
Positive Ausstrahlung Bekommen

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

Du bist ein enorm positiver und 
optimistischer Mensch. 

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

Du nimmst deine positive 
Ausstrahlung klar und deutlich 
wahr. 

Du bist dir vollkommen 
bewusst darüber, dass du eine 
extrem positive und liebevolle 
Ausstrahlung hast.

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

Du liebst deine extrem positive 
Ausstrahlung. 

Du fühlst dich extrem wohl 
mit deiner enorm positiven 
Ausstrahlung. 

Du bist extrem dankbar dafür, eine 
enorm positive Ausstrahlung zu 
haben. 

Deine Ausstrahlung ist voller 
Positivität. 

Du bist umgeben von enorm 
positiven Mitmenschen. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine wundervolle, positive 
Ausstrahlung.



Du freust dich, deinen 
Mitmenschen über deine immer 
positive Ausstrahlung Liebe und 
Glück zu senden.

Du hast von Moment zu Moment 
eine positivere Ausstrahlung und 
Wirkung auf deine Mitmenschen. 

Du liebst es, deine Mitmenschen 
durch deine positive Ausstrahlung 
glücklich zu machen und ein 
Lächeln auf ihrem Gesicht zu 
sehen.  

Deine Mitmenschen sind 
von deiner immer positiven 
Ausstrahlung und deinem immer 
währenden Optimismus zutiefst 
beeindruck. 

Du nimmst dein Leben vollkommen 
positiv und lebenswert wahr.  

Du sendest deinen Mitmenschen 
über deine positive Ausstrahlung 
permanent ein Höchstmaß an 
Liebe und Glück.

Du visualisierst deine positive 
Ausstrahlung mit einem Gefühl 
tiefer Dankbarkeit. 

Du bist voller Dankbarkeit dafür, 
dank deiner vollkommenen 
Positivität immer eine positive 
Ausstrahlung zu haben. 

Deine Mitmenschen behandeln 
dich dank deiner beeindruckenden 
positiven Ausstrahlung enorm 
liebenswert und herzlich. 

Du liebst deine wundervolle, 
positive Ausstrahlung. 

Deine Aura pulsiert vor Positivität 
und du bist stets von einer positiven 
Ausstrahlung umgeben. 

Du visualisierst regelmäßig, von 
einer positiven Ausstrahlung 
umgeben zu sein, die dich 
für deine Mitmenschen stets 
optimistisch und lebensfroh 
erscheinen lässt.

Du bist ein enorm positiver, 
optimistischer und lebensfroher 
Mensch. 

Du liebst das Gefühl von einer 
positiven Ausstrahlung umgeben 
zu sein. 

Du bist voller Optimismus und 
Positivität.

Du bist dir vollkommen bewusst 
darüber, eine positive Ausstrahlung 
zu haben, die dein gesamtes Sein 
energetisiert. 

Du hast eine extrem positive 
Ausstrahlung und machst deine 
Mitmenschen enorm glücklich.

Du bist vollkommen dankbar, stets 
optimistisch und lebensfroh zu sein 
und eine positive Ausstrahlung zu 
haben. 



Du sendest Lebensfreude und 
einen blühenden Optimismus über 
deine positive Ausstrahlung.

Du visualisierst regelmäßig, 
eine leuchtende und positive 
Ausstrahlung zu haben.

Du fühlst dich vollkommen positiv 
und optimistisch.

Du sagst Ja zum Leben.

Du liebst es, über deine positive 
Ausstrahlung reine Liebe, Freude 
und Glück auszustrahlen. 

Deine Ausstrahlung ist vollkommen 
positiv und optimistisch.

Deine positive Ausstrahlung ist 
vollkommen real. 

Deine Mitmenschen fühlen sich 
von deiner positiven Ausstrahlung 
extrem angezogen und sind dir 
gegenüber sehr wohlgesonnen 
und friedfertig. 

Du liebst deine positive 
Ausstrahlung.

Du bist ein stets optimistischer und 
positiver Mensch, der sein Leben 
vollkommen und bedingungslos 
liebt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du eine 
positive Ausstrahlung hast, in 
Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du eine enorm 
positive Ausstrahlung hast.
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