
Prüfungsangst Besiegen

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

Deine Fähigkeit, Prüfungsangst 
vollkommen loszulassen, verbessert 
sich von Moment zu Moment.

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

Dir gelingt es, alle potentiell 
traumatischen Erlebnisse in 
Prüfungssituationen aus diesem 
Leben und deinen vorherigen 
Leben zu verarbeiten und 
vollständig loszulassen. 

Du bist vollständig davon 
überzeugt, von jeder Angst in 
Prüfungen vollkommen befreit zu 
sein. 

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

Du bist sofort von allen durch 
Prüfungen entstandenen 
potenziellen Ängste deiner 
Vergangenheit befreit. 

Du genießt eine absolute Fülle an 
Wissen über Prüfungsangst und 
bist dir vollkommen bewusst, dass 
diese ein leicht auflösbares Produkt 
deines Egos ist. 

Du bist extrem dankbar, von 
potentieller Prüfungsangst 
vollkommen befreit zu sein. 

Du bist in voller Dankbarkeit 
und Freude, von potentieller 
Prüfungsangst befreit zu sein.   



Du löst alle potentiellen 
unterbewussten Ursachen 
für potentielle Prüfungsangst 
vollständig auf.

Du bist extrem mutig, stark und 
selbstsicher. 

Deine Intuition hilft dir dabei, 
auch in großen Drucksituationen 
in Prüfungen immer deine 
innere Mitte zu finden und in 
vollkommener Ruhe zu verweilen.  

Du bist vollkommen erfüllt 
und extrem dankbar, jede 
Drucksituation in Prüfungen mit 
großer Leichtigkeit zu meistern.  

Du lässt deinen gesamten Körper 
in Prüfungssituationen zur Ruhe 
kommen und die gesamte 
Spannung fällt augenblicklich von 
deinem Körper ab.

Du visualisierst regelmäßig, 
potentielle Prüfungsangst 
vollkommen loszulassen und 
aufzulösen. 

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, potentielle 
Prüfungsangst zu verstehen und 
vollständig loslassen zu können.  

Du bist in Prüfungssituationen 
enorm selbstbewusst und mutig.

Du fühlst dich in Prüfungen 
jederzeit extrem wohl und sicher.  

Du bist von potentieller 
Prüfungsangst befreit.

Du löst alle potentiellen 
psychosomatischen Ursachen 
für potentielle Prüfungsangst 
vollkommen auf.

Du lässt potentielle Prüfungsangst 
jetzt vollkommen los.

Du bist extrem darüber erfreut, 
ausschließlich Inhalte in deinem 
Unterbewusstsein zu haben, die 
dich in Prüfungssituationen wohl 
und sicher fühlen lassen.

Du lässt potentielle Prüfungsangst 
vollkommen los.  

Du besiegst potentielle 
Prüfungsangst vollkommen.

Du bist in Prüfungssituationen stets 
in absoluter Sicherheit. 

Du bist in Prüfungssituationen 
stets in einem vollkommenen 
Gottvertrauen und in absoluter 
Sicherheit.  

Du fühlst dich in 
Prüfungssituationen immer 
geborgen und bist vollkommen 
angstfrei. 

Du visualisierst regelmäßig, frei von 
potentieller Prüfungsangst zu sein 
und immer mutig aber überlegt zu 
handeln.  



Du schraubst deine Erwartungen 
in Prüfungen an dich selber 
vollkommen zurück.  

Du lernst von Moment zu Moment 
besser mit großem Druck in 
Prüfungen umzugehen.

Du bleibst trotz großer 
Drucksituationen in Prüfungen 
immer vollkommen gelassen und 
findest jederzeit deine innere Mitte. 

Du liebst es, dich großen 
Drucksituationen in Prüfungen 
zu stellen und sie mit einer 
vollkommenen Gelassenheit zu 
meistern. 

Du bist extrem dankbar, enorm 
viel Leistungsdruck in Prüfungen 
aushalten zu können und dabei 
extrem entspannt zu sein. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, in jeder Prüfungssituation 
absolut gelassen und positiv zu 
sein. 

Du löst alle potentiellen geistigen 
Ursachen für potentielle 
Prüfungsangst sofort auf. 

Du veränderst deine 
Wahrnehmung bezüglich 
Prüfungssituationen und 
begegnest diesen mit einer 
vollkommenen Gelassenheit und 
Freude.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, mit jeder 
Form von Prüfungsdruck extrem 
gut umgehen zu können und dabei 
sehr entspannt zu sein.   

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, jegliche 
Prüfungsleistung mit Leichtigkeit 
erbringen zu können.   

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
unter großem Prüfungsdruck zu 
lernen und zu arbeiten und bleibst 
dabei vollkommen entspannt und 
immer in deiner inneren Mitte. 

