
Von Bewertungen Lösen

Mit diesem Anker gelangen 
die in diesem Silent Subliminal 
enthaltenen Suggestionen mit 
jedem Atemzug tiefer in dein 
Unterbewusstsein. Du bist extrem dankbar dafür, dass 

du vollkommen authentisch und 
frei von Bewertungen aller Art bist.

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

Du liebst es, vollkommen 
authentisch zu sein und dich 
von allen Bewertungen deiner 
Mitmenschen oder dir selbst zu 
befreien.

Du löst dich jetzt von jeglichen 
potentiellen Bewertungen deiner 
Mitmenschen und dir selbst und 
bist stets vollkommen authentisch.

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

Du bist vollkommen frei von 
potentiellen Bewertungen aller Art.

Deine Mitmenschen akzeptieren 
und wertschätzen dich, so wie du 
bist.

Du akzeptierst und wertschätzt 
dich, so wie du bist.

Du bist vollkommen 
bewertungsfrei.

Du liebst es, jederzeit extrem 
authentisch und frei von jeglichen 
potentiellen Bewertungen zu sein.

Dir gelingt es spielerisch leicht, dich 
von allen potentiell vorhandenen 
Bewertungen zu lösen.



Du strahlst pure, wertfreie 
Authentizität aus.

Dein Unterbewusstsein ist frei von 
jeglichen potentiell vorhandenen 
Bewertungen aller Art.

Du bist selbstbewusst, selbstsicher, 
authentisch und wertfrei.

Absolut alles im Universum hat für 
dich die gleiche Wertigkeit.

Du erkennst die Gleichwertigkeit in 
allem, was ist und befreiest dich so 
von jeglichen Bewertungen aller 
Art.

Ebenso, wie dich deine 
Mitmenschen vollkommen wertfrei 
behandeln, behandelst du deine 
Mitmenschen vollkommen wertfrei.

Dein gesamtes Umfeld nimmt dich 
so an, wie du bist.

Du visualisierst regelmäßig, frei von 
jeglichen Bewertungen zu sein.

Du nimmst Bewertungen deiner 
Mitmenschen dankend an, um 
dich selbst zu reflektieren oder 
befreist dich vollständig von diesen 
Bewertungen.

Du lebst in absoluter Selbstliebe 
und Liebe zu deinen Mitmenschen.

Du nimmst alles so an, wie es ist.

Du hast die freie Wahl, welche 
potentielle Bewertungen du zur 
Selbstreflexion nutzt und welche 
potentielle Bewertungen du 
vollständig loslässt.

Du bist ein Meister im Loslassen 
und dir gelingt es spielerisch 
leicht, alle potentiell vorhandenen 
Bewertungen deiner Mitmenschen 
oder dir selbst loszulassen.

Du bist dir jederzeit der wahren 
Intention der potentiellen 
Bewertungen deiner Mitmenschen 
bewusst.

Deine Intuition hilft dir dabei, 
dich von potentiellen, dich 
einschränkenden Bewertungen zu 
lösen.

Du unterscheidest absolut klar 
und präzise zwischen dich 
einschränkenden Bewertungen 
und dir nützliche Bewertungen und 
nutzt konstruktive Bewertungen, um 
dich selbst zu reflektieren und lässt 
vollkommen dich einschränkende 
Bewertungen los.

Du bist extrem dankbar für dein 
wertfreies Sein.

Du nimmst jede Person so an, wie 
sie ist.



Du bist vollkommen authentisch 
und absolut wertfrei deinen 
Mitmenschen gegenüber und 
liebst und respektierst sie so, wie 
sie sind.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, dass deine Mitmenschen 
dich vollkommen wertfrei 
annehmen so, wie du bist.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Wertfreiheit ihnen gegenüber 
und behandeln dich ebenso 
vollkommen wertfrei.

Dank deinem Leben in absoluter 
Wertfreiheit bist du zu jederzeit 
vollkommen entspannt, gelassen, 
authentisch und in einem Zustand 
der absoluten Freude und des 
Friedens.

Du verspürst gegenüber der 
Gleichwertigkeit in allem, was ist 
einen extrem großen Enthusiasmus 
und einen tiefen Frieden.

Du bist zu jederzeit vollkommen 
frei und gelöst von jeglichen 
Bewertungen aller Art.

Absolut alles in deiner Zeitlinie 
ist dir gegenüber vollkommen 
gleichwertig eingestellt, ebenso 
wie du zu absolut allem in deiner 
Zeitlinie vollkommen gleichwertig 
eingestellt bist.

Dein Leben verkörperst absolute 
Gleichwertigkeit.

In deiner puren, göttlichen 
Authentizität transzendierst du 
jede Form der Bewertung dir 
selber oder deinen Mitmenschen 
gegenüber in vollkommene und 
bedingungslose Liebe.

Du bist reines Sein.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einem, von jeglichen Bewertungen 
gelöstes Leben in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du jederzeit 
vollkommen authentisch und frei 
von jeglichen Bewertungen bist.
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