
Visualisieren Lernen

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

Du siehst beim Visualisieren höchst 
detailliert und genau so klar, 
als würdest du das Betrachtete 
tatsächlich in der materiellen Welt 
vor dir sehen.

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

Du visualisierst meisterhaft.

Du liebst es zu visualisieren.

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

Deine Fähigkeit, klar und lebendig 
zu visualisieren, verbessert sich von 
Moment zu Moment.

Du nimmst beim gezielten 
Visualisieren alles Vorgestellte 
genau so wahr, als würdest du es 
tatsächlich in der materiellen Welt 
erfahren.

Du liebst deine meisterhafte 
Visualisierungskunst.

Du bist extrem dankbar dafür, 
detailliert und lebhaft visualisieren 
zu können.

Visualisierungen fallen dir 
ausgesprochen leicht.

Du kannst alles und jeden klar und 
deutlich vor deinem geistigen Auge 
sehen.



Du riechst beim Visualisieren 
jeden Geruch genau so, als 
würde deine Nase tatsächlich das 
geruchgebende Objekt vor sich 
haben.

Du spürst beim Visualisieren alles 
und jeden genau so, als würdest 
du es tatsächlich in der materiellen 
Welt berühren.

Beim Visualisieren von 
gewünschten Realitäten gelangst 
du sofort in ein Gefühl tiefster 
Dankbarkeit und Freude.

Du schmeckst beim Visualisieren 
alles genau so, als würdest du es 
tatsächlich in der materiellen Welt 
zu dir nehmen.

Du nimmst all deine Sinne beim 
Visualisieren genau so intensiv 
wahr, wie in der materiellen 
Realität.

Du hörst beim Visualisieren 
vollkommen real und genau 
so logisch, als würdest du das 
Gehörte genau aus der selben 
Position in der materiellen Welt 
hören.

Du siehst alles, was du dir 
wünschst, vor deinem geistigen 
Auge genau so detailliert, als 
würdest du es durch deine 
physischen Augen sehen.

Beim visualisieren fühlst du dich 
vollkommen klar und präsent.

Du bist für deine enorm starke 
Visualisierungsfähigkeit von 
ganzem Herzen dankbar.

Du liebst deine enorm starke und 
klare Visualisierungsfähigkeit.

Du visualisierst deine gewünschten 
Realitäten täglich mit einem 
immensen Enthusiasmus.

Du hast die vollständige Kontrolle 
über deine Visualisierungen.

Freudig siehst du dabei zu, wie 
sich deine gewünschten Realitäten 
tatsächlich manifestieren.

Visualisieren ist ganz einfach und 
spaßig.

Deine Mitmenschen 
bewundern dein meisterhaftes 
Visualisierungstalent.

Du hast die Fähigkeit, alles und 
jeden klar und deutlich vor deinem 
geistigen Auge zu sehen.

Du genießt dein meisterhaftes 
Visualisierungstalent.

Du nimmst beim gezielten 
Visualisieren mit deinen Sinnen 
alles mögliche genau so wahr, als 
würdest du es tatsächlich in der 
materiellen Welt erfahren.



Beim Visualisieren von Realitäten, 
die du manifestieren möchtest, 
fühlst du ausschließlich 
immens starke, positive und 
gesundheitsfördernde Gefühle.

Du befindest dich innerlich immer 
in einem Zustand tiefsten Friedens.

Du bist von der Intensität 
deiner Visualisierungen zutiefst 
beeindruckt.

Du bestimmst selbst die Intensität 
deiner Visualisierungen und 
kannst sie sowohl senken, als auch 
steigern.

Beim Visualisieren fühlt sich für dich 
alles vollkommen real an.

Beim Visualisieren hört sich alles 
vollkommen real an.

Beim Visualisieren sieht alles 
vollkommen real aus.

Beim Visualisieren riecht alles 
vollkommen real.

Beim Visualisieren schmeckt alles 
vollkommen real.

Du liebst deine intensive 
und realitätsgleiche 
Sinneswahrnehmung während 
deinen bewussten Visualisierungen.

Du visualisierst erwünschte 
Realitäten regelmäßig und 
leidenschaftlich gerne.

Du bist zutiefst davon überzeugt, 
dass deine bewusst visualisierten 
Realitäten hier und jetzt 
manifestiert sind.

Du gelangst beim bewussten 
Visualisieren sofort in ein Gefühl 
tiefen Vertrauens gegenüber 
deiner Manifestationsfähigkeit und 
dem Universum.

