad an Pessimismus entspringen.



Du verhilfst deinen Mitmenschen 
schlagartig zu einem gesunden 
Optimismus, wenn du das Gefühl 
hast, dass es bei der betre!enden 
Person überhaupt eine Wirkung 
erzielt. 

Deine konstruktiven Perspektiven 
und Meinungen über Dinge 
stärken sowohl dich, als auch deine 
Mitmenschen, mit denen du deine 
positiven Denkweisen teilst. 

Jeder konstruktive Gedanke 
in deinem Verstand fühlt sich 
vollkommen wahr für dich an.

Dein Körper hat ein Gehirn, 
welches alles für einen gesunden 
Optimismus in sich ausbildet und 
verstärkt.

Sämtliche neuronale 
Verbindungen, die in direktem und 
indirekten Zusammenhang mit 
Optimismus stehen, existieren in 
deinem Gehirn und machen den 
Hauptteil deiner Gedankengänge 
aus.

Du liebst positives Denken.

Beim Kreieren von positiven 
Gedanken und Gefühlen verspürst 
du einen fülligen Enthusiasmus.

Du bist ein wahrer Optimist, der 
in allem und jedem sofort Dinge 
findet, die sich für ihn gut anfühlen.

Deine Mitmenschen kennen dich 
als einen höchst authentischen 
Optimisten.

Dein vollständig gesunder 
Optimismus entfaltet auf deine 
Mitmenschen eine authentische 
und stimmungsaufhellende 
Wirkung.

Das Optimismusgefühl ist in jeder 
Zelle deines Körpers für immer 
präsent.

Du hast die völlige Macht über 
deinen Verstand.
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