
Sozialphobie Besiegen

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

Die Gedanken anderer Menschen 
über dich findest du total egal.

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

Dir ist völlig egal, was andere 
Menschen von dir denken.

Du liebst jeden Menschen so, wie 
er ist.

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

Jeder Mensch liebt dich so, wie du 
bist.

Dein Verhalten ist vollkommen 
natürlich.

Deine Mitmenschen akzeptieren 
dich so, wie du bist.

Dir ist komplett egal, wie andere 
Menschen dich bewerten.

Du bist vollkommen authentisch 
und ziehst dein Ding durch.

Wie andere Menschen dich 
bewerten ist in Wirklichkeit komplett 
egal.

Du fühlst dich in deinem Körper 
vollkommen wohl.

Du liebst dein Verhalten in jeder 
Situation.



Deine Mitmenschen sind von 
deinen überragenden, sozialen 
Kompetenzen zutiefst beeindruckt.

Du liebst dich so, wie du bist.

Deine Mitmenschen lieben es, mit 
dir zu reden.

Du liebst dein gigantisches 
Selbstvertrauen und deine enorme 
Selbstsicherheit und bist dafür 
extrem dankbar.

Du liebst es, mit deinen 
Mitmenschen zu reden.

Du bist extrem selbstbewusst und 
selbstsicher.

Du liebst dir völlig neue 
Situationen.

Du findest es sehr schön, komplett 
neue Situationen zu erfahren, 
die von dem abweichen, was dir 
bekannt ist.

Du erlebst von Moment zu 
Moment immer mehr und mehr 
konstruktive Situationen, die sich 
von dem, was dir bekannt ist, 
unterscheiden.

Deine Mitmenschen 
begeistern sich für all deine 
Gesprächsthemen.

Du liebst es, mit anderen 
Menschen in Kontakt zu treten.

Du akzeptierst deine mit Menschen 
vollkommen so, wie sie sind.

Du bist extrem dankbar dafür, 
mit jedem Menschen extrem gut 
umgehen zu können.

Du fühlst dich in jeglichen 
Interaktionen mit anderen 
Menschen vollkommen wohl und 
sicher.

Du liebst es, andere Menschen 
anzusprechen und Gespräche zu 
beginnen.

Du leitest Gespräche extrem gut 
ein und hältst sie so lange am 
Leben, wie du magst.

Dir fallen in allen Situationen 
optimale Gesprächsthemen ein.

Du bist für deine einfallsreichen 
Gesprächsthemen in jeglichen 
Situationen extrem dankbar.

Du liebst deine blitzschnellen 
und kreativen Einfälle für 
Gesprächsthemen mit anderen 
Menschen.

Deine ausgewählten 
Gesprächsthemen fesseln deine 
Gesprächspartner vollständig.



Du genießt es, gänzlich neue 
Situationen zu erfahren.

Du lässt jegliche Erwartungen an 
dich selbst komplett los.

Du leistest und scha!st 
wundervolle Dinge, gerade weil 
du jegliche Erwartungen an dich 
selbst loslässt.

Du führst deine Handlungen mit 
gesundem Menschenverstand und 
Intuition aus.

Dir ist dein Verhalten in jeglichen 
Situationen vollkommen bewusst.

Du gehst vollkommen konstruktiven 
Verhaltensmustern nach.

Was auch immer dir in der 
Vergangenheit passiert ist, was du 
negativ bewertet hast, verliert seine 
Macht über dein gegenwärtiges 
Verhalten.

Dir ist komplett egal, was für 
negative Erfahrungen du in der 
Vergangenheit erlebt hast, und bist 
immer intensivst im gegenwärtigen 
Moment präsent.

Die destruktiven Anteile deiner 
persönlichen Vergangenheit 
verlieren ihre gesamte Macht über 
deinen Bewusstseinszustand.

Du lässt die Vergangenheit 
komplett los und bist mit der 
Gegenwart vollkommen zufrieden.

Vergangenheit hat für dich eine 
extrem geringe Relevanz.

Du bist für deine vollständige 
Befreiung von der Vergangenheit 
und von der Zukunft extrem 
dankbar.

Du fühlst dich in der Nähe von 
Menschen vollkommen wohl und 
sicher.

Dich mit deinen Mitmenschen zu 
unterhalten versetzt dich in ein 
Gefühl tiefer Dankbarkeit und 
vollkommener Freude.

Du bist extrem dankbar für die 
Nähe anderer Menschen.



Du redest liebend gern mit allen 
Menschen.

Du verspürst eine tiefe Liebe jedem 
Menschen gegenüber.

Du fühlst dich in Gesprächen mit 
anderen Menschen vollkommen 
wohl.

Du findest es normal, Fehler zu 
machen.

Du fühlst dich in großen 
Menschenmengen extrem wohl.

Du kommunizierst mit allen 
Menschen einwandfrei.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar deine Mitmenschen in 
wertvollen Gesprächen extrem gut 
kennenzulernen. 

Wenn du einen o!ensichtlichen 
Fehler machst, akzeptierst du dies 
sofort vollständig.

Fehler heben deine Stimmung 
genau so sehr an wie Erfolge.

Fehler zu machen ist völlig in 
Ordnung.

Fehler sind menschlich.

Du lernst aus jedem Fehler.

Du liebst es, deine Mitmenschen 
als sozial aktive und emotionale 
Wesen zu spüren. 

Du betrachtest jeden Fehler als 
wertvolle Erfahrung und lernst aus 
ihm.

Du fühlst dich vollkommen friedlich, 
sobald du erkennst, dass du einen 
Fehler gemacht hast.

Fehler sind für dein 
Selbstwertgefühl komplett egal.

Auch wenn du Fehler begehst, 
liebst du dich selbst voll und ganz.

Du stellst dich sofort auf neue 
Situationen ein.

Du magst es Menschen zu 
berühren und ihnen deine 
Zuneigung zu zeigen. 

Du liebst es, neue Menschen 
kennenzulernen.

Du hast gigantische, soziale 
Kompetenzen.

Du bist ein extrem sozialer und 
kontaktfreudiger Mensch.

Deine Mitmenschen machen dir 
Komplimente und machen dir 
deine Talente und guten Dinge 
bewusst.



Du liebst deine Mitmenschen so, 
wie sie sind.

Du bist gut genug.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Überzeugungen, die dich in 
sozialen Interaktionen vollkommen 
gelassen und selbstsicher handeln 
lassen.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du ein 
überragend sozial kompetenter 
Mensch bist, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du dich in 
Interaktionen mit anderen 
Menschen vollkommen wohl fühlst.
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