
Viel Und Oft Lachen

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

Deine Mitmenschen lieben dein 
Lächeln und dein Lachen.

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

Du liebst dein Lächeln und dein 
Lachen.

Du liebst es, zu lachen und zu 
lächeln.

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

Du lächelst und lachst extrem viel.

Du hast eine vollkommen positive 
Ausstrahlung.

Alle Lebewesen in deiner Nähe 
fühlen sich augenblicklich zutiefst 
friedlich und froh.

Du bist unter allen Umständen 
extrem gut gelaunt.

Du bist voller Positivität.

Du bist in jeder Situation extrem 
gut gelaunt.

Du bist immer voller Lebensfreude 
und bringst diese durch dein 
wunderschönes Lächeln zum 
Ausdruck. 

Du bist es gewohnt, permanent zu 
lächeln.



Du bist für deine permanente, gute 
Laune aus tiefsten Herzen dankbar.

Du denkst stets vollkommen 
optimistisch und realistisch.

Deine Gedanken intensivieren 
deine Freude.

Deine Mitmenschen lieben deinen 
gigantisch großen und vielfältigen 
Humor.

Deine Gedanken beeinflussen 
deinen Körper und deinen Geist 
ausschließlich konstruktiv.

Du bist enorm dankbar dafür, 
deine Mitmenschen extrem häufig 
zum lachen zu bringen.

Deine Mitmenschen bemerken 
dein permanent entspanntes 
Lächeln.

Du liebst es, zu lachen und zu 
lächeln.

Du fühlst dich vollkommen wohl 
dabei, einfach zu lächeln.

Du lachst und lächelst extrem 
gerne.

Deine Mitmenschen sind von 
deinem permanent sympathischen 
Lächeln und Lachen zutiefst erfreut.

Du bist extrem dankbar dafür, 
überhaupt lächeln und lachen zu 
können.

Dich erfreut es zutiefst, andere 
Menschen zum lachen und zum 
lächeln zu bringen.

Du bist ein sehr humorvoller 
Mensch.

Du hast einen gigantischen Humor 
und verstehst jeden Witz.

Du lachst aus tiefsten Herzen 
heraus und berührst deine 
Mitmenschen dadurch sehr 
emotional. 

Du erzählst genau im richtigen 
Moment Witze, die andere 
Menschen stark zum lachen 
bringen.

Du steckst deine Mitmenschen mit 
deinem Lächeln an.

Du sendest über deine Blicke 
Freude und Liebe.

Jeder Mensch, den du anlächelst, 
erfährt auf energetischer Ebene 
eine intensive Heilung.

Dir ist immer zu einem entspannten 
Lächeln zumute.



Du liebst es, Fröhlichkeit zu 
verbreiten.

Du weißt intuitiv, welcher Humor 
bei anderen Menschen am besten 
ankommt, und bringst sie mit 
optimal angepassten Witzen zum 
lachen.

Du bist über dein permanent 
sympathisches Lachen und Lächeln 
zutiefst erfreut.

Du visualisierst regelmäßig, in 
jeder Situation und unter allen 
Umständen entspannt zu lächeln 
und dich einfach gut zu fühlen.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Überzeugungen, die dich alle 
Dinge positiv sehen und dich 
extrem oft lachen und lächeln 
lassen.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
extrem viel lächelst und lachst, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du extrem viel lachst 
und lächelst.
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