Leistungsdruck Meistern

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

Du entbindest dich selber von allen
Erwartungen deiner Mitmenschen
und führst ein freies Leben,
welches du nach deinen Wünschen
gestaltest.

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

Du liebst es, jeden Leistungsdruck
vollkommen zu meistern und in
allen Situation tief entspannt und
innerlich ruhig zu bleiben.

Die zwei zuvor erwähnten Anker
sind durchgehend wirksam, bis du
dein gewünschtes Ziel erreicht hast.
Du bist vollkommen davon
überzeugt, jeden Leistungsdruck
vollkommen meistern zu können.

Deine Intuition hilft dir dabei, auch
in großen Drucksituationen immer
deine innere Mitte zu finden und in
vollkommener Ruhe zu verweilen.
Du bist vollkommen erfüllt
und extrem dankbar, jede
Drucksituation mit großer
Leichtigkeit zu meistern.
Du schraubst deine Erwartungen
an dich selber vollkommen zurück.
Du lernst von Moment zu Moment
besser mit großem Druck
umzugehen.

Du bleibst trotz großer
Drucksituationen immer
vollkommen gelassen und findest
jederzeit deine innere Mitte.
Du liebst es, dich großen
Drucksituationen zu stellen und
sie mit einer vollkommenen
Gelassenheit zu meistern.
Du bist extrem dankbar, enorm
viel Leistungsdruck aushalten
zu können und dabei extrem
entspannt zu sein.
Du bist in voller Dankbarkeit und
Freude, in jeder Situation absolut
gelassen und positiv zu sein.
Du veränderst deine
Wahrnehmung bezüglich
Drucksituationen und begegnest
diesen mit einer vollkommenen
Gelassenheit und Freude.
Du visualisierst regelmäßig, dich
von den Erwartungen deiner
Mitmenschen zu entbinden
und dein Leben nach deinen
Vorstellungen zu gestalten.
Deine Mitmenschen bewundern
deine absolute Fähigkeit, mit jeder
Form von Leistungsdruck extrem
gut umgehen zu können und dabei
sehr entspannt zu sein.
Du bist jederzeit absolut sicher
und überzeugt davon, jegliche
Leistung mit Leichtigkeit erbringen
zu können.

Du fühlst dich extrem wohl dabei,
unter großem Leistungsdruck zu
lernen und zu arbeiten und bleibst
dabei vollkommen entspannt und
immer in deiner inneren Mitte.
Du ignorierst die Erwartungen
deiner Mitmenschen und der
Gesellschaft und triffst all deine
Entscheidungen so, wie sie für dich
am besten sind.
Du fühlst dich trotz großem
Leistungsdruck jederzeit extrem
wohl weil du weißt, dass du jede
Aufgabe mit Leichtigkeit meistern
kannst.
Du fühlst dich jederzeit extrem
wohl und ausgeglichen.
Deine Mitmenschen sind verblüfft
über deine Fähigkeit, großen
Leistungsdruck vollkommen
auszublenden und immer
fokussiert und leistungsstark zu
sein.
Dir ist vollkommen bewusst,
dass du jeden Leistungsdruck
vollkommen ausblenden kannst.
Du bist extrem dankbar, dich
großen Drucksituationen zu stellen
und sie mit Leichtigkeit zu meistern.
Du blendest jeden Leistungsdruck
völlig aus und bist jederzeit
vollkommen fokussiert auf deine
Aufgaben.

Du liebst das Gefühl jeden
Leistungsdruck vollkommen
auszublenden und immer in einem
Gefühl absoluter Ausgeglichenheit
und vollkommener Entspannung
zu sein.
Du meisterst jeden Leistungsdruck
mit einer sagenhaften Perfektion.
Deine Fähigkeit, dich von allen
Erwartungen deiner Mitmenschen
und der Gesellschaft zu entbinden,
verbessert sich von Moment zu
Moment.
Du fühlst dich unter jedem
Leistungsdruck vollkommen
selbstsicher und gelassen.
Du bist von jedem Leistungsdruck
sofort vollkommen entbunden.
Du fühlst dich sofort extrem
erleichtert von allem
Leistungsdruck entbunden zu sein.
Dir ist vollkommen bewusst,
dass jeder Leistungsdruck deiner
subjektiven Wahrnehmung
unterliegt und du diese
Wahrnehmung jederzeit verändern
kannst.
Du visualisierst regelmäßig,
jeglichem Leistungsdruck mit
großer Stärke stand zu halten.
Du nimmst Leistungsdruck
vollkommen gelassen wahr und
bleibst in einem Zustand der
vollkommenen Entspannung.

Deine Mitmenschen sind
von deiner Fähigkeit, jedem
Leistungsdruck mit einer
vollkommenen Gelassenheit zu
begegnen, zutiefst beeindruckt.
Dein Unterbewusstsein geht
mit der Information, jeden
Leistungsdruck mit Leichtigkeit
meistern zu können, in Resonanz.
Dein Geist manifestiert eine
Realität, in der du unter jedem
Leistungsdruck vollkommen
gelassen und präsent bist.