Deine Manifestationsfähigkeit ist 
extrem stark.

Du vertraust darauf, jede 
beliebige Realität mit Leichtigkeit 
manifestieren zu können.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
alle Umstände beliebig über den 
Geist veränderbar sind.



Du betrachtest jeden Umstand als 
eindeutig veränderbar.

Du betrachtest jedes 
Gedankenmuster und jeden 
Glaubenssatz als eindeutig 
veränderbar.

Du betrachtest jedes 
Verhaltensmuster als eindeutig 
veränderbar.

Jegliche Umstände, geistig-
emotionale Muster und 
Glaubenssätze sind beliebig 
veränderbar.

Du bist ein immens 
hochschwingender Mensch.

Es ist leicht, höchst detailliert und 
realitätsgetreu zu visualisieren.

Dir fällt es leicht, höchst detailliert 
und realitätsgetreu zu visualisieren.

Dein Energiefeld geht mit einem 
meisterhaften Visualisierungstalent 
in Resonanz.

Dein Unterbewusstsein lässt dich 
jede bewusste Visualisierung in 
deiner gewünschten Intensität 
erfahren.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
sich die von dir gewünschten 
Realitäten garantiert o!enbaren.

Du überlässt die Art und Weise, 
auf der sich deine gewünschten 
Realitäten manifestieren, dem 
Leben.

Nachdem du eine gewünschte 
Realität intensiv visualisiert hast, 
lässt du sie innerlich vollständig  
los, sodass du dich sofort 
vollkommen erfüllt und friedlich 
fühlst.

Du lässt all deine gewünschten 
Realitäten innerlich los, sodass 
du dich unter allen Umständen 
friedlich und erfüllt fühlst.

Deine visualisierten Realitäten 
fühlen sich vollkommen echt und 
manifestiert an.

Während jeder deiner bewussten 
Visualisierungen hast du das 
Gefühl, die gewünschte Realität 
bereits zu erfahren.

Nach jeder deiner bewussten 
Visualisierungen hast du das 
Gefühl, dass das visualisierte 
bereits manifestiert ist.

Du visualisierst deine gewünschten 
Realitäten vor allem nach 
dem Aufwachen und vor dem 
Einschlafen.

Du visualisierst deine gewünschten 
Realitäten regelmäßig über den 
Tag verteilt.



Du träumst mehrmals pro 
Schlaf von deinen gewünschten 
Realitäten.

Dein Schlaf ist extrem erholsam 
und erfrischend.

Du denkst ausschließlich über 
Dinge nach, die du wirklich erleben 
möchtest.

Du hast das Gefühl, dass du all 
deine Ziele bereits erreicht hast.

Du vertraust dir selbst, jede 
erwünschte Realität manifestieren 
zu können.

Du visualisierst deine gewünschten 
Realitäten extrem lebhaft.

Wenn du dir etwas vorstellen 
kannst, weißt du, dass du es auf 
jeden Fall manifestieren kannst.

Alles, was du dir vorstellen kannst, 
ist manifestierbar.

Deine Visualisierungen deiner 
gewünschten Realitäten fühlen 
sich so real an, dass sie der 
tatsächlichen Erfahrung dieser in 
der materiellen Welt gleichen.

Du visualisierst immer mit einer 
maximalen Detailtiefe.

Deine bewussten Visualisierungen 
programmieren dein 
Unterbewusstsein extrem 
tiefgreifend um.

Dein Unterbewusstsein befindet 
sich während deinen bewussten 
Visualisierungen deiner 
gewünschten Realitäten in einem 
höchst aufnahmefähigen und 
veränderbaren Zustand.

Du nimmst während deinen 
Visualisierungen Farben, 
Geräusche, Gefühle, Geschmäcker 
und Gerüche höchst detailliert 
wahr.

Dein Verstand ist beim Visualisieren 
vollkommen klar und fokussiert.

Du findest es sehr einfach, deine 
Visualisierungen beliebig zu 
beeinflussen.

Dir gelingt es, deine gewünschten 
Realitäten zu manifestieren.



Du befindest dich unter allen 
Umständen in einem Zustand 
tiefen, inneren Friedens.

Du nimmst die Manifestationen 
deiner gewünschten Realitäten 
jetzt wahr.

Dir ist die Macht von 
Visualisierungen vollkommen 
bewusst.

Dir ist die Macht von Gedanken 
und Gefühlen vollkommen 
bewusst.
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