
Selbstbewusstsein Steigern

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

Du gibst dich dir selbst hin und 
lässt alles geschehen.

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

Du bist dir deiner Selbst 
vollkommen bewusst und nimmst 
dich selbst vollkommen an.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du der absolute Schöpfer deiner 
eigenen Realität bist und Kraft 
deiner Gedanken manifestierst 
du dir jetzt immer ein Leben, in 
dem du dir voller Selbstvertrauen 
und mit einem enormen 
Selbstbewusstsein absolut alles 
erscha!st, was du dir wünschst.

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

Du weißt ganz genau, wer du bist.

Du vertraust dir selbst und deinen 
enormen Fähigkeiten vollkommen 
und bedingungslos.

Du liebst und akzeptierst dich 
selbst, und löst alle potentiellen 
Wiederstände in dir jetzt immer 
vollkommen auf, indem du sie 
vollständig in dein Sein integrierst.



Jeder einzelne deiner Gedanken, 
Worte und Handlungen zeugt 
von einem extrem großen 
Selbstbewusstsein.

Du nimmst jetzt immer sowohl 
deine Stärken als auch deine 
Schwächen vollkommen an, liebst 
und integrierst diese.

Du bist in allen Aspekten 
vollkommen genug.

Du bist ein absoluter Gewinner 
und vertraust dir und deinen 
Fähigkeiten in jedem Moment 
vollkommen.

Du gibst dir selbst den Raum, 
jeden beliebigen und von dir 
gewünschten Charakterzug 
jetzt immer mit Hilfe deiner 
schöpferischen Gedanken in 
dein Leben zu manifestieren, 
vollkommen auszuleben und zu 
integrieren.

Du entscheidest dich jetzt immer 
dafür, absolut willensstark, 
selbstbewusst und voller 
Selbstvertrauen zu sein.

Du entscheidest dich jetzt immer 
dafür, eine enorme Willensstärke, 
ein absolutes Selbstvertrauen 
und ein vollkommenes 
Selbstbewusstsein zu leben und 
auszustrahlen.

Dein gesamtes Wesen ist jetzt 
immer absolut erfüllt mit einer 
extremen Willensstärke, einem 
enormen Selbstvertrauen 
und einem vollkommenen 
Selbstbewusstsein.

Du erstrahlst voller Willensstärke, 
Selbstvertrauen und 
Selbstbewusstsein.

Du weißt ganz genau, dass du 
alles kannst.

Du liebst dein enormes 
Selbstbewusstsein, deine 
absolute Willensstärke und dein 
vollkommenes Selbstvertrauen.

Du bist jetzt immer absolut erfüllt 
mit einer enormen Willensstärke 
und einem vollkommenen 
Selbstvertrauen, was dich absolut 
alles erreichen lässt, was du dir 
wünschst.

Du liebst dich, vertraust dir und bist 
immer vollkommen selbstbewusst.

Du bist jetzt immer mit dir selbst 
verbunden und spürst tief in 
deinem Herzen eine absolute 
Willensstärke, ein enormes 
Selbstbewusstsein und ein extrem 
großes Selbstvertrauen.

Du bist mutig und traust dir 
vollkommen selbstbewusst alles zu.

Du strahlst pures Selbstbewusstsein 
und Selbstvertrauen aus.



Deine enorme Willensstärke, dein 
großes Selbstbewusstsein, dein 
vollkommenes Selbstvertrauen 
und deine bedingungslose 
Selbstliebe wirken sich jetzt immer 
auf alle Bereiche deines Lebens 
vollkommen positiv aus.

Deine enorme Willensstärke, dein 
großes Selbstbewusstsein, dein 
vollkommenes Selbstvertrauen und 
deine bedingungslose Selbstliebe 
transformieren dein Leben jetzt 
immer vollständig.

Voller Dankbarkeit ö!nest du dich 
dem Fluss der Fülle, welcher durch 
deine enorme Willenskraft, dein 
großes Selbstbewusstsein, dein 
vollkommenes Selbstvertrauen und 
deine bedingungslose Selbstliebe 
in dein Leben kommt.

Du traust dir absolut alles zu 
und meisterst dank deines 
enormen Selbstbewusstseins jede 
Herausforderung.

Du entscheidest dich jetzt 
immer dafür voller Selbstliebe, 
Selbstvertrauen und 
Selbstbewusstsein auf deine 
Mitmenschen zuzugehen, 
ihnen dich selbst und dein 
Herz zu ö!nen, und auf einer 
gemeinsamen Ebene mit ihnen 
zu kommunizieren und dich ihnen 
mitzuteilen.

Du strahlst eine vollkommene 
Selbstliebe, ein absolutes 
Selbstvertrauen und ein 
vollkommenes Selbstbewusstsein 
aus, was dazu führt, dass sich 
deine Mitmenschen enorm zu dir 
hingezogen fühlen und dir sich 
selbst und ihr Herz ö!nen, um auf 
einer gemeinsamen Ebene mit dir 
zu kommunizieren.

Deine Mitmenschen fühlen 
sich wegen deiner absolut 
selbstbewussten Ausstrahlungskraft 
vollkommen zu dir hingezogen 
und dir fällt es vollkommen 
leicht, mit deinen Mitmenschen 
zu interagieren und auf 
Herzensebene gemeinsam zu 
kommunizieren.

Dein absolutes Selbstbewusstsein 
und Selbstvertrauen führt 
dazu, dass deine Mitmenschen 
deine Meinung und Ansichten 
wertschätzen und dir jetzt immer 
bedingungslos vertrauen.



Dank deines enormen 
Selbstvertrauen und deiner 
selbstbewussten Ausstrahlungskraft 
vertrauen dir deine Mitmenschen 
vollkommen, erkennen deine 
Meinung und Aussagen als 
wahr an, und integrieren diese 
vollkommen in ihr Leben.

Deine Mitmenschen vertrauen 
dir dank deiner selbstbewussten 
Ausstrahlung vollkommen, gehen 
bewusst auf dich zu, lieben es, 
sich mit dir zu unterhalten und dir 
zuzuhören.

Dein sehr starkes Selbstbewusstsein 
ist begleitet durch einen Zustand 
der Freude und tiefer Gelassenheit.

Dank deines absoluten 
Selbstvertrauens und deinem 
vollkommenen Selbstbewusstsein 
weißt du jetzt immer mit jeder 
Lebenssituation vollkommen 
gelassen umzugehen und deinen 
schöpferischen Gedankenkräften 
und dem Fluss des Lebens zu 
vertrauen.

Du vertraust dir und dem Fluss des 
Lebens vollkommen.

Du bist mit dir selbst absolut im 
Reinen.

Du liebst und akzeptierst dich, so 
wie du bist.

Du bist reines Sein.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Entscheidung, jetzt immer 
absolut willensstark, selbstbewusst 
und voller Selbstvertrauen zu sein 
vollkommen in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du jetzt immer 
absolut willensstark, selbstbewusst 
und voller Selbstvertrauen bist, 
dich deinen Mitmenschen ö!nest, 
auf sie zugehst und auf einer 
gemeinsame Herzensebene mit 
ihnen kommunizierst.
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