
Einser Schüler Werden

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.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung 
und Hingabe bist du im vollen 
Vertrauen gegenüber dir selbst 
und deinen Fähigkeiten und 
vollkommen erfreut darüber, dass 
alle in diesem Silent Subliminal 
enthaltenen Suggestionen 
vollständig von deinem 
Unterbewusstsein aufgenommen 
und ausgeführt werden.

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

Du vertraust deinen Fähigkeiten 
vollkommen und weißt, dass du in 
all deinen Kursen und Fächern alle 
Inhalte, Texte, Aufgabenstellungen, 
Rechnungen, Tabellen, Themen, 
Theorien, Konzepte und selbst 
die komplexesten Abläufe und 
Zusammenhänge sofort und 
intuitiv fehlerfrei verstehen und 
genauso hervorragend anwenden 
kannst.



Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erkennst 
du, dass du in all deinen Kursen 
und Fächern vollkommen begabt 
bist und den eigenen Fähigkeiten 
vollkommen vertrauen kannst, 
sodass für dich das aktive Lernen 
überflüssig ist, da du alle Inhalte, 
Texte, Aufgabenstellungen, 
Rechnungen, Tabellen, Themen, 
Theorien, Konzepte und selbst 
die komplexesten Abläufe und 
Zusammenhänge sofort und 
intuitiv fehlerfrei verstehen und 
genauso hervorragend anwenden 
kannst.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe überträgst 
du deine Fähigkeiten intuitiv 
und fehlerfrei auf all deine 
Kurse und Fächer, sodass du 
hier jetzt immer alle Inhalte, 
Texte, Aufgabenstellungen, 
Rechnungen, Tabellen, Themen, 
Theorien, Konzepte und selbst 
die komplexesten Abläufe und 
Zusammenhänge sofort und 
intuitiv fehlerfrei verstehen und 
genauso hervorragend anwenden 
kannst.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung 
und Hingabe vertraust du 
stets auf deine vollkommenen 
Fähigkeiten und dein Wissen in 
all deinen Kursen und Fächern, 
wodurch du in mündlichen und 
schriftlichen Prüfungen hier 
jetzt immer die bestmöglichen 
Leistungen erbringst und dafür die 
hervorragendsten Noten erhältst, 
ohne aktiv dafür lernen zu müssen.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe wandeln 
sich deine Fähigkeiten in all deinen 
Kursen und Fächern von Moment 
zu Moment schneller und schneller 
in Richtung Vollkommenheit und 
Perfektion, wodurch du auf deinen 
Zeugnissen in jedem einzelnen 
Fach oder Kurs immer die 
bestmögliche Benotung bekommst 
und so einen Notendurchschnitt 
von 1,0 erreichst.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe bleibst 
du in jeder mündlichen oder 
schriftlichen Prüfung stets 
fokussiert, geistig klar und im 
vollkommenen Vertrauen in 
deine überdurchschnittlichen 
Fähigkeiten, sodass du hier 
jetzt immer die bestmöglichen 
Leistungen erbringst und dafür 
die hervorragendste Benotung 
erhältst, ohne aktiv dafür lernen zu 
müssen.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe passt du 
deine ausgezeichneten Fähigkeiten 
stets an den jeweilig gewünschten 
Kurs oder das jeweilig gewünschte 
Fach perfekt an, lernst alle 
Inhalte vollkommen intuitiv zu 
verstehen und erbringst dadurch 
in mündlichen und schriftlichen 
Prüfungen hier jetzt immer die 
bestmöglichen Leistungen, wofür 
du auf all deinen Zeugnissen die 
bestmögliche Benotung erhältst, 
und folglich deinen Abschluss mit 
einem Notendurchschnitt von 1,0 
summa cum laude erhältst.



Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe hast du 
deine Fähigkeiten in all deinen 
Kursen und Fächern vollständig 
perfektioniert, sodass du im vollen 
Vertrauen in deine Fähigkeiten hier 
jetzt immer vollkommen angstfrei, 
intuitiv und höchst konstruktiv am 
mündlichen Unterricht teilnehmen 
kannst, wofür du die bestmögliche 
Benotung erhältst.

Dein logisches, analytisches und 
abstraktes Denkvermögen ist 
in allen Bereichen überragend 
und vollkommen, wodurch du 
zu einem perfekten Einser-
Schüler wirst, der alle Inhalte, 
Texte, Aufgabenstellungen, 
Rechnungen, Tabellen, Themen, 
Theorien, Konzepte und selbst 
die komplexesten Abläufe und 
Zusammenhänge sofort und 
intuitiv fehlerfrei verstehen und 
genauso hervorragend anwenden 
kann.

Dir fällt es dank deiner weit 
über dem Durchschnitt 
liegenden Intelligenz und deines 
überragenden logischen, 
analytischen und abstrakten 
Denkvermögens vollkommen 
leicht, die schwierigsten und 
komplexesten Aufgaben und 
Zusammenhänge intuitiv 
zu verstehen und zu jedem 
potentiellen Problem extrem 
schnell eine höchst geniale und 
dennoch einfache Lösung zu 
entwickeln.

