
Gewünschte Charakterzüge Annehmen

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

Du bist extrem dankbar für deinen 
flexiblen Charakter, welcher 
jederzeit deine gewünschten 
Charakterzüge annimmt.

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

Du hast die volle Kontrolle über 
deine eigenen Charakterzüge.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir immer 
besser, gewünschte Charakterzüge 
anzunehmen und unerwünschte 
Charakterzüge abzulegen und 
mit jedem Mal, wenn du deinen 
Charakter erfolgreich bewusst 
änderst, gelangen die folgenden 
Suggestionen immer tiefer in 
dein Unterbewusstsein, bis du ein 
vollkommener Meister darin bist, 
deinen Charakter und dessen 
Charakterzüge nach Belieben zu 
verändern.

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

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du die Charakterzüge deiner 
Persönlichkeit jederzeit verändern 
kannst.



Du passt deinen Charakter immer 
an die entsprechenden Situationen 
an.

Du beobachtest und reflektierst 
bewusst regelmäßig die 
Charakterzüge deiner 
Persönlichkeit und deren 
Auswirkungen auf dein Umfeld.

Du liebst deinen individuellen 
Charakter und beeinflusst ihn nach 
deinen Wünschen.

Dir fällt es extrem leicht, deinen 
Charakter umzuformen und somit 
deine Charakterzüge zu ändern.

Du weißt trotz deiner Fähigkeit, 
deine Charakterzüge nach 
Belieben ändern zu können, immer 
wer du bist und bleibst gegenüber 
deinen Mitmenschen vollkommen 
authentisch.

Dein Geist ist dazu in der Lage, 
jeden beliebigen Charakterzug 
anzunehmen.

Du visualisierst regelmäßig, deine 
gewünschten Charakterzüge 
anzunehmen.

Dein Charakter ist äußerst flexibel 
und nimmt deine gewünschten 
Charakterzüge voll und ganz an.

Du nimmst immer die 
Charakterzüge an, die für dich 
in deiner aktuellen Situation am 
förderlichsten sind.

Deine Mitmenschen sind zutiefst 
beeindruckt über deine absolute 
Fähigkeit, deinen Charakter 
jederzeit ändern zu können.

Du verspürst gegenüber der 
eigenständigen, bewussten 
und konstruktiven Veränderung 
deines Charakters einen extremen 
Enthusiasmus.

Dir geht es extrem gut dabei, 
deinen Charakter nach deinen 
Wünschen umzuformen.

Du distanzierst dich von der 
Identifikation mit deinem 
Charakter und erlangst so die 
absolute Kontrolle über deine 
Charakterzüge.

Du erkennst immer, welcher 
Charakterzug für unterschiedliche 
Situationen am besten geeignet ist 
und nimmst diesen vollständig an.

Du bist ein absoluter Meister darin, 
deinen flexiblen Charakter jederzeit 
zu ändern.

Du änderst deinen Charakter 
auf Wunsch durch deine pure 
Willenskraft und Absicht.

Du erlangst von Moment zu 
Moment mehr Kontrolle über deine 
eigenen Charakterzüge.

Du nimmst deine gewünschten 
Charakterzüge voller Liebe und 
Dankbarkeit an.



Du liebst und achtest deinen 
individuellen Charakter und 
kennst die besten Methoden, um 
diesen nach deinen Wünschen zu 
beeinflussen.

Dein Charakter fusioniert 
mit deinen gewünschten 
Charakterzügen.

Dir gelingt es, gewünschte 
Charakterzüge anzunehmen und 
unerwünschte Charakterzüge 
abzulegen.

Du bleibst trotz wechselnder 
Charakterzüge jederzeit 
vollkommen authentisch.

Du prägst ein extrem tiefes Wissen 
über deinen Charakter, dessen 
Struktur und Funktion aus.

Die bewusste Konfiguration deines 
Charakters fällt dir ausgesprochen 
leicht.

Du erkennst dich als vollkommenes 
Bewusstsein und hast somit die 
Möglichkeit, dir einen gewünschten 
Charakter auszusuchen.

Du bleibst beim Wechsel deiner 
gewünschten Charakterzüge 
jederzeit vollkommen bewusst und 
authentisch.

Trotz dem häufigen Wechsel 
zwischen deinen Charakterzügen 
ist dir stets bewusst, wer du wirklich 
bist.

Dir gelingt es von Moment zu 
Moment besser, deinen Charakter 
umzuformen, gewünschte 
Charakterzüge anzunehmen und 
unerwünschte Charakterzüge 
abzulegen.

Das bewusste Ändern deiner 
Charakterzüge bereitet dir extrem 
viel Freude und Dankbarkeit.

Du erinnerst dich trotz deiner 
wechselnden Charakterzüge 
jederzeit an deine vollkommene 
Authentizität. 

Du bist reines Sein.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einem extrem flexiblen und von 
dir kontrollierten Charakter in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du jederzeit 
volle Kontrolle über deine 
Charakterzüge hast.
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