Nein Sagen Lernen

Mit diesem Anker wiederholt dein
Unterbewusstsein die in diesem
Silent Subliminal enthaltenden
Suggestionen durchgehend und
prägt sie sich immer tiefer ein.
Mit diesem Anker gelangen
die in diesem Silent Subliminal
enthaltenen Suggestionen mit
jedem Atemzug tiefer in dein
Unterbewusstsein.
Die zwei zuvor erwähnten Anker
sind durchgehend wirksam, bis du
dein gewünschtes Ziel erreicht hast.
Du bist dazu in der Lage Wünsche
oder Bittstellungen deiner
Mitmenschen liebenswürdig und in
aller Deutlichkeit mit einem klaren
Nein abzulehnen und dich dabei
extrem wohl zu fühlen.

Du besitzt die Fähigkeit, Wünsche
oder Bitten deiner Mitmenschen
herzlich und in aller Deutlichkeit
mit einem klaren Nein vollkommen
abzulehnen und dich dabei
absolut wohl zu fühlen.
Du bist vollkommen davon
überzeugt, die Fähigkeit zu
besitzen, Wünsche oder Bitten
deiner Mitmenschen mit einem
klaren Nein vollständig abzulehnen
und dich dabei extrem wohl zu
fühlen.
Du bist wertvoll - dein Wort & deine
Meinung zählt.
Du achtest und respektierst deine
eigenen Gefühle und inkludierst sie
in deine Worte & Meinungen.
Du liebst es, Nein zu sagen und
damit Wünsche oder Bitten
deiner Mitmenschen vollkommen
abzulehnen.

Deine Intuition hilft dir dabei, zu
entscheiden, welche Bitten oder
Anliegen deiner Mitmenschen du
mit einem deutlichen Nein ablehnst
und welche du voller Freude und
Tatkraft erfüllst.
Du bist vollkommen erfüllt und
extrem dankbar zu deinen
Mitmenschen Nein sagen zu
können, und so nur Anliegen oder
Bitten herzlich anzunehmen, mit
denen zu vollkommen in Resonanz
bist.
Deine Fähigkeit zu deinen
Mitmenschen klar und deutlich
Nein zu sagen und so Anliegen
oder Bitten vollkommen
abzulehnen entwickelt sich von
Moment zu Moment weiter.
Du bist mit vollkommenem
Selbstvertrauen erfüllt.
Du genießt es sehr, Wünsche,
Bitten, Anliegen oder Aufträge
deiner Mitmenschen mit einem
deutlichen Nein vollständig
abzulehnen und so deine Energie
und Zeit in die Dinge zu investieren,
mit denen du in Resonanz bist
und die dich mit absoluter Freude
erfüllen.
Deine Mitmenschen haben
absolutes Verständnis dafür,
wenn du ihre Wünsche, Bitten
oder Anliegen mit einem klaren
Nein vollständig ablehnst und sie
akzeptieren dies vollkommen.

Du liebst es, ein selbstsicherer
Mensch zu sein, der seine eigenen
Gefühle respektiert und diese
authentisch zum Ausdruck bringt.
Du liebst es durch deine Fähigkeit,
Nein sagen zu können und so
Wünsche und Anliegen deiner
Mitmenschen deutlich abzulehnen,
extrem viel Energie und Zeit
einzusparen, welche du mit
vollkommener Freude in deine
geistige Entwicklung und innere
Transformation investierst.
Du fühlst dich extrem wohl dabei
Wünsche, Bitten, Anliegen und
Aufträge deiner Mitmenschen
mit einem klaren Nein deutlich
abzulehnen.
Du bist absolut dankbar, nur die
Wünsche, Bitten und Anliegen
deiner Mitmenschen zu erfüllen,
mit denen du vollkommen in
Resonanz bist.
Du hast den Mut, deine wahren
Gefühle und Empfindungen
authentisch zum Ausdruck zu
bringen, zu ihnen zu stehen, und so
auch mit Leichtigkeit Nein sagen zu
können.
Du visualisierst regelmäßig, zu
deinen Mitmenschen in aller
Deutlichkeit Nein zu sagen und
dich dabei extrem wohl zu fühlen.

Du verstehst in jeder Situation,
warum deine Mitmenschen sich
mit Wünschen, Bitten oder Anliegen
an dich wenden und behältst
dir das Recht vor, diese reinen
Gewissens abzulehnen.
Deine Mitmenschen bewundern
deine absolute Fähigkeit, Wünsche,
Bitten, Anliegen oder Aufträge
mit einem klaren Nein in aller
Deutlichkeit und reinen Gewissens
vollkommen abzulehnen.
Du vertraust dir vollkommen,
respektierst deine Gefühle
und bringst diese vollkommen
authentisch zum Ausdruck.
Du bist jederzeit absolut sicher
und überzeugt davon, dass deine
Mitmenschen großes Verständnis
dafür haben, wenn du ihre
Wünsche, Bitten oder Anliegen mit
einem deutlichen Nein ablehnst.
Du lässt dich bei der Entscheidung
Wünsche, Bitten oder Anliegen
von deinen Mitmenschen mit
einem klaren Nein abzulehnen von
deiner Intuition leiten und nimmst
nur solche an, mit denen du
vollkommen in Resonanz bist.
Bevor du anderen Menschen
antwortest, hältst du inne, spürst in
dich hinein was sich für dich richtig
anfühlt und bringst deine Wahrheit
folgend authentisch zum Ausdruck.

