
Jegliche Sehschwäche Ausgleichen

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

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, dich hier-jetzt-
immer vollkommen auf deine 
Augen verlassen zu können und 
absolut alles zu sehen.  

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

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, absolut alles hier-jetzt-
immer detailliert zu sehen.

Die Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins führen zur 
vollkommenen Gesundheit deiner 
Augen.

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 mit jedem deiner Gedanken 
und Gefühle dazu in der Lage und 
in der Umsetzung bist, dir deine 
ersehnten, gesunden Augen und 
absolut scharfe Sicht jetzt immer 
selber zu manifestieren.

Du bist dazu in der Lage, viele 
kleine Details auch in in großer 
Entfernung zu sehen und sofort zu 
verarbeiten.  

Du liebst es dank deiner 
vollkommen klaren und scharfen 
Sicht deine wundervolle Realität 
vollkommen bewusst und enorm 
detailreich wahrnehmen zu 
können. 



Du bist vollkommen dankbar, 
in jeder Situation eine absolut 
perfekte Sehstärke zu haben und 
absolut alles hier-jetzt-immer 
perfekt sehen zu können.  

Du bist in voller Dankbarkeit 
und Freude, deine wundervolle 
Realität um dich herum, hier-
jetzt-immer absolut klar und 
vollkommen scharf sehen und 
enorm detailreich wahrnehmen zu 
können. 

Du besitzt eine all umfassende 
Sicht und bist dazu in der Lage, 
absolut alles hier-jetzt-immer auf 
jede Distanz vollkommen klar und 
deutlich und absolut scharf zu 
sehen.  

Du bist hier-jetzt-immer absolut 
sicher und überzeugt davon, dass 
deine Augen vollkommen gesund 
sind und du absolut alles in jeder 
Entfernung vollkommen dateiliiert 
sehen und wahrnehmen kannst.

Du bist dazu in der Lage, 
jede Farbe in ihrem vollen 
Frequenzspektrum sehen zu 
können, wodurch sich dir deine 
wundervolle Realität in all ihrer 
bunten Schönheit o!enbart. 

Deine Augen nehmen jedes 
Farbspektrum wahr und verhelfen 
deinem Gehirn, alle möglichen 
Farbfrequenzen vollkommen 
detailliert und in ihren farblichen 
Unterschieden wahrzunehmen.

Deine Fähigkeit, absolut alles 
hier-jetzt-immer auf jede Distanz 
vollkommen klar und deutlich und 
absolut scharf zu sehen, verbessert 
deine Lebensqualität in allen 
Aspekten deines Seins.  

Du visualisierst regelmäßig, 
absolut alles in jeder Entfernung 
vollkommen dateiliiert sehen und 
wahrnehmen zu können.  

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, dich hier-jetzt-immer 
vollkommen auf deine Augen 
verlassen zu können und ihnen 
im Gegenzug dein vollkommenes 
Vertrauen zu schenken. 

Deine Augen sind dazu in der 
Lage, das volle Frequenzspektrum 
des sichtbaren Lichts in all seiner 
Schönheit zu empfangen und zu 
verarbeiten.

Du transzendierst alle potentiellen 
konditionierten Glaubenssätze, 
die dich in der Wahrnehmung 
des vollen Frequenzspektrum 
des sichtbaren Lichts potentiell 
beschränken vollständig und 
nimmst deine wundervolle Realität 
in ihrer vollkommenen Schönheit 
absolut bewusst und enorm 
detailreich wahr.

Du visualisierst regelmäßig, 
deine gesamte Realität in all 
ihrer Schönheit hier-jetzt-immer 
vollkommen klar und deutlich und 
absolut detailreich wahrnehmen 
und sehen zu können. 



Du bist dir vollkommen bewusst, 
dass deine Augen sich hier-jetzt-
immer vollständig regenerieren 
und vollkommen gesund werden, 
sodass du dazu in der Lage bist, 
absolut alles in jeder Entfernung 
vollkommen dateiliiert zu sehen 
und wahrzunehmen.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Überzeugungen und Inhalte, die 
dich deine wundervolle Realität 
in all ihrer Schönheit und Pracht 
hier-jetzt-immer auf jede Distanz 
vollkommen klar und deutlich und 
absolut scharf sehen lassen. 

