
Immer Ordnung Halten

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

Du fühlst dich rundum organisiert 
und perfekt strukturiert in allem, 
was du tust.

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

Du liebst deine vollkommene 
Ordnung und klare Strukturen in 
allen Lebensbereichen.

Du bist extrem ordentlich und 
perfekt durchstrukturiert.

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

Du bist ein sehr ordentlicher und 
strukturierter Mensch.

Selbst bei scheinbarem Chaos 
erkennst du klare Strukturen und 
eine besondere Ordnung.

Dein Gehirn ist vor allem darauf 
ausgelegt, alles was du machst 
perfekt zu ordnen und zu 
strukturieren.

Du liebst dein geordnetes und 
strukturiertes Leben.

Du lebst in einer Realität, in der du 
alles eindeutig strukturierst und 
ordnest.

Ordnung und Struktur haben eine 
beruhigende Wirkung auf dich.

Du liebst eine klare Ordnung aller 
Dinge.



Du liebst deine perfekte Ordnung.

Deine Mitmenschen finden deine 
Ordnungsliebe sehr attraktiv.

Deine Mitmenschen lieben deine 
Ordentlichkeit.

Du visualisierst regelmäßig 
in absoluter Ordnung und 
Strukturierung zu leben.

Du schätzt die Strukturen und 
Ordnung anderer als auch deiner 
eigenen Strukturen und Ordnung 
wahrlich wert.

Du liebst es super ordentlich zu 
sein.

Du genießt den überragenden 
Erfolg, den deine 
ordnungsgemäße und 
durchstrukturierte Lebensführung 
mit sich zieht.

Du heißt Struktur und Ordnung in 
allen Formen herzlich willkommen.

Du bist von Moment zu 
Moment ordentlicher und 
durchstrukturierter.

Du fühlst dich von einer 
vollkommenen Ordnung umgeben, 
extrem wohl.

Deine Mitmenschen empfinden 
dich als einen sehr ordentlichen 
Menschen.

Du genießt eine absolute Fülle 
an Wissen über Ordnung, 
Organisation und Strukturen und 
setzt alles, was sich für dich richtig 
anfühlt, in die Tat um.

Du kennst die e!ektivsten und 
allerbesten Methoden, wie man 
eine absolute Ordnung und klare 
Strukturen erreicht und wendest 
die für dich richtigen Techniken mit 
einer sagenhaften Perfektion an.

Du entdeckst jede Menge 
Strukturen und Ordnungen, die 
es Menschen um ein Vielfaches 
erleichtern, ein erfolgreiches und 
glückliches Leben zu führen, und 
teilst sie so gut es geht mit der 
Menschheit.

Dein Gehirn ist so verdrahtet, 
dass es dich Gedanken denken 
lässt, die Struktur und Ordnung 
in dir erzeugen, und die dich 
wiederum Dinge tun lassen, die 
dein gesamtes Leben ordnen und 
strukturieren.

Du verdienst es, ein perfekt 
strukturierter Mensch zu sein.

Du verdienst ein perfekt 
strukturiertes und ordentliches 
Leben.

Du bist vollkommen 
ordnungsliebend.

Jeder Mensch darf ein Leben mit 
seiner eigenen perfekten Struktur 
und Ordnung führen.



Du denkst und handelst stets in 
dem Gefühl, klar organisiert und 
durchstrukturiert zu sein.

Alle Inhalte deines 
Unterbewusstseins begünstigen 
deine perfekt durchstrukturierte 
und super organisierte 
Lebensführung.

Du bist extrem dankbar für 
Ordnung und klare Strukturen in 
deinem direkten Lebensumfeld.

Du fühlst dich von innen heraus 
völlig geordnet und strukturiert, 
egal, was du tust.

Dir fällt es extrem leicht, Ordnung 
zu halten.

Dein gesamtes Energiefeld geht 
mit der Schwingungsfrequenz von 
Struktur und Ordnung in Resonanz.

Alles, was deine Struktur 
und Ordnung in größerem 
Maße beeinträchtigen könnte, 
verschwindet ein für alle Mal aus 
deinem Leben.

Alles, was Struktur und Ordnung im 
Kleinen und im Großen begünstigt 
und intensiviert, tritt plötzlich in 
dein Leben und verstärkt sich von 
Moment zu Moment.

Du bist ein vollkommen 
ordentlicher Mensch.

Du bist jederzeit vollkommen 
davon überzeugt, ein rundum 
organisierter Mensch zu sein.

Du investierst viel Zeit in die 
Ordnung aller Dinge und fühlst so 
auch eine innere Ordnung.

Struktur und Ordnung zeigt sich dir 
überall in deinem Leben.

Dein Wohnbereich ist stets 
ordentlich und aufgeräumt.

Du bist stets unglaublich ordentlich 
und legst alles an seinen rechten 
Platz.

Dein Arbeitsplatz ist immer 
vollkommen ordentlich 
aufgeräumt.

Du liebst es deinen Wohnbereich 
aufzuräumen.



Dein Unterbewusstsein geht 
mit deiner Fähigkeit, perfekt 
organisieren und strukturieren zu 
können, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du ein vollkommen 
strukturierter und ordentlicher 
Mensch bist.
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