Du weißt immer genau, was du
willst und was für dich das Beste
ist und so fällt es dir vollkommen
leicht, zu deinen Mitmenschen Nein
zu sagen.
Du fühlst dich absolut wohl dabei,
Fragen deiner Mitmenschen mit
einem klaren Nein zu beantworten.
Deine Mitmenschen bewundern
deine Fähigkeit Fragen herzlich
aber bestimmt durch ein klares
Nein abzulehnen und so immer
deiner Intuition zu folgen.
Du empfindest tiefe Achtung,
Wertschätzung und Respekt
gegenüber deinen eigenen
Gefühlen und Empfindungen
als deinen intuitiven Kompass
der dich durch das Leben führt,
und handelst daher jederzeit
im Einklang mit deiner inneren
Wahrheit, wissend und im tiefen
Verständnis, dass dies für dich stets
das Beste und Richtige ist.

Dir ist vollkommen bewusst, dass
du guten Gewissens nur diejenigen
Wünsche, Bitten oder Anliegen
deiner Mitmenschen erfüllen wirst,
die dir absolute Freude bereiten
und dich vollkommen erfüllen.
Du bist extrem dankbar, dass all
deine Mitmenschen ein deutliches
Nein von dir voller Verständnis
vollkommen akzeptieren und dir
das Gefühl geben, absolut richtig
entschieden zu haben.
Du bist ein absoluter Meister darin,
Nein zu sagen, wenn es sich für
dich vollkommen richtig anfühlt.
Deine Gefühle und deine
Wahrnehmung sind wichtig,
und werden daher vollkommen
selbstbewusst und authentisch von
dir zum Ausdruck gebracht.
Du liebst das Gefühl, Wünsche,
Bitten, Anliegen oder Aufträge
deiner Mitmenschen mit einem
deutlichen Nein abzulehnen und
so Energie und Zeit zu sparen,
die du folglich in dich und deine
persönliche Entwicklung investierst.
Du bist dank deiner Fähigkeit,
Nein sagen zu können, dazu in
der Lage, deine Energie und Zeit
nur darein zu investieren, was dir
absolute Freude bereitet und dich
vollkommen erfüllt.
Es ist für dich vollkommen sicher,
nein zu sagen.

Deine Fähigkeit, auf Fragen deiner
Mitmenschen mit einem klaren
Nein zu antworten, verbessert sich
von Moment zu Moment.
Du liebst es, Nein zu sagen, wenn
du damit in Resonanz bist und es
sich für dich richtig anfühlt.
Du wirst von deinen Mitmenschen
bedingungslos geliebt, auch wenn
du ihnen deine authentische
Wahrheit aussprichst.
Du bist aus tiefsten Herzen
dankbar mit deiner Fähigkeit,
Nein zu deinen Mitmenschen zu
sagen, extrem viel Energie und Zeit
zu sparen, die du folglich in alles
investierst, was dich vollkommen
erfüllt und dir dient.
Du beherrschst die Kunst des
Nein Sagens mit einer absoluten
Perfektion.
Bevor du etwas oder jemandem
zusagst, nimmst du dir bewusst
Zeit in dich zu gehen und
hineinzuspüren, was du wirklich
willst und bringst dies folgend
authentisch zum Ausdruck.
Du drückst dich sehr herzlich
aber auch deutlich aus, wenn du
Wünsche, Bitten oder Anliegen
deiner Mitmenschen ablehnst.

Du bist dir vollkommen darüber
bewusst, dass du Bitten, Wünsche
oder Anliegen deiner Mitmenschen
jederzeit vollkommen frei ablehnen
kannst und dies dein gutes Recht
ist.
Du weißt, dass du ein vollkommen
bewusstes, freies, geistiges
Wesen bist und du alle deine
Entscheidungen so treffen
wirst, dass sie dir und dem
Kollektiv dienen und zu dessen
Weiterentwicklung beitragen.
Du wirst von deinen Mitmenschen
jederzeit vollkommen
bedingungslos geliebt, daher ist
es für dich vollkommen sicher,
jederzeit voller Selbstvertrauen
deine authentische Wahrheit
auszusprechen, und so auch mit
Leichtigkeit Nein zu sagen.
Deine Mitmenschen sind von
deiner Fähigkeit, Nein sagen zu
können, zutiefst beeindruckt.

Dein Unterbewusstsein geht mit
deiner Fähigkeit, Fragen, Wünsche,
Bitten, Anliegen oder Aufträge mit
einem deutlichen Nein abzulehnen,
in Resonanz.
Dein Geist manifestiert eine
Realität, in der du Fragen,
Wünsche, Bitten, Anliegen oder
Aufträge guten Gewissens und mit
einem deutlichen Nein ablehnst,
wenn du dich dazu geführt fühlst.

