
Psychosen Bekämpfen

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

Du bist immer extrem gut gelaunt.

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

Du bist voller Lebensfreude.

Du liebst das Leben.

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

Das Leben liebt dich und beschenkt 
dich reich.

Du bist von ganzem Herzen 
dankbar dafür, ein Mensch zu sein.

Du liebst alles so, wie es ist.

Du liebst deine dauerhafte 
Lebensfreude.

Du fühlst dich unter allen 
Umständen vollkommen erfüllt.

Du fühlst dich unter allen 
Umständen vollkommen glücklich.

Du liebst dein wundervolles Leben.

Du liebst dich selbst so, wie du bist.

Du liebst jede Person so, wie sie ist.



Dein Leben ist eindeutig 
lebenswert.

Du betrachtest alle äußeren 
Umstände mit einer positiven 
Denkweise.

Deine Denkmuster bringen 
ausschließlich positive Gefühle mit 
sich.

Du lässt die Vergangenheit 
komplett los.

All deine Gedanken intensivieren 
deine Lebensfreude.

Du betrachtest dir widerfahrene 
Dinge aus einem Zustand des 
inneren Friedens.

Du ziehst wohlwollende und 
liebevolle Menschen in dein Leben.

Du liebst deine Mitmenschen so, 
wie sie sind.

Deine Mitmenschen lieben es, mit 
dir zu interagieren.

Du liebst es, mit deinen 
Mitmenschen zu interagieren.

Du hast extrem viel Glück.

Du findest zahlreiche Dinge, die dir 
enorm viel Spaß machen.

Deine Mitmenschen sind extrem 
nett zu dir.

Du hast einen immensen, 
finanziellen Überfluss.

Du lernst Menschen kennen, die 
dein Leben in allen Hinsichten 
enorm bereichern.

Du visualisierst regelmäßig, Spaß 
am Leben zu haben.

Du liebst es, andere Menschen 
glücklich zu machen.

Du lächelst und lachst in einem 
gesunden Maß.

Deine Ausstrahlung wirkt auf deine 
Mitmenschen vollkommen positiv.

Dein Selbstbewusstsein ist 
gigantisch groß.

Deine Selbstliebe ist gigantisch 
groß.

Du vergibst anderen Menschen 
alles.

Du vergibst dir selbst alles.

Du fühlst dich in der Nähe deiner 
Mitmenschen vollkommen wohl.



Du bist ein vollkommen 
ausgeglichener und glücklicher 
Mensch.

Du gehst alles gelassen an.

Du fühlst dich extrem energetisiert.

Dein Körper ist durchgehend 
mit optimalen Nährsto!mengen 
versorgt.

Deine Ernährung fördert deine 
körperliche und deine geistige 
Gesundheit.

Du denkst vollkommen optimistisch 
und realistisch.

Deine Gedanken spiegeln einen 
gesunden Optimismus wider.

Du bist vollkommen gesund.

Du kannst alles scha!en, was du 
dir vorstellst.

Deine beiden Gehirnhälften 
arbeiten synchron zusammen.

Du genießt die kleinen Dinge des 
Lebens genau so sehr wir die 
großen.

Du akzeptierst deine gegenwärtige 
Lebenssituation vollständig.

Du verdienst es, vollkommen 
glücklich und erfolgreich zu sein.

Du fühlst dich mit dem Leben und 
allen Wesen verbunden.

Dein Gehirnsto!wechsel 
funktioniert optimal.

Du liebst deinen vollkommen 
gesunden Körper und bist extrem 
dankbar dafür, ihn zu haben.

Du bist ein immens 
hochschwingender Mensch.

Dein Energiefeld schwingt extrem 
hoch.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
vollkommen glücklich bist und dein 
Wunschleben führst, in Resonanz.



Du erfährst von Moment zu 
Moment immer mehr und mehr 
Situationen, die dich extrem freuen.

Du erlebst super viele Dinge, die 
dir gerade gelegen kommen 
und deine Lebensqualität enorm 
steigern.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
lebensverbessernder Inhalte.

