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

Du fühlst dich extrem dankbar, 
durch deine vollständige 
Freiheit von jeder potenziellen 
Selbstsabotage all deine Ziele 
und Träume voller Energie und 
Selbstvertrauen zu erreichen.

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

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Inhalte, die dich bei allem, was 
dir wichtig ist, unterstützen und 
deine gesamte Lebenserfahrung 
bereichern.

Du bist hier-jetzt-immer von jeder 
potenziellen Selbstsabotage in 
Bezug auf deine Werte, Ziele und 
Wünsche vollständig befreit.

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

Alle potenziellen, inneren 
Widerstände, die den Erfolg deiner 
Selbstverwirklichung erschweren 
könnten, sind hier-jetzt-immer 
vollständig verarbeitet und 
transzendiert.

Dank deiner vollständigen, inneren 
Integrität sagst, denkst, fühlst und 
tust du hier-jetzt-immer genau 
das, was in dem jeweiligen 
Moment deinem authentischsten 
Wesen entspricht.



Dir gelingt es hier-jetzt-immer, 
Gedanken zu wählen, Gefühle 
zu fühlen und Dinge zu tun, die 
in vollkommenem Einklang mit 
deinen Zielen, deinen Wünschen 
und deiner Selbstverwirklichung 
stehen.

Du visualisierst regelmäßig, von 
jeder potenziellen Selbstsabotage 
vollständig befreit zu sein und 
mühelos alles zu tun, was du 
wirklich tun möchtest.

Du liebst es, jede Aufgabe 
und jedes neue Wissen sofort 
umzusetzen.

Du bist hier-jetzt-immer voller 
Tatkraft, wenn es darum geht, 
neue Inhalte oder neue Aufgaben 
sofort umzusetzen. 

Du tri!st hier-jetzt-immer 
Entscheidungen, deren 
Konsequenzen für dich vollkommen 
bereichernd und erfüllend sind.

Voll Wunder, Begeisterung 
und Dankbarkeit stellst du fest, 
dass du von jeder potenziellen 
Selbstsabotage vollkommen befreit 
bist.

Du bist und fühlst dich hier-jetzt-
immer von allen möglichen 
Formen der Selbstsabotage 
vollständig befreit.

Dir gelingt es hier-jetzt-immer mit 
einer spielerischen Leichtigkeit, 
dein Leben ganz nach deinen 
individuellen Wertvorstellungen, 
Zielen und Wünschen zu gestalten.

Du bist völlig unabhängig von 
deiner persönlichen Vergangenheit 
absolut liebenswert und verdienst 
ein Leben voll Liebe, Fülle, 
Reichtum und Glückseligkeit.

Sämtliche Inhalte deines 
Unterbewusstseins sind auf Fülle, 
Integrität und Freude ausgelegt, 
sodass du hier-jetzt-immer 
Entscheidungen tri!st, die diesen 
Empfindungen entspringen und sie 
um ein Vielfaches reproduzieren.

Du verdienst hier-jetzt-immer 
jeden Besitz und jedes Glück.

Die Erreichung deiner Ziele, die 
Erfüllung deiner Wünsche und 
die Verwirklichung deiner Selbst 
erfolgen täglich in Zuständen 
der absoluten Leichtigkeit, der 
Freude, der Dankbarkeit und der 
Gegenwärtigkeit.

Dein Unterbewusstsein lässt 
jeden potenziellen Eindruck, der 
eine potenzielle, kontinuierliche 
Selbstsabotage in deinem Geist 
rechtzufertigen scheint, vollständig 
los.

Du bist und fühlst dich hier-jetzt-
immer vollkommen authentisch, 
integriert und innerlich ganz.



Deine vollkommene Authentizität 
entspringt der vollkommenen 
Harmonie und der Integrität, die 
du in deinem gesamten Wesen 
wahrnimmst.

Du bist von allen potenziellen, 
inneren Konflikten über deine 
Wertvorstellungen, deine Ziele und 
deine Wünsche vollkommen befreit 
und weißt somit ganz genau, was 
du willst.

Du bist hier-jetzt-immer von jeder 
potenziellen Angst, deine Ziele 
und Wünsche zu erreichen und zu 
erfüllen, vollkommen befreit.

Du nimmst hier-jetzt-immer 
ein tief verwurzeltes Gefühl des 
Selbstvertrauens, der Fülle und 
der Selbstliebe wahr, welches all 
deine Gedanken und Taten nährt 
und somit zu immens kraftvollen 
Manifestationen all deiner Ziele, 
deiner Wünsche und deiner 
Selbstverwirklichung führt.

