
Vollkommene Lebensfreude Erfahren

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

Du bist extrem glücklich und 
vollkommen erfüllt.

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

Du bist bedingungslose Liebe.

Du bist mit allem verbunden.

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

Du bist das wahre, vollkommene 
Selbst. 

Du bist von Moment zu Moment 
glücklicher.

Du bist jederzeit absolut lebendig. 

Du bist vollkommen achtsam.

Du lebst im gegenwärtigen 
Moment. 

Du bist erfüllt.

Du bist ganz.

Du bist die Gegenwart.

Du bist immer im Jetzt.

Du bist höchst vital.



Jede Lebenssituation fühlt sich für 
dich liebenswert und perfekt an. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine vollkommene Lebensfreude 
in allen Lebenssituationen.

Du verspürst in jeder Situation 
Liebe und Freude.

Du bist dankbar für dein 
wundervolles Leben.

Du verdienst es, ein vollkommen 
glückliches und wundervolles 
Leben zu führen.

Du fühlst dich in jeder Situation 
vollkommen glücklich und 
lebensfroh.

Das Leben liebt dich und beschenkt 
dich reich mit Lebensfreude.

Alle Bereiche deines Lebens fühlen 
sich für dich absolut optimal und 
ausgefüllt an.

Du verspürst in jeder Situation 
eine tiefe Vollkommenheit und 
vollkommene Lebensfreude.

Du liebst es, immer voller 
Lebensfreude zu sein.

Deine Gedanken und Gefühle 
intensivieren deine Lebensfreude.

Du liebst deine dauerhafte 
Lebensfreude.

Du bist voller Lebensfreude.

Alle Bereiche deines Lebens sind 
von Erfolg gekrönt.

Du bist ein vollkommen 
lebensfroher Mensch.

Du fühlst in jeder Lebenssituation 
einen tiefen, inneren Frieden und 
eine vollkommene Lebensfreude. 

Du bist vollkommen.

Alles ist perfekt, so wie es ist.

Du liebst dein Leben 
bedingungslos und freust dich über 
alles, was dein Leben bereichert.

Du vertraust dich dem Fluss des 
Lebens an.

Du gibst dich dem hin, was ist.

Du liebst dein Leben, so wie es ist.

Du führst ein extrem glückliches 
Leben und bist mit deiner 
gesamten Lebenssituation 
zufrieden.

Du bist mit jeder Situation 
vollkommen zufrieden.



Du bist immer mit vollkommener 
Freude erfüllt.

Du verspürst immer eine 
vollkommene Lebensfreude in 
deinem Herzen.

Du verspürst immens viel Freude in 
deinem Leben.

Du genießt das Wunder des 
Lebens.

Du fühlst unter allen Umständen 
eine vollkommene und absolute 
Lebensfreude.

Du liebst es, mit völliger 
Lebensfreude erfüllt zu sein.

Du fühlst dich unter allen 
Umständen vollkommen glücklich 
und lebensfroh.

Du visualisierst regelmäßig, Spaß 
am Leben zu haben.

Du empfindest in jeder Situation 
deines Lebens vollkommenes Glück 
und absolute Freude.

Du spürst die Lebensfreude, 
die deinen gesamten Körper 
durchgehend durchströmt.

All deine Gedanken intensivieren 
deine Lebensfreude.

Du bist ein vollkommen 
ausgeglichener und lebensfroher 
Mensch.

Du liebst dein wundervolles Leben.

Deine Lebenssituation fühlt sich für 
dich perfekt an.

Du erfährst immens viel 
Lebensfreude.

Du bist dankbar jederzeit voller 
Lebensfreude zu sein.

Du bist dankbar mit vollkommener 
Lebensfreude erfüllt zu sein.

Du gehst vollkommen in 
Resonanz mit reiner und absoluter 
Lebensfreude.



Du befindest dich jederzeit 
in einem Zustand absoluter 
Widerstandslosigkeit und 
Lebendigkeit.

Deine Lebensfreude ist riesengroß.

Du nimmst die vollkommene 
Lebensfreude in jede Zelle deines 
Seins auf und genießt jeden 
Moment in deinem Leben. 

Du bist für absolut alles in deinem 
Leben dankbar.

Du segnest dein Leben, dein 
Glück und deine vollkommene 
Lebensfreude. 

Deine Schwingungsfrequenz ist 
immens hoch.

Du lebst das Leben deiner Träume.

Alles in deinem Leben verläuft um 
ein vielfaches besser, als du es dir 
je vorgestellt hast.

Deine Schwingungsfrequenz ist 
außerordentlich hoch.

Deine intensive Lebensfreude 
und Vitalität beeinflusst all deine 
Mitmenschen in einer super 
positiven Art und Weise.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du in 
jeder Situation deines Lebens 
eine vollkommen reine und 
absolute Lebensfreude erfährst, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du jederzeit 
vollkommene Lebensfreude 
erfährst.
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