Du manifestierst eine Realität, in 
der du dich vollkommen glücklich 
fühlst.

Du bist erleuchtet.

Du bist für absolut alles in deinem 
Leben dankbar.

Du begegnest jeder Situation in 
einem Zustand inneren Friedens.

Dein Bewusstsein richtet sich stets 
auf die Gegenwart.

Du bist von der Illusion der Zeit 
gelöst.

Du bist immer im Jetzt.

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deiner Gegenwärtigkeit.

Dir ist bewusst, dass nur der 
gegenwärtige Moment existiert.

Du bist die Gegenwart.

Du bist vollkommen achtsam.

Du liebst deine vollständige 
Präsenz in der Gegenwart.

Du lebst im Jetzt.

Deine Mitmenschen erkennen die 
lebendige Gegenwärtigkeit in dir.

Du bist ein Profi der Achtsamkeit.

Jetzt ist die einzige Form der Zeit, 
die wirklich existiert.

Du liebst es, gegenwärtig zu sein.

Du konzentrierst dich auf den 
gegenwärtigen Moment.

Dir fällt es einfach, dauerhaft als 
Beobachter deiner Gedanken und 
Gefühle gegenwärtig zu sein.

Du bist für dein Höchstmaß an 
Gegenwärtigkeit in jeder Situation 
sehr dankbar.

Du akzeptierst den gegenwärtigen 
Moment vollständig.

Jede Lebenssituation fühlt sich für 
dich perfekt und liebenswert an.



Du fühlst deine gegenwärtige 
Präsenz in jeder Situation.

Du genießt deine Urteilslosigkeit.

Du führst alles in einem Zustand 
der völligen Gegenwärtigkeit aus.

Es ist sicher für dich, deine 
Gedanken und Gefühle zu 
beobachten.

Du tri!st all deine Entscheidungen 
aus einem Zustand der Klarheit 
und Gegenwärtigkeit heraus.

Du würdigst den gegenwärtigen 
Moment so, wie er ist.

Du bist dir der Dinge, die um 
dich herum geschehen, jederzeit 
bewusst.

Das Hier und Jetzt steht immer im 
Zentrum deiner Aufmerksamkeit.

Dir sind deine Gedanken und 
Gefühle jederzeit bewusst.

Deine Aufmerksamkeit befindet 
sich stets im Jetzt.

Gegenwärtigkeit ist dein normaler 
Bewusstseinszustand.

Du bist ganz.

Du liebst den gegenwärtigen 
Moment so, wie er ist.

Du beobachtest den 
gegenwärtigen Moment in einem 
Zustand der Urteilslosigkeit.

Du gibst der Gegenwärtigkeit 
Raum in dir.

Du genießt die Gegenwart.

Du nimmst jede Lebenssituation so 
an, wie sie ist und bist dir bewusst, 
dass du dein Leben jederzeit 
beeinflussen kannst.

Du fühlst in jeder Lebenssituation 
einen tiefen, inneren Frieden.

Du fühlst deine Verbindung mit 
dem Sein in jeder Situation.

Du spürst das Sein in allem und 
jedem in jeder Situation.



Du bist gegenwärtig.

Du verbleibst in dem Zustand 
intensivster Gegenwärtigkeit.

Du identifizierst dich ausschließlich 
mit deinem wahren Selbst.

Du beobachtest deine 
Gedanken und Gefühle in jeder 
Lebenssituation.

Du hälst deine 
Verstandesaktivitäten allein durch 
deinen Willen so lange wie du willst 
an.

Du gelangst leicht in einen Zustand 
der Gedankenlosigkeit.

Den Zustand der 
Gedankenlosigkeit betrittst du 
beliebig oft und beliebig lang.

Es ist sehr einfach, jegliche 
Gedanken loszulassen und den 
gegenwärtigen Moment intensivst 
wahrzunehmen.

Du bist als Beobachter deiner 
Gedanken und Gefühle 
gegenwärtig.

Du fühlst deine bewusste 
Gegenwärtigkeit in jeder 
Lebenssituation.