Deine gesunden Augen ö!nen sich 
für das volle Frequenzspektrum 
des sichtbaren Lichts und du 
bist dank deines vollkommenen 
Sehsinns dazu in der Lage, 
absolut alles in jeder Entfernung 
vollkommen detailliert und enorm 
scharf zu sehen. 

Deine Augen transformieren sich 
zu vollkommener Gesundheit, was 
dazu führt, dass du absolut alles 
auf jede Distanz vollkommen klar 
und deutlich und absolut scharf 
sehen kannst und jede Farbe in 
ihrem vollen Frequenzspektrum 
wahrnimmst.

Voll Freude, Dankbarkeit, 
Entspannung, Vertrauen und 
Hingabe hast du jede potentielle 
geistige Ursache für potentielle 
Sehschwächen vollständig 
aufgelöst und transzendiert, was 
dir vollkommen gesunde Augen 
und eine enorm scharfe und 
deutliche Sicht manifestiert.

Du erkennst alle potentiellen 
unterbewusst gespeicherten 
Traumata oder emotional 
belastenden Erlebnisse, die 
im direkten oder indirekten 
Zusammenhang mit deinen Augen 
stehen, und all ihre Auswirkungen 
auf dein gegenwärtiges Leben, 
was dich in die Aufarbeitung und 
Heilung dieser bewegt und dir 
absolut gesunde Augen und eine 
enorm scharfe und klare Sicht 
manifestiert.

Du erinnerst dich an potentiell 
emotional belastende Erlebnisse 
deiner Vergangenheit, die 
im direkten oder indirekten 
Zusammenhang mit deinen 
Augen stehen, nimmst diese 
bewusst wahr, akzeptierst sie 
so wie sie sind und löst diese 
Erlebnisse vollständig auf, 
was die vollkommene Heilung 
deiner Augen hier-jetzt-immer 
manifestiert.



Dein Unterbewusstsein verarbeitet 
sämtliche dir widerfahrenen 
traumatischen Erlebnisse und 
Erfahrungen, die im direkten oder 
indirekten Zusammenhang mit 
deinen Augen stehen tiefgreifend 
und gründlich und lässt alle damit 
verbundenen emotionalen Lasten 
komplett los, was dir hier-jetzt-
immer eine vollkommen klare und 
scharfe Sehfähigkeit manifestiert.

Alle Aspekte deines Seins lassen 
alle potentiellen traumatischen 
oder emotional belastenden 
Erlebnisse aus deiner 
Vergangenheit und Gegenwart, 
die im direkten oder indirekten 
Zusammenhang mit deiner 
potentiellen Sehschwäche stehen 
vollkommen los, weil dir bewusst 
ist, dass das Loslassen dazu führt, 
vollkommen gesunde Augen zu 
bekommen.

Du bist hier-jetzt-immer absolut 
überzeugt davon, dass dein 
Körper dazu in der Lage und in 
der Umsetzung ist, vollkommen 
gesunde Augen zu manifestieren, 
mit denen du absolut alles in jeder 
Entfernung vollkommen scharf und 
deutlich sehen kannst. 

Du vertraust dir selber und 
deinem Körper vollkommen und 
spürst, dass dein Körper längst 
im Höchstmaß damit beschäftigt 
ist, deine Augen vollkommen zu 
regenerieren und deine absolute 
Sehfähigkeit vollkommen wieder 
herzustellen.  

Du bist hier-jetzt-immer absolut 
erfüllt mit der Gewissheit, dass dein 
Körper dazu in der Lage und längst 
im Höchstmaß damit beschäftigt 
ist, deine Augen vollkommen zu 
regenerieren und deine absolute 
Sehfähigkeit vollkommen wieder 
herzustellen.

Du entscheidest dich hier-jetzt-
immer dafür, die dir und deinen 
Augen dienlichsten Gewohnheiten 
zu pflegen, die Verantwortung 
für dich und deinen Körper zu 
übernehmen und alles dafür zu 
tun, dass deine Augen jetzt immer 
die allerbesten Voraussetzungen 
haben, gesund zu sein und absolut 
alles vollkommen klar und deutlich 
zu sehen.  

