Immer Positiv Denken

Du liebst es deine Gedanken zu
kontrollieren und stets positiv zu
denken.
Du liebst es die Welt mit positiven
Augen zu betrachten und
immer deine Geisteshaltung zu
beherrschen.
Deine Gedanken sind von Moment
zu Moment konstruktiver und
bewusster.
Du bist ein absoluter Optimist,
der sich immer seiner Gedanken
bewusst ist und diese selbstmäßig
steuern kann.
Du bist immer gut gelaunt und
leitest diese gute Laune mit
der bewussten Auswahl deiner
Gedanken bewusst ein.

Du denkst immer positiv und kannst
deine Gedanken stets kontrollieren.
Du wählst vollkommen bewusst
positive Gedanken.
Du bist ein Meister der gesunden
Gedankenhygiene und bist dir
jedem Gedanken vollkommen
bewusst.
Du liebst deine permanent positive
mentale Einstellung und deinem
vollsten Bewusstsein über deine
Gedanken.
Du hast immer positive und
bewusst gewählte Gedanken.
Du hast von Moment zu Moment
freudigere und bewusstere
Gedanken.
Du bist dankbar für deine gute
Lebenseinstellung und deine
positiven Gedanken, die du
bewusst auswählst.

Deine Mitmenschen lieben deine
positive Lebenseinstellung und
erkennen, dass du aufgrund deiner
Gedankenkontrolle diese positive
Lebenseinstellung selbstständig
ausgewählt hast.
Du bist ein vollkommener
Optimist, der seine Gedanken stets
selbstständig auswählt.
Du bist dankbar für deine
bewusst gewählten, konstruktiven
Gedanken und deinen
permanenten Optimismus.
Du genießt das Leben und deine
positiven, bewusst gewählten
Gedanken.
Deine Mitmenschen bemerken
deine positiven Gedanken und
deinen bewusst gewählten
absoluten Optimismus.
Deine Mitmenschen spüren deine
positive Ausstrahlung, die du
bewusst gewählt hast.
Deine Fähigkeit eigene Gedanken
zu kontrollieren und diese positiv
zu gestalten ist von Moment zu
Moment besser ausgeprägt.
Es gelingt dir in jeder Situation
deine eigenen Gedanken zu
beobachten und ins positive zu
wandeln.

Du kannst deine eigenen
Gedanken unglaublich gut
kontrollieren und ins positive
transformieren.
Du bist extrem gut darin, deine
eigenen Gedanken zu kontrollieren
und ins Positive zu wandeln.
Du beherrschst deine Gedanken
zu jeder Zeit wahnsinnig gut und
führst daher ausschließlich positive
Gedanken.
Deine Mitmenschen sind erstaunt
von deiner Fähigkeit, deine
Gedanken in jeder Situation
vollkommen positiv zu gestalten.
Du liebst das Kontrollieren und die
Positivgestaltung deiner eigenen
Gedanken.
Du bist dir all deiner Gedanken
immer vollkommen bewusst und
vermagst sie vollkommen positiv zu
gestalten.
Du erkennst deine wahre Identität
jenseits deiner Gedanken.
Deine Gedanken fügen sich
deinem Geist.
Du liebst es eine gesunde,
bewusste Gedankenhygiene zu
pflegen.
Du bist immer voller positiver
Gedanken.

Dir fällt es leicht jeden Gedanken
zu identifizieren und ins Positive zu
verändern.
Du beherrschst deine Gedanken
mit Leichtigkeit und transformierst
diese ins Konstruktive.
Du löst dich von der
Fehlidentifikation mit deinen
Gedanken.
Du bist stets voller positiver
Gedanken, denen du dir immer
vollkommen bewusst bist.
Alles und jeder nimmt deine
positive und energetisierende
Ausstrahlung wahr, und weiß, dass
du diese bewusst gewählt hast.