Du bist voller Gegenwärtigkeit.

Dein Selbstgefühl ist tief im Sein 
verwurzelt.

Du lässt alles los.

Innere Stille ist in dir gegenwärtig, 
wann immer du es willst.

Du liebst deine Mitmenschen so, 
wie sie sind.

Du bist stets im gegenwärtigen 
Moment präsent.

Du erkennst zutiefst, dass 
sich dein gesamtes Leben im 
gegenwärtigen Moment abspielt.

Du beziehst dein Identitätsgefühl 
vollständig von deinem wahren 
Selbst.

Du bist im spirituellen Sinne 
vollkommen bewusst.

Die gesamte Lebensenergie in 
dem Energiefeld deines Körpers 
fließt optimal und belebend.

Du bist in jeder Situation 
vollkommen sicher.

Du fühlst dich in jeder Situation 
vollkommen sicher.

Mit dem gegenwärtigen Moment 
kommst du immer zurecht.



Du verspürst in jeder Situation eine 
tiefe Vollkommenheit.

Du verspürst in jeder Situation 
Liebe und Freude.

Du lebst dauerhaft in einem 
Zustand der Gegenwärtigkeit.

Du bist es gewohnt, in jeder 
Situation vollkommen gegenwärtig 
zu sein.

Deine Aufmerksamkeit ist immer im 
Jetzt fokussiert.

Du akzeptierst dein Hier und Jetzt 
in jeder Situation.

Du bist erfüllt.

Du bist vollkommen.

Du bist erfüllt.

Du bist vollkommen.

Du richtest deine Aufmerksamkeit 
regelmäßig auf die stille 
Gegenwart aller Dinge.

Du richtest deine Aufmerksamkeit 
regelmäßig auf den scheinbar 
leeren Raum.

Du richtest deine Aufmerksamkeit 
regelmäßig auf die Stille.

Du beobachtest regelmäßig den 
Rhythmus deines Atems.

Du gibst dich dem gegenwärtigen 
Moment vollständig hin.

Du bist im Zustand der 
Gegenwärtigkeit gefestigt.

Gegenwärtigkeit ist dein normaler 
Bewusstseinszustand.

Du befindest dich in jeder 
Lebenssituation in einem Zustand 
der Urteilslosigkeit.

Du richtest einen Teil deiner 
Aufmerksamkeit in jeder Situation 
in das innere Energiefeld deines 
Körpers.

Alles erscheint für dich klar und 
einfach.



Du akzeptierst völlig, wo du bist, 
wer du bist und was du hast.

Du bist dankbar für das, was ist.

Du genießt das Sein.

Du befreist dich mit Leichtigkeit von 
destruktiven Gedanken.

Du erscha!st bewusst eine Fülle an 
konstruktiven Gedanken.

Dein Körperbewusstsein befindet 
sich in jeder Situation auf einem 
hohen Level.

Dein intensives Körperbewusstsein 
verankert dich im Jetzt.

Du bist dir in jeder Situation deiner 
Selbst bewusst.

Du hörst sowohl den Geräuschen, 
als auch der Stille zu.

Du bist jetzt.

Dank deines gut ausgeprägten 
Körperbewusstseins fühlt sich dein 
Körper lebendig und klar an.

Du fühlst dich in jeder Situation mit 
dem inneren Energiefeld deines 
Körpers verbunden.

Du bist es gewohnt, das innere 
Energiefeld deines Körpers in jeder 
Situation zu fühlen.

Du vergibst dir selbst alles.

Du vergibst anderen alles.

Deine Lebensenergie fließt 
einwandfrei.

Du bist für dein gut ausgeprägtes 
Körperbewusstsein sehr dankbar.

Du bist Eins mit dem inneren 
Energiefeld deines Körpers.

Dein physischer Körper fühlt 
sich dank deines guten 
Körperbewusstseins klar und 
lebendig an.

Dadurch, dass du das innere 
Energiefeld deines Körpers fühlst, 
ist dein Immunsystem sehr stark.