Deine Entscheidung, 
Verantwortung für dich und 
deinen Körper zu übernehmen 
und absolut alles dafür zu tun, 
um vollkommen gesunde und 
absolut perfekt sehnende Augen 
zu bekommen, hat dein Leben 
vollständig transformiert und dich 
in die Freiheit und Lebensfreude 
bewegt.

Die vollkommene Heilung deiner 
Augen zu erfahren, erfüllt dich mit 
einem Gefühl tiefer Dankbarkeit 
und Freude und hilft dir dabei, dich 
in deiner wundervollen Realität zu 
orientieren und zurecht zu finden 
und ihre Schönheit wieder in vollen 
Zügen zu genießen.



All deine Augenmuskeln sind 
perfekt aufeinander abgestimmt 
und ergänzen sich mit einer 
sagenhaften Perfektion und tragen 
dazu bei, dass deine Augen 
sich stets vollkommen synchron 
zu einander bewegen und 
stets symmetrisch in die gleiche 
Richtung blicken.

Deine Augenmuskeln und 
Sehnerven befinden sich in einem 
Zustand der vollkommenen 
Gesundheit, was dazu führt, dass 
deine Augen hier-jetzt-immer 
vollkommen synchron denselben 
Punkt fixieren. 

Alle deine Augenmuskeln und 
Sehnerven arbeiten einwandfrei 
und sind vollkommen gesund, was 
dich hier-jetzt-immer vollkommen 
dabei unterstützt, jedes Detail 
deiner wundervollen Realität 
absolut klar und deutlich zu sehen.

Du besitzt ein vollkommen 
gesundes Gehirn, das dazu 
in der Lage ist, alle über die 
Augen wahrgenommenen 
Sinneseindrücke perfekt zu 
verarbeiten, was dich hier-
jetzt-immer vollkommen dabei 
unterstützt, deine wundervolle 
Realität enorm detailreich und 
farbenfroh sehen zu können.

Die Ziliarkörper, Regenbogenhäute, 
Pupillen, Hornhäute, Linsen, 
Zonulafasern, Sehnerven, 
Blutgefäße, Sehnervenscheiben, 
Netzhäute, Aderhäute und 
Lederhäute sind in einem Zustand 
der vollkommenen Gesundheit und 
der absoluten Funktionsfähigkeit. 

Du liebst es, die vollkommene 
Entspannung, Reinigung und 
Heilung deiner Augen zu erleben, 
wobei alle potentiellen Gifte und 
Ablagerungen aus deinen Augen 
schonend ausgeleitet werden, und 
du folglich absolut alles in jeder 
Entfernung vollkommen scharf und 
deutlich sehen kannst.

Alle Lebensmittel, die du dir 
vollkommen intuitiv zuführst, dienen 
der Gesundheit deiner Augen und 
deines Körpers in allen Aspekten. 

Du wählst intuitiv die Lebensmittel 
aus, die deinem Körper jetzt 
gut tun und dir alle Nährsto!e 
spenden, die dir jetzt am 
meisten dienen und dich bei der 
Manifestation deiner vollkommen 
gesunden Augen unterstützen.



Du hast hier-jetzt-immer alle 
potentiellen ungesunden 
Gewohnheiten abgelegt und bist 
hier-jetzt-immer absolut gesund 
und vollkommen vital, was dir 
dabei hilft, hier-jetzt-immer perfekt 
sehende Augen zu haben.

Während sich alle körperlichen 
Veränderungen manifestieren, 
transformieren und transzendieren 
sich im Höchstmaß zugleich 
alle potentiell destruktiven 
geistigen Gegebenheiten in 
absolute Heilung, Ganzheit, 
Fülle, Dankbarkeit, Ordnung 
und Balance, was dich in die 
Transzendenz von jeglichen 
potentiellen Sehschwächen 
bewegt.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deinen vollkommen gesunden, 
perfekt sehenden Augen in 
Resonanz, durch welche du hier-
jetzt-immer deine wundervolle 
Realität enorm detailreich und 
farbenfroh wahrnehmen kannst.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du vollkommen 
gesunde, perfekt sehende Augen 
hast, durch welche du hier-jetzt-
immer deine wundervolle Realität 
enorm detailreich und farbenfroh 
wahrnehmen kannst.
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