All deine potenziellen 
Verhaltensmuster der 
Selbstsabotage loszulassen fühlt 
sich für dich vollkommen sicher, 
befreiend und erlösend an.

Alle möglichen, inneren Konflikte in 
deinem Körper-Geist-Komplex sind 
hier-jetzt-immer vollständig geheilt 
und aufgelöst, sodass du von 
jeder potenziellen Selbstsabotage 
komplett befreit bist und dem 
Leben mit deinem gesamten, 
authentischen Wesen begegnest.

Es ist vollkommen sicher für dich, 
all deine Ziele zu erreichen, weil 
du mit jedem Erfolg und mit 
jeder Verantwortung vollkommen 
souverän umgehst.

Du lebst hier-jetzt-immer in 
vollkommener Selbstliebe und 
nimmst wahr, dass du alles 
verdienst, was du dir aus tiefstem 
Herzen wünschst.

Du lebst hier-jetzt-immer die 
beste Version deiner Selbst, die 
in vollkommener, glückseliger 
Selbstverwirklichung, in absolutem 
Erfolg und in überfließender Fülle 
schwelgt.



Du erkennst zutiefst, dass 
bestimmte Persönlichkeitsanteile 
die Selbstsabotage als 
einen Schutzmechanismus 
nutzen, um dich vor potenziell 
wahrgenommenen Gefahren zu 
beschützen, und begegnest diesen 
Anteilen voll Wohlwollen und 
Dankbarkeit.

Du bist dir deinen 
Persönlichkeitsanteilen, die 
dir durch ihre potenzielle 
Selbstsabotage zu helfen glauben, 
vollkommen bewusst und etablierst 
eine heilsame Kommunikation 
mit ihnen, durch die du sie in die 
gegenwärtige Realität holst.

Alle potenziellen, destruktiven 
Einflüsse vergangener 
Erfahrungen, die aus bestimmten 
Persönlichkeitsanteilen deiner 
Selbst potenzielle Saboteure 
deiner Erfüllung und deines 
Glücks gemacht haben, sind hier-
jetzt-immer vollständig geheilt, 
transzendiert und aufgelöst.

Deine jeweiligen 
Persönlichkeitsanteile, die die 
Erreichung deiner Ziele und die 
Verwirklichung deiner Selbst 
potenziell sabotieren, erfahren eine 
tiefgreifende Heilung, wodurch ihr 
restringierender E!ekt hier-jetzt-
immer vollständig verschwindet.

Du liebst es, hier-jetzt-immer 
genau das zu tun, was für dich 
wirklich richtig und bereichernd ist, 
da all deine Persönlichkeitsanteile 
hier-jetzt-immer in absoluter 
Harmonie und Verbindung 
miteinander leben.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe sind all 
deine Persönlichkeitsaspekte 
hier-jetzt-immer miteinander im 
Einklang, sodass du jedes Ziel voll 
Tatendrang und Freude erreichst.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe integrierst 
und lässt du jeden potenziellen, 
inneren Widerstand gegen die 
Dinge, die du wirklich willst, los, 
und bist somit von jeder potenziell 
einschränkenden Auswirkung von 
solchen inneren Widerständen 
befreit.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe ö!nest du 
dich auf allen Ebenen deines Seins 
für die vollkommene Manifestation 
deiner tiefsten Wünsche und Ziele, 
sodass du diese hier-jetzt-immer 
voll Dankbarkeit und Freude 
erlebst.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe spürst 
du hier-jetzt-immer, all deine 
Ziele bereits erreicht und all deine 
Wünsche bereits erfüllt zu haben, 
sodass du hier-jetzt-immer 
die beste Version deiner Selbst 
verkörperst.



Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
empfindest du hier-jetzt-immer, 
dich selbst bereits vollkommen 
verwirklicht zu haben und ganz du 
selbst zu sein, sodass du hier-jetzt-
immer die beste Version deiner 
Selbst verkörperst, für die dieses 
Selbstgefühl bereits Wirklichkeit ist.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, hier-jetzt-immer 
von jeder potenziellen Form der 
Selbstsabotage komplett befreit zu 
sein, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du vollkommen 
frei von jeder potenziellen 
Selbstsabotage hier-jetzt-immer 
genau das sagst, denkst, fühlst und 
tust, was deinem authentischsten 
Wesen entspricht.
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