Du fühlst dein gesamtes, inneres 
Energiefeld in jeder Situation als 
ein einziges Energiefeld.

Es fühlt sich für dich natürlich an, 
das innere Energiefeld deines 
Körpers in jeder Situation zu 
spüren.

Du bist mit dem inneren 
Energiefeld deines Körpers eins.



Du nimmst das innere Energiefeld 
deines Körpers durchgehend wahr 
und erfährst zugleich den aktuellen 
Augenblick intensivst.

Gegenwärtigkeit ist dein normaler 
Bewusstseinszustand.

Du spürst in jeder Situation eine 
angenehme Verbundenheit mit 
dem inneren Energiefeld deines 
Körpers.

Du gibst allen Wesen Raum, zu 
sein.

Du fühlst dich mit allem und jedem 
verbunden.

Du bist Eins mit allem, was ist.

Du nimmst den gegenwärtigen 
Moment entspannt und urteilslos 
wahr.

Du spürst die Lebensenergie 
deines inneren Energiefeldes in 
jeder Situation.

Du nimmst in jedem Moment 
deine intensive Gegenwärtigkeit 
wahr.

Du gibst dich hin.

Du bist in jedem Moment intensivst 
präsent.

Du bist voller Gegenwärtigkeit.

Du bist vollständig mit deinem 
wahren Selbst identifiziert.

Du bist innerlich still, wann immer 
du es willst.

Du richtest deine bewusste 
Aufmerksamkeit regelmäßig auf 
den leeren Raum und auf die Stille.

Du liebst das Manifeste so, wie es 
ist.

Du bist frei und vollkommen.

Du bist erlöst.

Du bist gegenwärtig.



Du bist mit dem Leben im Einklang.

Du bist allen Wesen gegenüber 
o!en.

Du liebst die geistigen Wesen, 
die mit dir kommunizieren und 
kannst klar und deutlich zwischen 
geistiger Welt und materieller 
Realität unterscheiden.

Du bist vollkommen bewusst.

Du wachst im Jetzt auf.

Deine Gedanken klingen ab, wann 
und wie lange du es willst.

Die Vergangenheit verliert ihre 
Macht über dich.

Die Gegenwart ist mächtiger als 
die Vergangenheit.

Du bist dir in jeder Situation deiner 
mächtigen Gegenwärtigkeit 
bewusst.

Du bleibst dein ganzes Leben lang 
völlig gegenwärtig.

Du befindest dich in jeder Situation 
in einem Bewusstseinszustand der 
höchstmöglichen Gegenwärtigkeit.

Du nimmst den gegenwärtigen 
Moment völlig an.

Alle Umstände sind, wie sie sind.

Du lebst in völliger Annahme 
dessen, was ist.

Du hälst in jeder Situation 
die Schwingung intensivster 
Gegenwärtigkeit aufrecht.

Du bist in jeder Situation als 
beobachtende Präsenz anwesend.

Du drückst deine Meinung 
zu Dingen aus dem 
Gegenwartsbewusstsein heraus 
aus.

Du beobachtest alles aus einem 
Zustand der Gelassenheit und des 
Friedens heraus.

Du nimmst in jeder Situation die 
Freude des Seins wahr.

Du lässt den gegenwärtigen 
Moment zu.



Du befindest dich in jeder Situation 
in einem Zustand des absoluten 
Seins.

Du bist.

Du bist geistig-emotional 
vollkommen gesund.

Du liebst deine vollständige, 
geistig-emotionale Gesundheit.

Deine geistig-emotionale 
Gesundheit befindet sich stabil im 
bestmöglichen Zustand.

All deine Gedankenmuster und 
Gefühlsmuster sind immens 
hochschwingender Natur.

Du bist in jeder Situation im 
spirituellen Sinne vollkommen 
bewusst.

Du verbleibst mit Leichtigkeit im 
gegenwärtigen Moment.

Du erfährst in jeder Situation 
inneren Frieden.

Du lässt los.

Du genießt die Freuden des 
irdischen Lebens.

Trotz deiner allumfassenden 
Hingabe veränderst du deine 
gegenwärtige Situation, wann 
immer es dir wichtig erscheint.