Du vertraust bei allen 
potentiellen Problemen oder 
hochkomplexen und schwierigen 
Aufgabenstellungen stets auf 
deine weit über dem Durchschnitt 
liegende Intelligenz und dein 
überragendes logisches, 
analytisches und abstraktes 
Denkvermögen, wodurch du 
mündliche und schriftliche 
Prüfungen in all deinen Kursen und 
Fächern stets vollkommen gelassen 
und ruhig meisterst und in jedem 
Fach die bestmögliche Benotung 
erhältst, ohne aktiv dafür lernen zu 
müssen.

Voller Respekt und Bewunderung 
vertrauen deine Mitschüler 
deinen ausgezeichneten und 
außergewöhnlichen Fähigkeiten 
in all deinen Kursen und Fächern, 
schätzen deine Meinung und 
Ansichten zu allen Themen und 
erbitten dich um Rat, was dich mit 
absoluter Dankbarkeit, Freude und 
vollkommener Selbstliebe erfüllt.



Voller Respekt und Bewunderung 
erkennen deine Lehrer und 
Mitschüler deine ausgezeichneten 
und außergewöhnlichen 
Fähigkeiten und Leistungen in 
all deinen Kursen und Fächern 
an, mögen dich als Menschen 
herzlich gerne und vertrauen 
deinen Lösungsstrategien und 
Ratschlägen, was dich mit 
absoluter Dankbarkeit, Freude und 
vollkommener Selbstliebe erfüllt.

Voller Respekt und Bewunderung 
vertrauen deine Lehrer 
deinen ausgezeichneten und 
außergewöhnlichen Fähigkeiten 
in all deinen Kursen und Fächern, 
mögen dich als Menschen herzlich 
gerne und entscheiden sich daher 
immer dafür, dir die allerbeste 
Note zu geben, solltest du knapp 
zwischen zwei Noten stehen.

Trotz deiner herausragenden 
Leistungen und Fähigkeiten in 
all deinen Kursen und Fächern, 
bleibst du deinen Lehrern und 
Mitschülern gegenüber respektvoll 
und freundlich zugleich, welche dir 
wiederum mit tiefen Respekt und 
ehrlicher Anerkennung begegnen.

Voll Leichtigkeit Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erlebst 
du eine absolute Steigerung 
deiner Fähigkeiten in all deinen 
Kursen und Fächern, wodurch 
du in absoluter Dissonanz mit 
allen potentiell ungewünschten 
Implikationen deiner 
Vergangenheit bist, die einen 
potentiell unerwünschten Einfluss 
auf deine überdurchschnittliche 
Leistungserbringung in all deinen 
Kursen und Fächern haben 
könnten.

Voll Leichtigkeit Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
transzendierst du vollständig 
alle Erfahrungen, Erlebnisse 
und potentiellen Ängste 
deiner Vergangenheit, die 
der Vervollkommnung deiner 
Fähigkeiten in all deinen Kursen 
und Fächern potentiell im Wege 
stehen könnten, wodurch du alle 
Inhalte, Aufgaben und Prüfungen 
mit Bestleistungen meisterst.

Voll Freude, Dankbarkeit, 
Entspannung, Vertrauen und 
Hingabe liebst und dankst du mit 
absoluter Wertschätzung deinem 
Unterbewusstsein, welches deine 
Fähigkeiten in all deinen Kursen 
und Fächern meisterhaft entwickelt 
und dich bei der Manifestation und 
Realisation deiner Wünsche und 
Träume vollkommen unterstützt. 



Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du ein 
perfekter Einser-Absolvent bist, 
wissend, dass du in all deinen 
Kursen und Fächern alle Inhalte, 
Texte, Aufgabenstellungen, 
Rechnungen, Tabellen, Themen, 
Theorien, Konzepte und selbst 
die komplexesten Abläufe und 
Zusammenhänge sofort und 
intuitiv fehlerfrei verstehen und 
genauso hervorragend anwenden 
kannst und in jeder mündlichen 
und schriftlichen Prüfung die 
bestmögliche Benotung erhältst, 
ohne aktiv dafür lernen zu müssen, 
in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der deine weit über 
dem Durchschnitt liegenden 
Intelligenz und dein logisches, 
analytisches und abstraktes 
Denkvermögen in allen 
Bereichen überragend und 
vollkommen ist, was dich zu 
einem perfekten Schüler oder 
Studenten macht, der alle Inhalte, 
Texte, Aufgabenstellungen, 
Rechnungen, Tabellen, Themen, 
Theorien, Konzepte und selbst 
die komplexesten Abläufe und 
Zusammenhänge sofort und 
intuitiv fehlerfrei verstehen und 
genauso hervorragend anwenden 
kann.




