
Vollkommene Lebensfreude Erfahren

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

Du ö!nest dich jetzt voller 
Vertrauen für jede Freude und 
jedes Glück in deinem Leben.

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

Du bist hier-jetzt-immer zutiefst 
glücklich und vollkommen erfüllt.

Du erfährst hier-jetzt-immer pure 
Freude und pures Glück in deinem 
Leben.

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

Du lebst hier-jetzt-immer in 
vollkommener Lebensfreude.

Du verspürst hier-jetzt-immer pure 
Lebensfreude, was dein gesamtes 
Leben vollständig transformiert 
und bereichert. 

Du manifestierst dir hier-jetzt-
immer dein Leben voller Spaß, 
Freude und Glück.

Du verdienst es, ein vollkommen 
glückliches und wundervolles 
Leben zu führen.

Du visualisierst regelmäßig, 
dein Leben in purer Freude und 
Leichtigkeit zu genießen.

Du richtest deine machtvollen 
Gedanken vollständig auf pure 
Lebensfreude aus.



Du spürst die Lebensfreude, die 
deinen gesamten Körper hier-jetzt-
immer durchströmt.

Du befindest dich hier-jetzt-
immer in einem Zustand absoluter 
Widerstandslosigkeit und 
Lebendigkeit.

Du bist ein vollkommen 
ausgeglichener und lebensfroher 
Mensch.

Du gehst vollkommen in Resonanz 
mit purer Lebensfreude und 
reinem Glück.

Du liebst dein wundervolles Leben.

Du bist dankbar mit vollkommener 
Lebensfreude erfüllt zu sein.

Du liebst dein Leben 
bedingungslos und freust dich über 
alles, was dein Leben bereichert.

Du verspürst in jeder Situation pure 
Liebe und Freude.

Du vertraust dich dem Fluss des 
Lebens an.

Du liebst dein Leben, so wie es ist.

Du empfindest in jeder Situation 
deines Lebens vollkommenes Glück 
und absolute Freude.

Du bist dankbar für dein 
wundervolles Leben voller Spaß, 
Freude und Glück.

Du liebst es, zu lächeln und zu 
lachen.

Du bist für jeden Spaß zu haben. 

Du bist ein humorvoller und 
vollkommen lebensfroher Mensch.

Du genießt es, deine Freude 
authentisch und frei zu zeigen.

Du liebst es, aus vollem Herzen 
zu lachen und immer voller 
Lebensfreude zu sein.

Du bist immer mit vollkommener 
Freude erfüllt.

Du liebst es, deine Mitmenschen 
anzulächeln und zum Lachen zu 
bringen.

Du verspürst hier-jetzt-immer eine 
vollkommene Lebensfreude in 
deinem Herzen.

Du liebst es, mit purer 
Lebensfreude erfüllt zu sein.

Du genießt das Wunder des 
Lebens.

Du hast extrem viel Spaß am 
Leben.



Du gibst dich dem hin, was ist.

Alles ist perfekt, so wie es ist.

Du verkörperst pure Freude und 
pures Glück mit allen Aspekten 
deines Seins.

Du bist innerlich vollkommen 
genährt, absolut reich und zutiefst 
erfüllt.

Du bist hier-jetzt-immer 
vollkommen genug.

Du hast eine wundervolle 
Beziehung zu dir selbst.

Deine Beziehung zu dir selbst ist 
vollkommen geheilt. 

Du bist mit allem verbunden.

Du bist das wahre, vollkommene 
Selbst. 

Du bist bedingungslose Liebe.

Du bist extrem lebendig. 

Du bist immer im Jetzt.

Du bist die Gegenwart.

Du bist vollkommen achtsam.

Du lebst im gegenwärtigen 
Moment. 

Du bist ganz.

Du bist erfüllt.

Du bist vollkommen.

Du verspürst pure Freude und 
Leichtigkeit in deinem Leben.

Du befreist dich hier-jetzt-immer 
von allen potentiell, negativen 
Gefühlen, Glaubenssätzen und 
Denkmustern in Bezug auf das 
Leben selbst. 



Du lässt alle potentiell negativen 
Gefühle in Bezug auf dein Leben 
hier-jetzt-immer vollständig los. 

Du spürst, dass du von allen 
potentiell negativen Gefühlen in 
Bezug auf dein Leben hier-jetzt-
immer vollkommen befreit bist.

Alle potentiell stagnierten und 
gestauten Emotionen und 
Gedanken des Kummers, des 
Unglücks, des Leidens, des 
Schmerzes und der Traurigkeit in 
deinem Leben sind vollständig in 
pure Lebensfreude, Begeisterung, 
Spaß und Glückseligkeit 
transformiert und geheilt.

Voller Vertrauen lebst du dein 
Leben in purer Freude, wissend, 
dass du immer vollkommen sicher, 
geliebt, wertvoll, beschützt, bestärkt 
und vollkommen erfüllt bist.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe hat 
dein Unterbewusstsein hier-
jetzt-immer alle potentiell 
negativen, geistigen Ursachen, 
die in einem Zusammenhang 
mit deiner Einstellung zum Leben 
stehen vollständig aufgelöst und 
transzendiert.

Voll Leichtigkeit, Dankbarkeit, 
Entspannung, Vertrauen und 
Hingabe lebst du dank der Macht 
deiner Gedanken und der Kraft 
deines Unterbewusstseins ein 
Leben in purer Freude und purem 
Glück. 

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe bestimmst 
du hier-jetzt-immer über deine 
Glaubenssätze, die deine 
wundervolle Realität manifestieren.

Du verdienst es, dein Leben voller 
Freude vollkommen glücklich und 
erfüllt zu leben.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einer Realität in Resonanz, in 
der du in jeder Situation deines 
Lebens vollkommene Lebensfreude 
erfährst.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der sich deine 
Lebensfreude hier-jetzt-immer 
verwirklicht.
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