Du gibst der Bewusstheit Raum in 
dir.

Du fühlst dich leicht, klar und 
friedlich.

Das Jetzt ist der Hauptpunkt deiner 
Aufmerksamkeit.

Du bist ein sehr enthusiastischer 
Mensch.

Du handelst erwacht.

Gegenwartsbewusstsein strömt 
durch dich in die materielle Welt.

Gegenwartsbewusstsein fließt in 
dein gesamtes Tun hinein.

Du tust alles aus einem Zustand 
der wachen und entspannten 
Gegenwärtigkeit heraus.

Dir ist die Vergänglichkeit aller 
Dinge bewusst.

Du akzeptierst die vergängliche 
Natur aller Dinge vollständig und 
gelangst somit zu einem Gefühl 
wundersamen Friedens.



Deine klare Einsicht in die 
Kurzlebigkeit aller Dinge befähigt 
dich zur wahren Wertschätzung 
dieser Dinge.

Du bleibst präsent, was auch 
immer du in der physischen Welt 
erfährst.

Du bist im Zustand der Präsenz 
gefestigt.

Du bist mit dem, was du hast und 
wer du bist, vollkommen zufrieden.

Du bist o!en für das Leben.

Dein Geist ist ausschließlich mit 
konstruktiven Gedankenmustern 
und Verhaltensweisen gefüllt.

Du bist Eins mit dem Leben.

Du bist voller Lebensfreude.

Du fühlst dich mit allem und jedem 
verbunden.

Du bist vollkommen bewusst.

Du bist dir jetzt und jederzeit 
vollkommen bewusst, mit allem 
verbunden zu sein.

Du identifizierst dich mit deinem 
wahren Selbst.

Du bist das ICH-BIN.

Du gehst in Resonanz mit reinem 
Licht und der absoluten Gottheit.

Deine Schwingung ist immens 
hoch.

Du liebst es in vollkommener 
Resonanz mit bedingungsloser 
Liebe zu sein.

Du bist vollkommen in der ICH-
BIN-GEGENWART.

Du bist reines Licht und reine Liebe.

Deine Schwingungsfrequenz ist 
und bleibt extrem hoch.

Du bist göttlicher Geist.



Du bist dir jetzt und jederzeit 
vollkommen bewusst, dass ich du 
bin und du ich bist.

Du bist vollkommen frei.

Du befindest dich immer in einem 
extrem hochschwingenden 
Seinszustand.

Du bist die Quelle der Liebe.

Du bist eins mit der Gottheit.

Du bist reine Liebe.

Du bist eins mit dem Universum.

Du bist dankbar, für deine 
vollkommene geistige Freiheit.

Du bist vollkommen spirituell 
erleuchtet.

Du liebst es, in vollkommener 
Präsenz deiner mächtigen ICH-
BIN-GEGENWART zu sein. 

Du bist die göttliche Gnade der 
Liebe, der Freude, der Dankbarkeit, 
der Weisheit und des Mitgefühls.

Du befindest dich durchgehend 
in einem Gefühl der Geliebtheit, 
Freude und Dankbarkeit.

Du lässt alles und jeden 
vollkommen los.

Du bist vollkommen frei.

Du bist auf energetischer Ebene 
vollkommen gesund und geheilt.

Du bist in vollkommener 
Dankbarkeit für dein lichtvolles und 
liebevolles Sein und deine extrem 
hohe Schwingungsfrequenz.

Du bist vollkommen.

Dein Sein ist vollkommen 
vollständig.

Du bist vollkommen losgelöst von 
der Ego-Identifikation und deinem 
wahren Selbst bewusst.

Du bist stets vollkommen achtsam.

Du bist mit deinem wahren Selbst 
fusioniert.

Du genießt absolute Immunität 
gegen jegliche niedrige 
Schwingungen.

Du liebst deine extrem hohe und 
stabile Schwingungsfrequenz.

Du bist vollkommen Eins mit 
deinem höheren Selbst.



