
Umgang Mit Kindern Erlernen

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

Deine Mitmenschen bemerken 
deinen extrem guten und 
konstruktiven Umgang mit Kindern.

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

Du bist extrem dankbar dafür, 
äußerst liebevoll und freudig mit 
jedem Kind umgehen zu können.

Du liebst alle Kinder so, wie sie 
sind.

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

Alle Kinder lieben dich so, wie du 
bist.

Kinder fühlen sich in deiner Nähe 
vollkommen wohl.

Du hast einen vollkommen 
positiven Einfluss auf deine 
Mitmenschen.

Du bist zu Kindern sehr liebevoll 
und beschützt sie vollkommen.

Du bist mit Kindern extrem 
geduldig. 

Du freust dich immens, Kinder zu 
sehen.

Kinder freuen sich immens, dich zu 
sehen.



Du verstehst dich mit allen Kindern 
extrem gut.

Du bist immer für alle Kinder da.

Du siehst Kinder als vollwertige 
Menschen an.

Auch wenn du dich von manchen 
Kindern verabschieden musst, 
fühlst du dich vollkommen friedlich 
und zufrieden.

Du fühlst dich mit jedem Kind 
zutiefst verbunden.

Jedes Kind fühlt sich mit dir zutiefst 
verbunden.

Du liebst es, Kindern zuzuhören 
und hilfst ihnen enorm gut dabei, 
schwierige Angelegenheiten 
bestmöglich anzugehen.

Kinder sind für deine äußerst 
wertvollen Ratschläge extrem 
dankbar.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner enormen Liebe zu Kindern 
zutiefst beeindruckt.

Kinder, die mit deinem Energiefeld 
in Kontakt kommen, gelangen 
direkt in einen Bewusstseinszustand 
vollständiger Gegenwärtigkeit.

Kinder spielen liebend gerne mit 
dir, und du spielst liebend gerne 
mit Kindern.

Du intensivierst die abenteuerlichen 
Fantasiewelten von Kindern und 
spielst mit ihnen mit.

Du bist für jeden Moment, den 
du mit Kindern verbringen darfst, 
extrem dankbar.

Du passt in gesundem Maße auf 
Kinder in deiner Nähe auf.

In deiner Gegenwart ist jedes Kind 
vollkommen sicher.

Du erlaubst Kindern, Fehler zu 
machen und aus ihnen zu lernen.

Du respektierst jedes Kind so, wie 
es ist. 

Du beschützt deine Kinder vor 
wahrlich gefährlichen Dingen und 
gibst ihnen gleichzeitig genügend 
Raum, um sich auszutoben.

Du bist über deinen vollkommen 
vorbildlichen Umgang mit Kindern 
extrem dankbar.

Im Umgang mit Kindern bist du 
vollkommen gegenwärtig.

Mit Kindern zu interagieren versetzt 
deinen Bewusstseinszustand sofort 
in vollständige Gegenwärtigkeit.



Du prägst Kindern automatisch 
Überzeugungen in ihr 
Unterbewusstsein ein, die ihnen 
in ihrem weiteren Lebensverlauf 
immens helfen.

Die Schwingungsfrequenz deines 
Energiefeldes ist extrem hoch.

Dein Energiefeld hebt die 
Schwingung aller Kinder um dich 
herum extrem stark an.

Dir fallen zahlreiche, kreative Spiele 
ein, die du mit Kindern spielen 
kannst.

Du besitzt im Umgang mit Kindern 
eine engelsgleiche Geduld. 

Du unterhältst jedes Kind extrem 
gut und bringst sie häufig zum 
lachen.

Du liebst es, Kinder zum lachen zu 
bringen.

Dank deines tollen Humors gelingt 
es dir extrem häufig, Kinder zum 
lachen zu bringen.

Kinder bringen dich extrem häufig 
zum lachen.

Du gehst wundervoll mit Kindern 
um und hast Verständnis für ihre 
Taten.

Dir ist bewusst, dass Kinder 
grundsätzlich anders denken und 
handeln als du, und du akzeptierst 
diese Tatsache vollständig.

Du nimmst die Individualität jedes 
Menschen an.

Kinder lernen von dir extrem viel 
Nützliches.

Du liebst es die Entwicklung von 
Kindern zu beobachten und diese 
dabei zu unterstützen. 

Du bringst Kindern auf spielerischer 
Art und Weise jede Menge Dinge 
bei.

Dir fallen immer optimale 
Vorgehensweisen ein, wie du Dinge 
auf spielerischer Art und Weise 
erklären und vermitteln kannst.



Du bist für deine kreativen Einfälle 
im Bezug dazu, Kindern etwas zu 
erklären und mit ihnen zu spielen, 
extrem dankbar.

Du visualisierst regelmäßig, 
dich wundervoll mit Kindern zu 
verstehen.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Überzeugungen, die dich extrem 
gut mit Kindern umgehen lassen.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du extrem 
gut mit Kindern umgehst, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du extrem gut mit 
Kindern umgehen kannst.
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