
Selbst-Beherrschung Erlangen

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

Deine Intuition hilft dir dabei, dich 
in jeder Situation vollkommen 
beherrschen zu können und dich 
immer absolut unter Kontrolle zu 
haben. 

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

Du liebst es, dich herausfordernden 
Situationen zu stellen und immer 
eine absolute Selbstkontrolle und 
Selbstbeherrschung zu haben. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, ein Meister 
der Selbstkontrolle und 
Selbstbeherrschung zu sein und 
dich vollständig beherrschen zu 
können. 

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

Du hast eine vollkommene 
Selbstkontrolle und 
Selbstbeherrschung und ein tiefes 
Vertrauen in dich selbst. 

Du bist vollkommen erfüllt 
und extrem dankbar, dich 
selber jederzeit vollkommen zu 
beherrschen und so jede Situation 
absolut unter Kontrolle zu haben. 

Du bist dazu in der Lage, dich 
jederzeit absolut zu beherrschen 
und dich in jeder Situation 
vollkommen im Gri! zu haben.  

Deine Selbstbeherrschung 
transformiert sich von Moment 
zu Moment mehr zu einer 
vollkommenen Kontrolle über dich 
selbst.



Deine Selbstbeherrschung und 
Selbstkontrolle ist extrem groß.

Du fühlst dich in jeder Situation 
vollkommen wohl und beherrschst 
dich nach deinem Willen.

Du vertraust in jeder Situation 
vollkommen auf deine absolute 
Selbstbeherrschung und 
Selbstkontrolle.   

Deine Mitmenschen sind 
von deiner enormen 
Selbstbeherrschung und 
Selbstkontrolle zutiefst beeindruckt.  

Du beherrschst dich jederzeit mit 
einer absoluten Perfektion.   

Du vertraust jederzeit vollkommen 
auf deine eigene Selbstkontrolle 
und Selbstbeherrschung.

Du beherrschst dich in jeder 
Situation vollkommen und hast 
dich somit fest im Gri!.  

Du reagierst in jeder Situation 
absolut gelassen.

Du optimierst täglich 
deine Selbstkontrolle und 
Selbstbeherrschung. 

Du bist ein Meister der 
Selbstbeherrschung und 
Selbstkontrolle.

Du liebst es, dich selber in 
jeder Situation vollkommen zu 
beherrschen und absolut gelassen 
zu bleiben.

Deine Selbstkontrolle und 
Selbstbeherrschung ist extrem 
ausgeprägt. 

Du bist jederzeit vollkommen 
gelassen und selbst beherrscht.

Du bist von Moment zu Moment 
selbstbeherrschter.

Du bist dankbar, dich selber extrem 
gut kontrollieren und beherrschen 
zu können.

Du visualisierst regelmäßig, in 
jeder Situation enorm gelassen 
zu reagieren und dich selber 
vollständig unter Kontrolle zu 
haben.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du ein hochschwingendes geistiges 
Wesen bist, welches sich selbst mit 
Leichtigkeit kontrollieren kann. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, dich jeden Tag voll und 
ganz selber unter Kontrolle zu 
halten.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deine vollkommene Selbstkontrolle 
und Selbstbeherrschung.  



Du hast deine Emotionen, Gefühle 
und Handlungen jederzeit 
vollkommen unter Kontrolle.

Du kontrollierst deine Gedanken, 
Gefühle und Handlungen mit einer 
sagenhaften Perfektion. 

Du beherrschst deine Gedanken, 
Gefühle und Handlungen mit 
Leichtigkeit.

Du übst regelmäßig, deine 
Gefühle, Gedanken und 
Handlungen vollkommen zu 
kontrollieren und sie zu deinem 
Vorteil einzusetzen.

Du kontrollierst deine Gedanken 
und bist ein Meister der 
Gedankenkontrolle.

Es gelingt dir in jeder Situation 
deine eigenen Gedanken, Gefühle 
und Handlungen zu kontrollieren.

Du hast immer die Beherrschung 
über deinen Geist. 

Dein Unterbewusstsein geht 
mit deiner vollkommenen 
Selbstkontrolle und 
Selbstbeherrschung in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du dich selber 
in jeder Situation vollkommen 
beherrschst. 
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