Du bist jederzeit vollkommen 
geistig präsent. 

Du weißt jederzeit, wer du bist. 

Du bist dir vollkommen bewusst 
darüber, was die materielle 
Wirklichkeit ist.

Du bist dazu in der Lage, zwischen 
der geistigen und materiellen 
Wirklichkeit zu unterscheiden. 

Du bist vollkommen klar.

Du fühlst dich vollkommen klar.

Du bist mit deinem Sein in der 
materiellen Welt verankert und 
weißt zwischen materieller und 
geistiger Welt zu unterscheiden.

Du akzeptierst, dass die geistige 
Welt einen Einfluss auf deine 
materielle Welt hat. 

Du nimmst die geistige Welt als 
vollkommen natürlich an und 
erkennst dich selber als bewusstes 
geistiges Wesen. 

Du nimmst die geistige Welt als 
vollkommen natürlich an und 
erkennst dich selber als bewusstes 
geistiges Wesen. 

Du liebst die Kommunikation mit 
der geistigen Welt und bist dazu 
in der Lage, vollkommen klar 
zwischen geistiger Welt und deiner 
aktuellen materiellen Lebenswelt 
zu unterscheiden. 

Du weißt und fühlst, dass du ein 
geistiges Wesen bist, welches mit 
der geistigen Welt in Verbindung 
steht und mit ihr kommuniziert. 

Du bist dir vollkommen bewusst 
darüber, dass deine Mitmenschen 
primär in der materiellen, 
physischen Realität verankert 
sind und du Aussagen über die 
geistige Welt oder Kommunikation 
mit geistigen Wesen mit Bedacht 
wählen musst. 

Du bist dir der geistigen Welt 
vollkommen bewusst und 
akzeptierst dich selber als 
hochschwingendes geistiges 
Wesen, welches in der materiellen 
Realität Erfahrungen sammelt. 



Dein Geist ist vollständig mit 
deinem materiellen Körper 
verbunden und dazu in der Lage 
diesen zu steuern.

Dein höheres geistiges Selbst stärkt 
die Verbindung zwischen deinem 
Geist und deinem Körper. 

Deine Verbindung zu deinem 
höheren geistigen Selbst ist 
vollkommen.

Du bist dir deinem göttlichen 
Ursprung vollkommen bewusst.

Du hast über deine Gedanken, 
deinen Körper und deine Gefühle 
die vollständige Kontrolle.

Deine Geschwister aus der 
geistigen Welt unterstützen dich als 
hochschwingendes Wesen dabei, 
die materielle Realität in einem 
vollkommen Einklang mit deinem 
geistigen Selbst zu erleben und 
dort wertvolle Erfahrungen zu 
sammeln.

Deine göttlichen Geschwister 
helfen dir, dich in der materiellen 
Realität soweit zu verankern, 
dass du wertvolle Erfahrungen 
sammeln kannst.

Die geistige Welt liebt und 
unterstützt dich jederzeit.  

Du erfährst dich selber als ein 
außenstehender Beobachter, 
der erkennt, dass er ein hoch 
schwingendes geistiges Wesen ist 
und nur mit seinem Körper in der 
materiellen Wirklichkeit verankert 
ist. 

Dir ist jederzeit vollkommen klar, 
dass du ein hochschwingendes, 
geistiges Wesen bist, welches 
mit dem Körper in der Materie 
verankert ist um dort Erfahrungen 
zu sammeln. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du ein ewiges geistiges Wesen 
bist, welches die Materie nutzt, um 
Erfahrungen zu sammeln. 

Du liebst es mit deinen 
Geschwistern aus der geistigen 
Welt zu kommunizieren. 

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
ein vollkommen glückliches, 
hochschwingendes geistiges 
Wesen bist, welches jederzeit 
in der Gegenwart vollkommen 
präsent ist und sich der geistigen 
Welt vollkommen bewusst ist, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du dir deinem 
göttlichen Ursprung vollkommen 
bewusst bist und klar und deutlich 
zwischen materieller und geistiger 
Welt unterscheiden kannst. 
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