Du fühlst dich trotz großem 
Leistungsdruck in Prüfungen 
jederzeit extrem wohl weil 
du weißt, dass du jede 
Prüfungsaufgabe mit Leichtigkeit 
meistern kannst.



Du vertraust dir in 
Prüfungssituationen selbst und 
fühlst, dass alles zu deinem 
Gunsten geschieht. 

Du hast in Prüfungssituationen 
ein immenses Vertrauen in deine 
wundervollen Fähigkeiten. 

Du fühlst dich in 
Prüfungssituationen angenehm 
entspannt und vital zugleich. 

Du konzentrierst dich in 
Prüfungssituationen häufig auf 
deinen Atemfluss.

In Prüfungssituationen auf deinen 
Atemfluss zu achten, beruhigt und 
bestärkt dich sofort. 

Du entspannst und beruhigst dich 
in Prüfungssituationen sehr schnell 
und einfach. 

Du bist in jeder Prüfung 
vollkommen sicher.

Du liebst es, Prüfungen zu 
schreiben und bist während der 
Prüfung vollkommen sicher und 
gelassen. 

Deine Intuition hilft dir dabei, in 
Prüfungen immer vollkommen 
gelassen und locker zu sein 
und stets die richtige Antwort 
auszuwählen. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dafür, in jeder 
Prüfung immer intuitiv die richtigen 
Antworten auf alle Fragen zu 
wissen. 

Du bist dazu in der Lage, jede 
Frage in einer Prüfung perfekt und 
absolut korrekt zu beantworten.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, jede Prüfung mit Bravour 
zu bestehen und immer die beste 
Bewertung zu bekommen.

Du meisterst jede Prüfung.

Du bestehst mit Leichtigkeit jede 
Prüfung.

Prüfungen sind freudige 
Möglichkeiten für dich, um dein 
gigantisches Wissen unter Beweis 
zu stellen.

Deine Mitmenschen sind zutiefst 
beeindruckt davon, wie du alle 
möglichen Prüfungen mit Bravour 
absolvierst.

Du liebst es, Prüfungen anzugehen.

Du fühlst dich sowohl vor, als auch 
während Prüfungen vollkommen 
wohl.

Prüfungen sind für dich sehr 
entspannend und erfreulich, 
weil du sie vollkommen richtig 
abschließt.



Du bist optimal auf jegliche 
Prüfungen vorbereitet.

Du bestehst jede Art von Prüfungen 
mit Leichtigkeit.

Du weißt, dass du jede Prüfung 
ganz locker vollständig richtig 
scha!st.

Du erhältst in jeder Prüfung die 
maximale Punktzahl.

Du bist extrem dankbar dafür, 
jede Prüfung mit Leichtigkeit zu 
meistern.

Dir macht es enorm viel Spaß, für 
Prüfungen zu lernen.

Du bist sehr erfreut und extrem 
dankbar, jede Prüfung mit 
Leichtigkeit zu bestehen und 
immer die beste Bewertung zu 
bekommen. 

Du verinnerlichst Lerninhalte für 
Prüfungen sofort, nachdem du sie 
liest oder hörst.

Du merkst dir alle Information 
direkt, die für deine Prüfungen 
relevant sind.

Dein Gehirn ist vollkommen 
gesund.

Dein Gehirn ist so verknüpft, dass 
du dir alle prüfungsrelevanten 
Informationen sofort merken 
kannst.

Du schließt jede Art von Prüfung 
erfolgreich ab.

Deine Mitmenschen freuen sich 
mit dir über deine herausragenden 
Prüfungsergebnisse. 

Du bist extrem erfreut darüber, 
jede Prüfung mit Leichtigkeit 
vollkommen richtig zu bestehen.

Du visualisierst regelmäßig, jede 
deiner Prüfungen vollkommen 
richtig und gelassen zu 
absolvieren.

Während einer Prüfung befindest 
du dich innerlich durchgehend in 
einem Zustand der Gelassenheit 
und der Klarheit.



Deine Mitmenschen bewundern 
deinen vollkommen gelassenen 
und selbstsicheren Geisteszustand 
vor und während Prüfungen.

Du bekommst in jeder Prüfung die 
beste Bewertung.

Du freust dich auf jede Prüfung.

Du erhältst in jeglichen Prüfungen 
stets die beste Bewertung.

Trotz deiner überragenden 
Leistungen in allen möglichen 
Prüfungen bist du ein 
sehr bodenständiger und 
sympathischer Mensch.

Du verstehst jede Aufgabe in 
Prüfungen sofort und löst jede 
Aufgabe mit Leichtigkeit.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Überzeugungen, die dich vor und 
während Prüfungen vollkommen 
angstfrei, gelassen und selbstsicher 
sein lassen.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du von jeder 
potentiellen Angst vor Prüfungen 
vollkommen befreit bist, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du von jeder 
potentiellen Angst vor Prüfungen 
vollkommen befreit bist.
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