
Selbsterkenntnis Erlangen

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

Durch dein regelmäßiges 
Reflektieren gelangst du zu einer 
umfassenden Selbsterkenntnis. 

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

Du begreifst die Macht deiner 
Gedanken vollständig und nimmst 
dir deswegen Zeit, deine Gedanken 
und dein Verhalten regelmäßig zu 
reflektieren.

Du bist ein sehr selbstreflektierter 
Mensch. 

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

Du nutzt Momente der Stille, um 
in dich hinein zu horchen und dein 
Wesen zu reflektieren.

Du hinterfragst dich und deine 
Verhaltensweisen regelmäßig, 
um aus jeder Situation optimal zu 
lernen.

Du liebst es, aus jeder Situation 
deine Schlüsse zu ziehen 
und zu einer umfassenden 
Selbsterkenntnis zu kommen. 

Durch deine stets reflektierende 
Art kommst du zu einer tiefen 
Selbsterkenntnis deines eigenen 
göttlichen Sein.

Du meditierst regelmäßig, um dich 
einer vollständigen Innenschau zu 
ö!nen und dein gesamtes Wesen 
zu reflektieren.



Du liebst es zu reflektieren.

Du begreifst dein gesamtes 
Wesen durch regelmäßige Selbst-
Reflexion.

Du kommst zu einer sehr 
tiefgreifenden Selbsterkenntnis, die 
dein vollständiges Wesen umfasst.

Du gibst dich in Momenten der 
Stille vollständig der Selbstreflexion 
hin und gelangst dadurch zu 
umfassenden Kenntnissen über die 
Schöpfung und allen Seins.

Du visualisierst regelmäßig all 
deine Handlungen und dein 
Verhalten zu reflektieren und zu 
hinterfragen und dadurch zu einer 
umfassenden Selbsterkenntnis zu 
gelangen.

Du verstehst durch deine 
regelmäßige Reflexion alle 
Zusammenhänge der Schöpfung. 

Du liebst es deine Handlungen 
und dein Verhalten regelmäßig 
zu reflektieren und daraus 
Erfahrungen zu sammeln.

Du reflektierst deine Handlungen 
und dein Verhalten regelmäßig 
und gelangst dadurch zu einer 
umfassenden Selbsterkenntnis.

Du reflektierst und hinterfragst 
deine Handlungen und dein 
Verhalten von Moment zu Moment 
mehr.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine reflektierende Art und 
sind erstaunt, welch großartige 
Erkenntnisse du aus deiner 
sorgfältigen Selbstreflexion 
gewinnst.

Durch Selbstreflexion gelinkt es 
dir super viel zu lernen und dein 
Verhalten zu optimieren.

Du hinterfragst deine Handlungen 
und kommst immer zu den 
richtigen Schlussfolgerungen.

Du gelangst zu einer immer 
umfassenderen Selbsterkenntnis 
und begreifst dein Wesen 
vollständig.

Du bist dankbar jederzeit dein 
Selbst zu reflektieren und enorm 
viel zu lernen.

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deiner Fähigkeit dein eigenes 
Verhalten reflektieren zu können 
und daraus zu lernen.

Du liebst es, deine Gedanken zu 
reflektieren und dadurch zu klaren 
und reinen Gedanken zu kommen.

Du begreifst dein gesamtes Wesen 
vollständig.

Durch regelmäßige 
Reflexion optimierst du deine 
Gedankengänge.



Du erkennst dich selbst als reines 
Bewusstsein.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit deiner selbstreflektierenden 
Art, durch die du zu einer tiefen 
Selbsterkenntnis gelangst, in 
Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du durch deine 
selbstreflektierende Art zu 
einer tiefen, all umfassenden 
Selbsterkenntnis gelangst. 
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